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GRUNDSCHULE

So freut sich der
Lowicker Nachwuchs
LOWICK  (stp) Wenn in der Lowicker
St. Bernhard-Grundschule die Pausenglo-
cke läutet, dann wird es lebendig auf dem
Schulhof. Rund 350 Kinder besuchen
dort die Klassen 1 bis 4. „Wir sind eine
sehr große Grundschule“, weiß Schullei-
terin Jutta Niehuis. Seit drei jahren leitet
sie die Schule, als Lehrerin steht sie aller-
dings schon seit 22 Jahren vor der Klasse.
Dass die Begeisterung auf dem Schulhof
derzeit besonders groß ist, liegt am
St. Martins-Umzug. „Da freuen sich ein-
fach alle drauf.“  FOTO: SVEN BETZ

LOWICK (stp) Für verletzte und ge-
schwächte Tauben aller Rassen
gibt es in Lowick eine feste Adres-
se: Claudia Boytinck. Die 55-Jäh-
rige arbeitet hauptberuflich als
Medizinisch Technische Assisten-
tin (MTA) im Marienhospital in
Wesel.

Ihre Freizeit nutzt sie jedoch
dazu, Tauben wieder fit fürs Le-
ben zu machen. Die Lowickerin
engagiert sich ehrenamtlich beim
Tiernotruf Bocholt. „Wir bekom-
men zahlreiche Tauben gemeldet
und ich habe mittlerweile eine

recht umfangreiche Pflegestelle
dafür“, berichtet sie von ihrer Tä-
tigkeit. Zu ihren Patienten zählen
Stadttauben, Wildtauben „oder in
der Reisezeit auch des Öfteren
schwache Brieftauben“, erklärt
die Lowickerin. „Einige Schätz-
chen bleiben im Laufe der Zeit
bei mir hängen.“ Wenn es gut
läuft, können die Tauben irgend-
wann zurück zum Fundort ge-
bracht werden. Oder die Brieftau-
ben werden vom Besitzer abge-
holt. Die Tauben werden es ihr
bestimmt danken.

Claudia Boytinck schickt Tauben wieder auf die Reise

Claudia Boytinck mit einem ihrer gefiederten Patienten.  FOTO: SVEN BETZ

LOWICK (stp) Es ist ein beachtli-
ches Ziel: Aber Lowicks größter
Verein, die DJK 97/30 Sportfreun-
de, ist dicht dran: „Unser nächs-
tes Zwischenziel sind 2000 Mit-
glieder“, sagt Markus Schürbü-
scher selbstbewusst. Der Sport-
verein zählt bereits jetzt rund
1900 Mitglieder.

An der Spitze des Vereins steht
Schürbüscher zusammen mit sei-
nen gleichberechtigten Vor-
standskollegen Freddy Streib und
Jan Biermann. Zusammen bilden
sie den geschäftsführenden Vor-
stand. Elf weitere Frauen und
Männer komplettieren schließ-
lich den Gesamtvorstand. Ganz
ähnlich hat sich übrigens auch

der FC Bayern München aufge-
stellt. „Wir haben uns das aber
nicht dort abgeguckt – und die
vermutlich auch nicht bei uns“,
sagt Schürbüscher schmunzelnd.

Die DJK 97/30 Sportfreunde
Lowick sieht sich als ausgespro-
chener Familiensportverein. „Wir
sind weitaus mehr als nur Fuß-
ball“, betont Jan Biermann. Das
spiegelt sich auch in der Organi-
sation: Neben Fußball gibt es ei-
gene Abteilungen für Fitness, Te-
akwondo, Tennis und Laufsport.
Die schmucke Anlage macht das
Wachstums des Vereins deutlich.
Zuletzt haben sich die Sport-
freunde eine Sonnenterrasse vor
dem Vereinslokal gegönnt.

DJK-Vorstand wartet auf Nummer 2000
Lowicks größter Vereins wächst seit Jahren. Bald könnte ein großes Zwischenziel erreicht sein.

Daumen hoch für die DJK Sportfreunde: Jan Biermann, Markus Schürbü-
scher und Freddy Streib (v. li.) bilden den geschäftsführenden Vorstand.
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LOWICK (stp) Die Geschichte der
Vereinsfahne des Schützenver-
eins Lowick rechts der Aa ist auch
die Geschichte der Stadt. Denn
als am Ende des Zweiten Welt-
kriegs – im Frühjahr 1945 – briti-
sche Truppen in den Ort einrück-
ten, sorgten sich die Lowicker
Schützen um ihre Vereinsfahne,
die prächtig bestickt und aus rei-
ner Seide gesponnen war.

Hermann Benning erkannte
die Gefahr für die Fahne und ver-
steckte sie auf seinem Hof im
Stroh. Das Versteck war gut, denn
die Fahne blieb von den Alliierten
unentdeckt. Nach dem Krieg
wurde das edle Stück Stoff auf-
wendig restauriert. Benning er-

hielt 1978, also Jahre nach sei-
nem Tod, noch eine Ehrung für
die Fahnenrettung. Im Schützen-
haus hängt heute allerdings nur
noch eine Kopie der Fahne. Das
Original lagert aufgrund seines
hohen Wertes im Bocholter Tex-
tilmuseum. Sie wird nur noch alle
fünf Jahre zu Jubiläumsfeierlich-
keiten aus dem Museum geholt.

Diese Fahne hat noch eine wei-
tere Besonderheit. Sie ist nämlich
drei Jahre älter als der Schützen-
verein. Bereits 1928 gab eine
Gruppe von Lowickern um Hein-
rich van der Linde die Fahne in
Auftrag. Drei Jahre später kam es
schließlich zur offiziellen Vereins-
gründung.

Diese Fahne wurde vor
Briten im Stroh versteckt
Das edle Stück Stoff ist drei Jahre älter als der Verein.

Die Vereinsfahne hängt heute im Schützenhaus.  FOTO: SVEN BETZ

LOWICK (stp) Die Grenze zwischen
Lowick und Holtwick gehört
wahrscheinlich zu den bestbe-
wachten Grenzverläufen des
Münsterlandes. Denn direkt hin-
ter der Hundehütte von Linda –
entlang eines Grabens – verläuft
die Grenze zwischen Lowick und
Holtwick. Jeder Fremde, der hier
vorbeikommt, wird von dem klei-
nen Mischling mit aufgeregtem
Bellen auf Abstand gehalten.

Grenzhund Linda

Hier passt Linda auf.
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LOWICK (stp) Aus den beiden Lo-
wicker Schützenvereinen „Lowick
rechts der Aa“ und „Lowick
St. Bernhard“ wäre beinahe mal
ein gemeinsamer Schützenverein
geworden. An die Beinahe-Fusi-
on kann sich der 75-jährige
Ewald Meteling noch gut erin-
nern. „In den 1980er-Jahren wur-
de zu einer gemeinsamen Ver-
sammlung eingeladen.“ Das gro-

ße Zusammentreffen kam sogar
zustande. Aber: „Nach drei Minu-
ten stand jemand auf und mein-
te, wenn es ein gemeinsames
Schützenhaus geben soll, dann
muss das wegen der Rivalitäten
von rechts und links der Aa mittig
über dem Fluss gebaut werden“,
so Meteling. Damit war die Fusi-
on geplatzt und die Versamm-
lung zu Ende: „Nach drei Minu-

ten“, erinnert sich der Rentner
noch heute kopfschüttelnd.

Der Schützenverein rechts der
Aa hat sich mit seinen rund 200
Mitgliedern ein tolles Vereins-
haus gebaut. „Dieses schöne
Grundstück dafür war damals
nach Verkopplung, also dem Zu-
sammenlegen von Feldern, zufäl-
lig übrig“, schmunzelnd Mete-
ling. Das könne aber auch daran
gelegen haben, dass einer der
Verantwortlichen für die Ver-
kopplung Mitglied im Vereinsvor-
stand gewesen sei. Später wurde
dann mit viel Eigenleistung zu-
nächst eine Toilettenanlage und
dann das Vereinsheim errichtet.

Bei den Schützenfesten rechts
der Aa galt lange eine strenge Re-
gel: „Lowicker rechts der Aa, die
nicht Mitglied im Verein waren,
hatten beim Schützenfest keinen
Zutritt.“ Fremde hingegen waren
willkommen. Übrigens: Wer im
Schützenverein rechts der Aa Eh-
renmitglied sein möchte, der soll-
te Meteling heißen. Denn derzeit
gibt es nur zwei: Ewald und sein
Bruder Heinz.

Schützenverein: Dieses
Grundstück blieb „zufällig“ übrig
So kam der Traditionsverein rechts der Aa an seine tolle Vereinsanlage am Nevelkamp.

Platz für tolle Schützenfeste: Ewald Meteling zeigt das Vereinsgelände.

VON STEFAN PRINZ

LOWICK Rechts oder links der Aa?
Das ist in Lowick die Frage aller
Fragen. Die Rivalität zwischen
beiden Ortsteilen ist so alt, dass
heute niemand mehr weiß, war-
um das eigentlich so ist. Fragt
man allerdings nach dem
schönsten Platz rechts
der Aa, dann gibt es eine
klare Antwort: „Natürlich
hier bei uns“, behauptet
Willi Drommelschmidt.
Direkt vor seinem Hof an
der Straße Wollstegge hat
die gesamte Nachbarschaft vor
drei Jahren ein Stück Land umge-
staltet und mit viele Fleiß „zum
schönsten Platz weit und breit“
gemacht. Rundherum wurde eine
Buchenhecke gepflanzt und na-
hezu perfekt gepflegter engli-
scher Rasen angelegt und eine
schmucke Holzbank aufgestellt.

Wenn also die Wollsteggen-
Nachbarschaft Grund zum Feiern
hat, dann trifft man sich am
liebsten dort. Die schon ziemlich
abgenutzten Sitzflächen der
Holzbänke zeigen, dass es in der
Nachbarschaft jede Menge Grün-
de zum Feiern geben muss.

Lowick ist allerdings auch an-
dernorts so schön, dass der
Stadtteil eigentlich das Prädikat
„Luftkurort“ verdient hätte. Dafür
will sich jedenfalls Willi Drom-
melschmidt einsetzen, verrät er
mit einem Schmunzeln. Zeit da-
für hätte er – denn die „Präötkes-
banke“ ist ja jetzt fertig.

Das ist Lowicks
schönster Platz
rechts der Aa
Auf der „Präötkesbanke“ trifft sich die
Nachbarschaft zum Feiern und Erzählen.

Gute Nachbarschaft am schönsten Platz: An der „Präötkesbanke“ ist die Stimmung sogar im November gut.

BBV. Wir lieben unsere Heimat.

15 TAGE – 15 ORTE

LOWICK (stp) Er ist das heimliche
Lowicker Wahrzeichen: der
Kirchturm von St. Bernhard. Die
außergewöhnliche Architektur
des Nachkriegsbaus sorgt dafür,
dass jeder Autofahrer schon aus
der Entfernung erkennen kann,
wo Lowick ist. Für zahlreiche Be-
wohner des Stadtteils ist die Hei-
matliebe sogar so groß, dass sie
den Kirchturm niemals aus dem
Auge verlieren wollen. Deshalb
gilt: „Sobald ich die Kirchturm-
spitze nicht mehr sehen kann,
bin ich zu weit von Lowick ent-
fernt.“

Niemals zu weit
vom Kirchturm

Der St.-Bernhard-Kirchturm

FARBE IM WINTER

Die Lowicker lieben Rot
LOWICK  (stp) In ein paar Tagen ist der goldene Herbst auch in
Lowick vorbei. „Wenn es auf Weihnachten losgeht, lieben hier
alle die Farbe Rot.“ Gestecke und Kränze leuchten dann in der
Lowicker Lieblingsfarbe. Daniela Kirmse muss es schließlich
wissen. Die Floristin im Einkaufsgarten Meteling ist selbst Lo-
wickerin.  FOTO: SVEN BETZ

LOWICK (stp) Auf den immer noch
sattgrünen Wiesen von Lowick
grast eine ziemlich glückliche
Herde Galloway-Rinder. Die Tiere
sind so handzahm, dass schon
das Rascheln einer Dose mit tro-

ckenem Brot genügt, um sie an-
zulocken. Dank ihres dicken Fells
können die Tiere Winter und
Sommer gleichermaßen auf der
Weide bleiben. Ob die Schwieger-
mutter des angrenzenden Hofes

auch so ein dickes Fell hat, ist
nicht bekannt. Zumindest trägt
eines der Tiere ihren Namen:
Martha. „Das haben wir uns ein-
fach so ausgedacht“, sagt Besitzer
Willi Drommelschmidt lachend.
Beleidigend sei die Namensge-
bung aber keinesfalls gemeint –
weder für das Tier noch für die
Schwiegermutter, betont der
Tierhalter. Eins der Rinder trägt
schließlich auch seinen Namen.
Wobei Rind Willi scherzhaft auch
gerne „Schnitzel“ genannt wird.
So kann zumindest ausgeschlos-
sen werden, dass es zu Verwechs-
lungen mit Halter Willi kommt.
Die Tiere sehen jedenfalls ebenso
glücklich aus wie ihr Besitzer.

Die sehr robuste Rinderrasse
Galloway kommt ursprünglich
von den Weiden Schottlands. In
Lowick schmeckt das Gras aber
mindestens ebenso gut.

Name von der Schwiegermutter
Die Tiere der Galloway-Herde heißen Martha, Willi und Schnitzel.

Die Galloway-Rinder in Lowick sind ausgesprochen zutraulich.

LOWICK (stp) Wenige Meter von
der Aa entfernt steht ein religiö-
ses Meisterwerk: das Lowicker Jo-
sefsbild. Die Skulptur ist aus Holz
und zeigt mit dem Heiligen Josef
den Ziehvater von Jesus mit dem
kleinen Kind im Arm. Das Kunst-
werk wurde 1906 vom Bocholter
Bernhard Hüls geschnitzt. Hüls
war als Holzschnitzer überregio-
nal bekannt. Bereits um 1900
übernahm er Aufträge in Rom
und in Palästina. Auftraggeber
des Lowicker Josefbildes war die
Schreiner- und Zimmermanns-
zunft, die damit ein Gelübde er-
füllte.

Künstler des
Josefbildes war
1900 in Palästina

Das Josefsbild nahe der Aa

LOWICK (stp) So muss das Para-
dies für Tiere aussehen: Auf dem
Gelände von Hof und Café Eßing-
holt in Lowick tummeln sich un-
zählige Hühner, Ponys, Hunde,
Ziegen und viele anderer Tierar-
ten. Besucher bekommen leicht
den Eindruck, dass hier die Arche
Noah gestrandet sein muss. Zu-
gegeben: Historisch ist der Bezug
zwischen Hof und Arche nicht
belegt, aber woher sollen sonst

die vielen unterschiedlichen Tier-
rassen auf dem Gelände stam-
men? „Wir schauen regelmäßig in
den Kleinanzeigen“, sagt Lena
Eßingholt lachend. Und wenn da
etwas inseriert wird, das sie noch
nicht haben, „dann kann es sein,
dass wir hinfahren“. Von jeder
Tierrasse gibt es – ähnlich wie auf
Noahs Arche – nur wenige Tiere.
Ausnahme sind die Hühner. Da-
von gibt es mehr als 100.

Bei Eßingholts ist die
Arche Noah gestrandet
Auf dem Gelände leben viele unterschiedliche Tierrassen.

Im Tierparadies: Lena Eßingholt mit Ehemann Alexander Fischer, Töchter-
chen Heidi und einem der glücklichen Hühner  FOTOS: SVEN BETZ

Jutta Niehuis

Schulleiterin St.-Bernhard-Schule

„Hier in Lowick wird das
gute Miteinander tatsäch-
lich gelebt.“
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