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Warum in die Ferne schweifen…     

…wenn das Gute liegt so nah? Bei der Preiselbeerwanderung am 19. November 2017 stattete eine 
ansehnliche Mannschaft des SCH der Stadt Lüdinghausen in der weiteren Nachbarschaft zum Halterner 
Stausee einen Besuch ab. Auf dem geführten Rundgang stießen die Segler immer wieder auf den Fluss, 
der die Quelle ihres Segelspaßes ist: die Stever. Denn ohne diesen größten Einspeiser in den Stausee 
wäre Haltern um eine Attraktion ärmer, alle Wassersportler und Urlauber säßen quasi auf dem 
Trockenen und auch Lüdinghausen würde ganz viel von seinem Charme einbüßen. Der Stadtwanderer 
trifft immer wieder auf Brücken nicht nur über die Stever, wenn er die Altstadt und natürlich die Burgen 
in und rund um die Stadt aufsucht. 

Unter der kundigen Anleitung von Manfred Neuhaus, einem der ehrenamtlichen Stadtführer für 
Lüdinghausen, setzte sich der kleine SCH-Tross vom Treffpunkt Renaissance-Burg am Rande der 
Altstadt zu seinem Rundgang in Bewegung. Jedoch nicht ohne schon auf dem Burghof fachkundige 
Erklärungen mitgenommen zu haben. So ist die sog. Renaissanceburg de facto architektonisch 
zweigeteilt und damit eine Mischung aus der Baukunst des 16. und 19. Jahrhunderts.  

 

Ausgangspunkt für die Stadtwanderung durch Lüdinghausen: der Burghof der Renaissance-Burg.  

Domherr Gottfried von Raesfeld gab der bis dahin bereits seit mehr als 400 Jahren bestehenden Burg 
den repräsentativen Schmuck: Stilelemente der Epoche wie reich verzierte Fenstergiebel und eine 
prächtige Wappentafel sind am Südflügel im Innenhof gut erhalten. Die in Stein gehauenen 
Lebensmittelpreise aus den Jahren 1573/74 erstaunen heute Laien und Fachleute. Die Vorburg mit 
Tor- und Bauhaus sind bewohnt bzw. beherbergen Schulungsräume der VHS. Die lateinische Inschrift 
im Giebel verweist auf den großen Stadtbrand im Jahr 1569, der auch auf die Vorburg übergriff. Der 
heutige Turm im Eingangsbereich sowie der Westflügel wurden erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
neu errichtet und anschließend erweitert. 
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Auf dem Weg zur Burg Vischering, der wohl bekanntesten unter den städtischen Burgen, nahm die 
Besuchergruppe den Statuenweg unter die Füße, mit dem an bemerkenswerte Persönlichkeiten 
erinnert wird. Sei es, dass sie eine direkte Beziehung zur Stadt hatten oder auch nur zu Gast waren wie 
Fabio Chigi, der päpstliche Unterhändler bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden 1648 in 
Münster und Osnabrück. Chigi, von 1639 bis 1651 päpstlicher Nuntius in Köln, machte in dieser 
Funktion auf den Durchreisen nach Münster 1644 und 1649 Station in Lüdinghausen – und beschwerte 
sich bitterlich über die ihm vorgesetzten Speisen sowie das sumpfige Gelände, auf dem die Stadt zu 
ihrem Schutz errichtet worden war.  

   

Halsbänder, die der Mensch nicht braucht: Lambert von Oer hatte gute Gründe für seinen unwirschen 
Gesichtsausdruck.   

Eine besondere Persönlichkeit in der Reihe der Statuen muss Lambert von Oer zu Kakesbeck, der Ritter 
mit dem Eisernen Halsband gewesen sein. Als Burgherr auf Kakesbeck lag er mit Gottfried von Harmen 
zu Horne, genannt Goddert, im Streit um die Besitzrechte an den Mechelnschen Gütern. Goddart ließ 
Lambert 1520 gefangen nehmen und ihm ein eisernes Halsband mit innenseitigen Dornen anlegen, um 
ihn zum Einlenken zu zwingen. Der damals 80-jährige Lambert ritt nach Münster zu dem 
Waffenschmied Thiele Schwoll am Hörstertor. Dieser befreite ihn von dem Halsband, indem er es 
aufmeißelte. Das Halsband wird heute im Münsterlandmuseum in der Burg Vischering ausgestellt. 

Ein Schmunzeln riefen auch die Anekdoten von Timon Beuers – Schüler in der Stadt und damit 
„Urgestein“ – hervor. So wurde nach dem Abitur das aufgestaute Adrenalin abgebaut durch eine 
Aktion, die sicher nicht alle begeistert hat. Zumindest nicht den Besitzer eines Polos, der nach 
erfolgreicher „Umsetzung“ des Wagens über einige Portalstufen direkt vor die Eingangstür zum 
Gymnasium nach einer Strategie suchen durfte, sein Fahrzeug von dem Logenplatz wieder herunter zu 
bekommen. Wie man hörte, blieb der Streich folgenlos…  

      Stadtimpressionen 
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Kein Zugang zur Burg Vischering – aber auch von außen hinterlässt die Wasserburg einen bleibenden 
Eindruck.  

Die Burg Vischering selbst – eine Trutzburg aus dem 13. Jahrhundert – konnte leider innen nicht 
besichtigt werden, da aktuell umfangreiche Renovierungsarbeiten ausgeführt werden. Aber auch die 
Außenansicht machte deutlich, welche Wehrhaftigkeit von diesem Gebäude ausgeht. In der Vorburg 
verbreitete die Burgbäckerei während des Besuchs verführerische Düfte nach frischem Brot – aber die 
Segler-Gruppe blieb standhaft, denn zum Ende des Rundgangs winkte ja das alte Backhaus mit Speis 
und Trank. 

In der Altstadt – auf dem gerade renovierten Marktplatz – wusste Stadtführer Neuhaus detailliert über 
die diversen und häufig fürchterlichen Stadtbrände zu berichten – der Brunnen gab u.a. ein Zeugnis 
dieser Ereignisse ab mit seinen Reliefs. Apropos Statuen und Kunst am Bau: wenn man durch 
Lüdinghausen streift, fallen einem die vielen Statuen von regionalen „Originalen“ und Typen der 
Stadtbevölkerung auf – in vielen Fällen von heimischen Bildhauern gefertigt. Das hat schon einen 
besonderen Charme…    

     

Geschichte und Geschichten in Bronze – der Marktplatz. 
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Vor der Befriedigung der körperlichen Gelüste stand dann zum Schluss noch die transzendentale Ebene 
im Roadbook des Rundgangs: die Kirche St. Felizitas. Hier kann sich Lüdinghausen mit einem im Detail 
europaweit einzigartigen Bauwerk schmücken: Sobald man in die spätgotische Hallenkirche geht, wird 
man von einer großen und lichten Halle erwartet. Die Größe entsteht dadurch, dass die beiden 
Seitenschiffe die gleiche Höhe haben, wie das Mittelschiff und nur durch schlanke Rundpfeiler 
abgetrennt sind. Eine weitere Vergrößerung bewirkt der Turm, der in den Kirchenraum miteinbezogen 
ist. Er ist nach drei Seiten offen und steht auf zwei Dreiviertelpfeilern in der Westwand und auf zwei 
freistehenden massiven Rundpfeilern. Diesen zwei mächtigen Turmpfeilern wird wegen ihres in Europa 
einmaligen Umfanges von 7,42 Metern sehr viel Beachtung geschenkt.  

 

Besinnliche Pause zwischen mächtigem Mauerwerk – die Turmpfeiler der Kirche St. Felizitas.   

Die Inschriften der beiden Säulen verraten viel über die Geschichte Lüdinghausens und der Kirche. Im 
südlichen Rundpfeiler berichten die Gravierungen von fünf großen Stadtbränden zwischen 1568 und 
1832, sowie von der Baugeschichte des Turmes.  

Obwohl der Ausflug im Grundsatz nicht spektakulär daher kam, so war das Feedback der Teilnehmer 
zum Stadtbesuch in Lüdinghausen doch eindeutig positiv – die sachkundige und unterhaltsame 
Anleitung von Stadtführer Neuhaus hat das ihre dazu beigetragen, dass die Preiselbeerwanderer mit 
interessanten Informationen und Eindrücken ausgestattet den Heimweg antreten konnten.           

Rüdiger Haake  - Geschäftsführer / Pressewart 

 

 

                        

 


