
Historische Fachwerkhäuser
am Kirchhof und Roggenmarkt

Bausteine zur Denkmalpflege 1

Stadt Werne

Aufgabenbereich
Bauordnung und Denkmalpflege



Impressum

Herausgeber:
Stadt Werne
Der Bürgermeister
Aufgabenbereich Bauordnung und Denkmalpflege
Konrad-Adenauer-Platz 1
59368 Werne
Tel. 0 23 89 - 71 630

Bearbeitung:
Heinz-Dieter Schulz,
Restaurator im Maurerhandwerk

Fotos:
Archiv Heinz-Dieter Schulz

Herstellung:
Stadt Werne

Werne, im August 2002



1

Vorwort

Am 8. September 2002 lädt der
Tag des offenen Denkmals wieder
bundesweit zur Entdeckung histo-
rischer Gemäuer ein. „Ein Denk-
mal steht selten allein: Straßen,
Plätze und Ensembles“ lautet das
bundesweite Schwerpunkt-The-
ma. Fachleute informieren am
konkreten Beispiel über die Fra-
gen, Aufgaben und Tätigkeits-
felder der Denkmalpflege; Restau-
ratoren und Handwerker erläutern
ihre Arbeitstechniken und lenken
den Blick auf Details, die dem un-
geschulten Auge verborgen blei-
ben.
Von herausragender Bedeutung
für den individuellen Charakter
unserer Stadt sind Kirchhof und
Roggenmarkt. Die Anlage aus
dem typisch mittelalterlichen
Schema eines Gegenübers von
geistlicher und weltlicher Herr-
schaft (in Gestalt von Kirche und

Rathaus, im Nebeneinander von
Kirche und Markt) lässt eine Ab-
folge von Platzanlagen (Roggen-
markt - Kirchhof - Markt) entste-
hen, die der Altstadt Werne ein-
zigartigen Charakter verleiht.

Mit dem vorliegenden „Baustein
zur Denkmalpflege 1“ soll der hi-
storische Hintergrund der
denkmalgeschützten Fachwerk-
häuser an Kirchhof und Roggen-
markt erläutert werden. Für die
Texte und die Gestaltung dieses
„Bausteines“ zeichnet Herr Heinz-
Dieter Schulz, Restaurator im
Maurerhandwerk und Vorsitzen-
der des Fördervereines Heimatmu-
seum, verantwortlich, dem ich für
seine ehrenamtliche Tätigkeit
ganz besonders danken möchte.
Möge Ihnen der vorliegende „Bau-
stein“ die Geschichte unserer hi-
storischen Altstadt etwas näher
bringen und ein hilfreicher Beglei-
ter sein.

Herzlichst Ihr

Meinhard Wichmann
Bürgermeister der Stadt Werne
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In vielen Ländern der Erde, über-
all da, wo es die äußeren Bedin-
gungen zulassen, wurden Fach-
werkhauser errichtet. Sowohl in
den europäischen Staaten als
auch in Brasilien, China und Ja-
pan. Historische Häuser dieser Art
prägen heute noch ganze Land-
schaften, Dörfer und Städte. Der
Schwerpunkt gut erhaltener
Fachwerkkonstruktionen liegt je-
doch in der Bundesrepublik
Deutschland mit rund zweiein-
halb Millionen erhaltener Bauten.

Diese holzsparende Skelettbau-
weise mit den tragenden Holz-
konstruktionen und nichttragen-
den Gefachen aus Lehm oder Feld-
brandsteinen ist bis heute eine
umweltschonende und ästheti-
sche Bauweise geblieben.

Auch die historischen Bauten un-
serer Vorfahren sind für Werne ein
Beleg dafür, wie urbanes Leben in
Ausprägung und Formensprache

Vorwort

über Jahrhunderte hinweg seine
Gültigkeit bewahrt hat. Mit dem
Satz aus Goethes Faust: „Was Du
ererbst von Deinen Vätern, erwirb
es, um es zu besitzen“, wird un-
sere Verpflichtung im Hinblick auf
den Erhalt historischer Bauten in
unserer Stadt zutreffend beschrie-
ben. Spätere Generationen wer-
den uns an dem messen, was wir
zum Erhalt dieser Werte getan
oder unterlassen haben.

In den folgenden Berichten wird
das Leben früherer Bewohner  als
Nutzer der Wohn- und Geschäfts-
häuser beschrieben.

Historische Fotos lassen erkennen,
wie sich im Laufe der Jahrzehnte
die Fassaden durch Umnutzungen
und bauliche Veränderungen ge-
wandelt haben.

Werne, im August 2002

Heinz-Dieter Schulz
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Stätte der
Begegnung
Die wechselvolleDie wechselvolleDie wechselvolleDie wechselvolleDie wechselvolle
Geschichte des HausesGeschichte des HausesGeschichte des HausesGeschichte des HausesGeschichte des Hauses
Kirchhof 2 + 2aKirchhof 2 + 2aKirchhof 2 + 2aKirchhof 2 + 2aKirchhof 2 + 2a

Das zwischen Kirchplatz und
Markt gelegene Fachwerkhaus
Kirchhof 2+2a ist sowohl städte-
baulich als auch volkskundlich ein
bedeutendes Gebäude, welches
am 21. März 1985 in die Denk-
malschutzliste der Stadt Werne
eingetragen wurde.
Das Haus ist in zwei Abschnitten
entstanden, wobei um 1610 der
bereits 1560 errichtete Kirchhof-
speicher überbaut, großförmig
erweitert und dem älteren Baukör-
per formal angeglichen wurde.
Hierdurch entstand ein impo-
santer, einheitlich geformter
Dachstuhl. Die zum Markt hin
gelegene Diele war noch bis Mit-
te vorigen Jahrhunderts in Nut-
zung.

Im Rahmen einer in den 50-er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts durch-
geführten Umbaumaßnahme
wurden die Fensteröffnungen ins-
gesamt vergrößert. Anfang des
20. Jahrhunderts erfolgte die An-
lage eines Saales. Das wurde mög-
lich, da zu diesem Zeitpunkt die
noch geführte Landwirtschaft
weiter verringert worden war und
entsprechende Flächen im Bereich
der Stallungen aufgegeben wer-
den konnten.
Ende der 20-er Jahre des vorigen
Jahrhunderts wurde die zum
Markt hin gelegene Fassade in-
stand gesetzt. Der schadhafte
Außenputz wurde entfernt, Fach-
werk und Gefache überarbeitet.

Bürgermeister-Haus
Als erster Besitzer des Fach-
werkhauses wird Diderich Haene
genannt. Jobst Haene, mit vorge-
nanntem Eigentümer in direkter
Linie verwandt, trat dieses Erbe an
und war in den Jahren 1627,
1636, 1646 und 1647 Bürgermei-
ster in Werne. Der Häuserliste des
Stadtarchivs ist zu entnehmen,
dass im Jahre 1777 ein Hermann
Lohmann mit seiner Familie in
dem Hause lebte. Sein Gewerbe
wird mit „Bäcker und Wirtschaf-
ter“ angegeben.

Des Weiteren ist für dieses Haus
der Junggeselle Bartholomäus
Bossino als Mieter eingetragen,
der als Wandergeselle von Tirol
nach Werne kam und sich als
Zinngießer betätigte.
Der erste echte Gastwirt war Au-
gust Anton Quast, der 1789 in die
Familie Lohmann einheiratete.
Sein Nachfolger Anton Lepper trat
während der Revolution 1848
sehr spektakulär in Erscheinung.

Großer Tumult
Aus den Aufzeichnungen des da-
maligen Werner Bürgermeisters
Wiemann geht hervor, dass an ei-
nem bestimmten Abend des Jah-
res 1848 zwischen 9 und 10 Uhr
in der Schankwirtschaft Lepper bis
zu 40 Gäste beisammen saßen
und später mit viel Lärm auf den
Marktplatz stürzten. Die Men-
schenmenge wuchs auf rund 400
Personen an, wobei es zu tumult-
artigen Szenen kam.

Kirchhof 2 + 2a
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Die historischen Balken und Sparren des imposanten Dachstuhls des Hauses Kirchhof 2 wurden 1986 überar-
beitet, teilweise ausgebessert und verstärkt.

Kirchhof 2 + 2a
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Gaststätte Theodor Schulz, Kirchhof 2 + 2a.

Kirchhof 2 + 2a
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Ab 1870 benutzte der Postillion
Anton Kleinebeck, der täglich
mehrmals von Werne über Her-
bern nach Mersch und zurück
fuhr, einige der zum Hause gehö-
renden Stallungen als Unterstand
für seine Pferde.
Nachfolgender Besitzer wurde Fer-
dinand Busemann. Er kaufte das
Haus von Anton Lepper und führ-
te die Schankwirtschaft und Bäk-
kerei weiter.
Im Jahre 1896 erwarb der Rent-
ner Ludwig Merten das Anwesen,
verkaufte es jedoch 1907 an den
Küfer Josef Tecklenborg und des-
sen Ehefrau Antonia geb. Elber-
feld  auf  Rentenbasis  für 82 000
Goldmark weiter.
Anfang des 20. Jahrhunderts be-
trieb die Putzmacherin Witwe
Brinkbäumer ein Geschäft im
Erdgeschoss des Hauses Teck-
lenborg. Nach dessen Aufgabe
wurden die Räume zu einem
Gesellschaftszimmer umgebaut.

Vereinsgaststätte
Der Gastwirt Josef Tecklenborg
verstarb bereits im Jahre 1917. Für
seine Ehefrau, die nunmehr mit
drei  kleinen  Kindern  allein die
Gaststätte führen musste, begann
eine harte Zeit, im Jahr 1919 ver-
mählte sie sich ein zweites Mal.
Sie heiratete den aus Werne stam-
menden Tischler Theodor Schulz,
der ebenfalls verwitwet aus erster
Ehe die Tochter Maria mit ins Haus
brachte.
Die günstige Lage zu Markt und
Kirchplatz und  die Beliebtheit der
Wirtsleute führte dazu, dass die
Gaststätte auch von Vereinen gut
angenommen wurde.

An Kirche vererbt
Ab 1949 lag die Führung des
Gasthauses hauptsächlich in Hän-
den von Maria Schulz. Ihr Vater
Theodor Schulz verstarb am 1.
April 1950. Eine in den 80-er Jah-
ren beginnende Krankheit ließ, da
sie unverehelicht und kinderlos
war, die baldige Schließung der
Wirtschaft ahnen.
Nach dem Tode von Maria Schulz,
sie verstarb am 27. Oktober 1983,
wurde die Gaststätte geschlossen.
Laut testamentarischer Verfügung
gelangte danach das gesamte
Anwesen an die Kirchengemein-
de St. Christopherus.
Manch Werner Bürger wird sicher-
lich heute noch des Öfteren an
schöne und frohe Stunden im
Hause Schulz zurückdenken.
Erfreulich ist, dass das Haus Kirch-
hof 2+2a auch heute wieder ein
Treffpunkt für Jung und Alt ge-
worden und somit eine Stätte der
Begegnungen geblieben ist.

Kirchhof 2 + 2a
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Über 100 Jahre
Wirtefamilie
Gebäude Kirchhof 3 eines
der schönsten Fachwerk-
häuser unserer Stadt

Es handelt sich beim Haus Kirch-
hof 3 um ein traufseitig stehen-
des, denkmalgeschütztes Fach-
werkhaus im niedersächsischen
Stil, welches im Jahre 1573 (ent-
sprechend einer gehölzkund-
lichen Untersuchung belegt) er-
richtet wurde.
Im Erdgeschoss wurde bis zum 1.
Oktober 1980 vom letzten Besit-
zer Otto Gerstenberger (29. April
1916 bis 23. Juni 1992) eine Gast-
stätte geführt, zu welcher ein
Gewölbekeller zur Lagerung der
Getränke zählte.

Alter Vertrag
Das II. Obergeschoss kragt um
etwa 40 cm vor und diente ge-
meinsam mit dem I. Oberge-
schoss Wohnzwecken der Familie.
Eine Urkunde aus dem 19. Jahr-
hundert bezeugt, dass ein Werner
Schuhmacher Friedrich Küper am
2. April 1872 das zu damaliger
Zeit unter der Hausnummer 167
geführte Brauhaus mit Schank-
wirtschaft und Wohnräumen am
Kirchhof für 500 Thaler von einem
Holzhändler Busemann aus
Evenkamp erwarb. Die Eheleute
Küper blieben kinderlos und ad-
optierten ein Mädchen namens
Anna Leipzig. Nach dem Tode der
Eltern erbte sie das Gebäude.
Anna Küper gen. Leipzig vermähl-
te sich am 3. Februar 1902 mit
dem aus Dortmund stammenden
Metzger Wilhelm Schümer. Sie
führten die Schankwirtschaft ge-
meinsam weiter, gaben jedoch die
Hausbrauerei auf.

Freudiges Ereignis
Ein freudiges Familienereignis
brachte Ende 1902 die Geburt der
Tochter Anne. Leider war die Ehe
von Anna und Wilhelm Schlümer
nur von kurzer Dauer, da der Ehe-
mann bereits nach vierjähriger Ehe
im Jahre 1906 verstarb. Die Wit-
we Anna Schlümer vermählte sich
nach Ablauf des Trauerjahres ein
zweites Mal.
Sie heiratete den aus Leipzig stam-
menden Otto Gerstenberger, der
in der Werner Fleischerei Bonkhoff
an der Burgstraße 58 als Metzger-
geselle tätig war. Aus dieser zwei-
ten Ehe gingen die Söhne Paul
und Otto sowie Tochter Hedwig
hervor.

Kirchhof 3
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Geld für die Familie
Paul Gerstenberger fiel im zwei-
ten Weltkrieg. Sohn Otto war
nach Ablegung seiner Mei-
sterprüfung über viele Jahre als
Metzger außerhalb seiner Heimat-
stadt tätig.
Die Tochter Anne aus erster Ehe
verehelichte sich und trug danach
den Namen Kurtenbach. Tochter
Hedwig Gerstenberger, nach ihrer
Heirat Frau Schadert, verließ eben-
so wie ihre Geschwister das El-
ternhaus. Otto Gerstenberger sen.
brachte Geld in die Familie und
führte gemeinsam mit seiner Frau
die Gastwirtschaft weiter.
Die Zukunftsaussichten schienen
sehr gut, war doch durch die
Zechenteufe in Werne und dem
daraus folgenden Bergbau eine
positive Entwicklung der Stadt
Werne abzusehen.

Kirchhof 3
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Ein Mann der Tat
Otto Gerstenberger war ein Mann
der Tat und ließ die Gaststätte
modernisieren. Die Schankwirt-
schaft erhielt zusätzlich ein klei-
nes Gesellschaftszimmer und die
bis dahin recht einfachen
Toilettenanlagen wurden erneu-
ert. Von den in den Obergeschos-
sen liegenden Wohnräumen wur-
den, da die Kinder teilweise aus
dem Hause waren, zwei als Frem-
denzimmer hergerichtet.
Nach dem Ableben ihrer Eltern
kehrte Anne Kurtenbach mit ih-
rem Mann ins Elternhaus zurück.
Laut Testament war sie als Erbin
des Anwesens bestimmt worden.
Sie führte das Gasthaus bis zu ih-
rem Tode weiter, in ihren letzten
Lebensjahren mit Hilfe ihres Man-
nes, Schwester Hedwig und Bru-
der Otto.

Erbe bis 1980
Wie bereits eingangs erwähnt,
wurde die Gastwirtschaft nach ih-
rem Tode von Otto Gersten-berger
als Familienerbe noch bis 1980
weitergeführt. Nach weiteren sie-
ben Jahren der Verpachtung ver-
äußerte Otto Gerstenberger den
Besitz. Damit endete die Geschich-
te der Familie Gerstenberger, die
im Hause Kirchhof 3 über ein-
hundert Jahre gastronomisch tä-
tig war.
Zwischenzeitlich wurde das histo-
rische Fachwerkhaus vom neuen
Besitzer umfassend restauriert. Im
Erdgeschoss befindet sich heute
ein Speiserestaurant.

Viele frohe Stunden
Wenn auch die Werner Linie der
Familie Gerstenberger ausge-
storben ist, so zeugt doch das
Haus Kirchhof 3, welches zu den
schönsten Fachwerkhäusern un-
serer Stadt zählt, weiterhin von
der Tradition einer Wirtefamilie,
die über ein Jahrhundert lang vie-
len Gästen in ihrem Hause Gesel-
ligkeit und frohe Stunden schenk-
te.

Kirchhof 3
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Kirchhof 4

Weber,
Bademeister,
Kutscher
Kirchhof Nr. 4 hatte im
Laufe der Zeit zahlreiche
Bewohner

Zwischen der ehemaligen Gast-
stätte „Otto Gerstenberger“ und
der Buchhandlung Bernhard
Beckmann (heute Zimmermann)
steht ein denkmalgeschütztes aus
fünf Gebinden bestehendes Fach-
werkhaus, auf dessen Knagge im
mittleren Stockwerk die Jahreszahl
1573 ablesbar ist, die auf das Jahr
der Errichtung hinweist.

Die Traufseite des Hauses Kirchhof
4 wurde im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts irn Bereich des Erdge-
schosses vorgezogen, wobei man
die bis dahin tragenden Knaggen
des darüber liegenden Geschos-
ses entfernte. Hiermit zeigt sich
eine gewisse Regelmäßigkeit in
der Geschichte des Werner Fach-
werkhauses am Kirchhof, die sich
Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
wickelte.
Durch diese Umbaumaßnahmen
wurde es vielfach möglich, die
sehr begrenzte Wohnfläche der

Erdgeschosse, wenn auch nur
geringfügig, zu erhöhen. Im Zuge
dieser baulichen Veränderung
wurden auch die zum Kirchhof lie-
genden Fenster des Erd- und I.
Obergeschosses vergrößert. Alten
Fotos ist noch zu entnehmen, dass
das im Erdgeschoss der Traufseite
ganz rechts angeordnete Fenster
ursprünglich ein hohes Schau-
fenster war, welches zum La-
denlokal der ledigen Kragen- und
Weißnäherin Elisabeth Quabeck
gehörte.
Nach Aufgabe des Geschäftes
Anfang des 20. Jahrhunderts wur-
de es auf die Größe der anderen
drei Wohnraumfenster zurück-
gebaut.
In den dreißiger Jahren vorigen
Jahrhunderts plante der Nachbar
Bernhard Beckmann entlang der
Magdalenenstraße eine bauliche
Erweiterung des Hauses Kirchhof
5. Da der rückseitige Zugang zum
Hause Kirchhof 4 jedoch über eine
von der Magdalenenstraße ab-
zweigende Gasse führte und mit
einem Wegerecht belegt war,
konnte die Baumaßnahme nur mit
dem Einverständnis der Hausei-
gentümerin Frau Quabeck erfol-
gen. Aus diesem Grunde wurde
in dieser Angelegenheit am 25.
April 1932 vor dem Notar Ernst

Capelle zwischen dem Buchhänd-
ler Bernhard Beckmann  und der
Witwe des Webers Anton Qua-
beck, Anna, geb. Jäger, folgender
Vertrag geschlossen:
Frau Anna Quabeck erklärte sich
bereit, zu Gunsten des Nachbarn
Bernhard Beckmann in Zukunft
auf den bisher von ihr genutzten
Zugang zum Hause Kirchhof 4 zu
verzichten. Dahingehend ver-
pflichtete sich Herr Bernhard
Beckmann, den nach erfolgtem
Abbruch des von ihm erworbenen
Hauses Günnewig und der durch-
geführten Erweiterung seines bis-
herigen Wohn- und Geschäfts-
hauses neu angelegten Zugang
zwischen seinem Neubau und der
Besitzung Schulze-Bisping für das
Haus Kirchhhof 4 freizugeben.
Dieses wurde dann auch durch
den Eintrag eines Wegerechtes ins
Grundbuch sichergestellt.
Alten Aufzeichnungen ist zu ent-
nehmen, dass ab Mitte des 19.
Jahrhunderts die Bewohner des
Hauses Kirchhof 4 als Weber,
selbstständig oder im Nebenberuf
ist nicht bekannt, tätig waren.
Eine Statistik aus dem Jahre 1848
besagt, dass von den damals 151
ortsansässigen Handwerkern 44
Personen im vorgenannten Beruf
arbeiteten.
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Eine auf den ersten Blick sehr gro-
ße Zahl, die jedoch damit zu er-
klären ist, dass die Versorgung mit
Textilwaren neben der Gewinnung
von Nahrungsmitteln die zweit-
wichtigste Aufgabe der ländlichen
Bevölkerung war.
Ein männliches Mitglied der Fami-
lie Quabeck aus dem Hause Kirch-
hof 4 war während der Zeit im
„Bad Werne“ (1875 bis etwa
1904) an der Münsterstraße als
Bademeister tätig. Die aus den
Jahren 1927 und 1936 stammen-
den örtlichen Adressbücher ver-
zeichnen folgende Bewohner des
Hauses Kirchhof 4 als dessen Be-
wohner: Ww. Anna Quabeck,
Anton Quabeck, Brotkutscher, Eli-
sabeth Quabeck.
Im Jahre 1979 erhielt das reno-
vierte Haus am Kirchhof 4 beim
Werner Fassadenwettbewerb,
Klasse „Uralt“, den ersten Preis.
Der jetzige Besitzer erwarb das
Wohnhaus im Jahre 1981.
In den folgenden Jahren wurden
innerhalb des Fachwerkhauses
umfassende Sanierungs- und ei-
nige Umbauarbeiten durchge-
führt, die im Sommer 1993 mit
der Fassadenrestaurierung ende-
ten.

Ein historisches Gebäu-
de ist das Haus am
Kirchhof 4.
Es stammt aus dem
Jahre 1573, wie in der
Knagge im mittleren
Stockwerk zu lesen ist.

Kirchhof 4
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Das
Stammhaus
Beckmann
Gebäude stammt aus dem
16. Jahrhundert / Seit 1986
unter Denkmal-schutz

Dieses Gebäude stammt aus dem
16. Jahrhundert. Es handelt sich
hierbei um ein zweigeschossiges
Fachwerkhaus im   Durchgangs-
bereich   vom Kirchhof zur
Magdalenenstraße. Das
Erdgeschoss wurde in den 60-er
Jahren vorigen Jahrhunderts um-
gebaut und wird als Buchhand-
lung genutzt. Im Rahmen dieser
Baumaßnahmen wurden auch
schadhafte Teile des Fachwerks im
ersten Obergeschoss ausgewech-
selt. Das gepflegte Gebäude bil-
det den Abschluss einer zu-
sammenhängenden Fach-
werkhaus-Reihe vom Kirchhof 2
bis Kirchhof 5, die für die Ge-
schichte von Werne bedeutsam
und wichtig sind. Die Unter-
schutzstellung erfolgte am 5. Fe-
bruar 1986.
Bei dem Wohn- und Ge-
schäftshaus am Kirchhof 5 han-
delt es sich um das Stammhaus
der Familie Beckmann. In diesem
Gebäude eröffnete Gerhard
Beckmann bereits 1908 ein Ge-
schäft, in welchem neben Devo-
tionalien, Schreib- und Schul-
utensilien auch Kalender und Bü-
cher zum Kauf angeboten wur-
den.

Die Firmenchronik belegt, dass
bereits im Jahre 1917 durch Um-
bau und Erweiterung das Haus
dem „Stil des Stadtbildes“
angepasst wurde. In den Folge-
jahren durchgeführte weitere
Baumaßnahmen ermöglichten es
der Firma Beckmann, das Geschäft
um die Bereiche Buchdruck und
Buchbinderei zu erweitern sowie
eine gut sortierte Buchhandlung
einzurichten.
Bernhard Beckmann jr., ausgebil-
det im elterlichen Betrieb, über-
nahm nach einer zweijährigen
Weiterbildung in einer Bremer
Druckerei im Jahre 1939 die Fir-
ma seines Vaters. Gemeinsam mit
seinem Bruder Karl, der in vier-
jähriger Lehrzeit in der Druckerei
Fahle in Münster das Schriftsetzer-
handwerk erlernt hatte, gründete
er 1945 die Firma „Beckmann
Druck“.
Auf Grund der schnellen Expan-
sion wurde der Druckbetrieb be-
reits 1946 aus dem Stammhaus
in den früheren Saal der Gaststät-
te Möllenbrink an der Steinstraße
verlegt.
Seit Anfang der 80-er Jahre be-
treibt Buchhändler Jürgen Zim-
mermann in den ehemaligen Ge-
schäftsräumen der Firma
Beckmann eine Buchhandlung.

Kirchhof 5
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Aus dem Jahre 1910 stammt dieses Foto, das das Gebäude Kirchhof 5 zeigt, das Stammhaus der Familie
Beckmann.

Kirchhof 5
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Chorproben im
Kirchhof 6
Historisches Gebäude
diente vielen unter-
schiedlichen Zwecken

Es stammt aus der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts. Von der
benachbarten Bebauung des
Kirchhofes unterscheidet sich die-
ses Fachwerkhaus vor allem durch
seine erheblich größere Grundflä-
che. Hierbei handelt es sich ur-
sprünglich nicht um einen Spieker,
sondern um ein einer späteren
Schicht des Werner Bauwesens
angehörendes kleinbürgerliches
Wohnhaus mit einer bereits gut
durchdachten Raumaufteilung.
Somit ist festzustellen, dass die
Bebauung um den Kirchhof her-
um seine ursprüngliche Zweck-
bestimmung in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts verändert
hat.
Von besonderer Bedeutung ist die
ausgedehnte Kelleranlage, wie sie
bereits am Hause Kirchhof 2 -
Gaststätte Tecklenborg/Schulz -
schon in ähnlicher Weise um 1560
entstanden ist. Das Haus Kirchhof
6 wurde im Jahre 1895 von der
Familie Hubert Resmann erwor-
ben. Vorbesitzer war die Familie
Zängeler.

Rund 70 Jahre lang wurde im
Erdgeschoss des Fachwerkhauses
ein Lebensmittelgeschäft geführt,
das im Laufe der Zeit durch meh-
rere Umbaumaßnahmen immer
wieder erweitert wurde. Die Ge-
brüder Hubert und Karl Resmann
ergänzten später den Geschäfts-
bereich durch eine Drogerie- und
Fotoabteilung.
1965 ging das Wohn- und Ge-
schäftshaus in den Besitz der Fa-
milie Worms über. Mitte der 80-
er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts erfolgte die Aufnahme
des Objektes in die Denkmal-
schutzliste der Stadt Werne.
Den nach dem Kriege 1870/71
gegründeten Gesangverein über-
nahm der damalige Küster von St.
Christophorus als Dirigent.
Ab 1894 wurden die Übungs-
stunden im Hause des Organisten
Zängeler durchgeführt. Nach dem
Verkauf de Hauses erfolgten die
Chorpro ben einige Jahre in der
Gaststätte Möllenbrink und ab
1908 im Gasthaus Tecklenborg.

Kirchhof 6
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Das Haus Kirchhof 6 stammt aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es ist kein für Werne typischer Spieker,
sondern ein kleinbürgerliches Wohnhaus.

Kirchhof 6
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„Füßewärmen“
bis 1953
Aus der bewegten
Geschichte des Gebäudes
am Kirchhof Nummer 9

Im Jahre 1871 erwarb der aus
Herbern stammende Franz-Arnold
Tecklenborg das Anwesen Nr. 295
- heute Kirchhof 9 -, da ihm vom
damaligen Dechanten Overhage
das Amt des Küsters an der Kir-
che St. Christophorus anvertraut
worden war. Nebenbei führte er
in seinem Hause ein Schmuck-
und Devotionaliengeschäft.
Im Jahre 1902 heiratete seine
Tochter Elisabeth den aus der
Nachbarstadt Hamm stam-
menden Buchhändler Heinrich
Nordhaus, der ebenfalls dort den
Küsterberuf ausübte. Dieser erwei-
terte das Geschäft seines Schwie-
gervaters durch eine Buch- und
Bilderwarenhand-lung. Er verstarb
jedoch nach achtjähriger Ehe,
plötzlich und unerwartet, 32-jäh-
rig im November 1910.
Sein Schwiegervater Franz A.
Tecklenborg folgte ihm nach kur-
zer Erkrankung im Februar 1911.
Die Witwe Elisabeth Nordhaus
war nunmehr gezwungen, das
Geschäft allein weiter zu führen.

Unter der Firmierung „Ww, Hein-
rich Nordhaus - Buch- und
Schreibwarenhandlung, Buch-
binderei- und Bilderrahmungen“
gelang ihr das auch. Der Handel
mit Schmuckwaren wurde jedoch
aufgegeben.
Im Jahre 1929 lässt sie durch die
Bauunternehmung Franz Schulz
das Erdgeschoss des Hauses um-
bauen, um ihrem ältesten Sohn
Franz Nordhaus, der inzwischen
seine Lehre zum Buchdrucker und
Buchbinder abgeschlossen hatte,
die Einrichtung einer Druckerei zu
ermöglichen. Langes Glück war
ihm und seiner Frau aber nicht
beschieden, obwohl sie bei der
sich bessernden Wirtschaftslage
durchaus Grund hatten, zuver-
sichtlich in die Zukunft zu schau-
en.
Im März 1938 verstarb Franz
Nordhaus ebenso plötzlich und
unerwartet wie sein Vater. Mit der
Hilfe des angestellten Druckers
gelang es der Witwe, das Geschäft
zunächst noch weiter zu führen.
Als dieser jedoch zum 1. Januar
1940 zum Wehrdienst eingezo-
gen wurde, war an der Fortfüh-
rung der Druckerei nicht mehr zu
denken.

Am 31. März 1940 wurde der
Gesamtbetrieb aufgegeben. Die
freistehenden Räume wurden
nach dem Kriege erneut gewerb-
lich genutzt. Die Schneidermeiste-
rin Änne Tillmann, die Ende 1944
vor der Handwerkskammer Mün-
ster ihre Meisterprüfung im Da-
menschneiderhandwerk abgelegt
hatte, richtete sich dort eine Werk-
statt ein. Ihre handwerklichen Fä-
higkeiten brachten ihr schon bald
viele Kunden, so dass sie zeitwei-
lig bis zu sechs Gehilfinnen be-
schäftigte. Durch ihre Heirat ver-
legte sie später die Werkstatt in
die gemeinsame Wohnung. Ab
1955 wurde das Haus als Eisdiele
genutzt   und   vom Pächter be-
wohnt.
Das Wohn- und Geschäftshaus
stand bis zum Einsturz am 19.
September 1989 unter Denkmal-
schutz. Auch dieses Haus zählte
auf Grund seines Alters zu den
Speichern am Kirchhof. In diesem
Fachwerkhaus führte „Oma Nord-
haus“ als letzte ihrer Art, bis zu
ihrem Tode 1953, die Tradition des
„Füßeaufwärmens“ fort. Jeden
Sonntag nach der 9-Uhr-Messe
kam die Bäuerin Berger zu Frau
Nordhaus und packte in der klei-

Kirchhof 9
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nen Küche Knabbeln und Butter-
brote aus. „Oma Nordhaus“ sorg-
te derweilen für den guten
Bohnenkaffee. Dann saßen beide
zusammen, aßen und tranken

Aus den 30-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt dieses Foto vom Haus Kirchhof 9, Damals befand
sich dort die Buchdruckerei Nordhaus.

und „kürten“ auf Platt, bis die Kir-
chenuhr 11 Uhr schlug.
Pferd und Kutsche standen der-
weil auf der nahe gelegenen
Moormannwiese, wo sich dann

Kirchhof 9

Mutter und Sohn zur vereinbar-
ten Zeit wieder trafen, um ge-
meinsam auf ihren Hof in Holt-
hausen zurückzufahren.
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Rund 400
bewegte Jahre
Fachwerkbau Kirchhof Nr.
10 gehört zur einst
geschlossenen
Speicherreihe

Das Haus Kirchhof Nr. 10 hat eine
bewegte Vergangenheit.
Das ehemalige Wohn- und Ge-
schäftshaus ist ein zweige-
schossiger, traufenständiger Fach-
werkbau aus der Zeit um 1600
und gehört zur ehemals geschlos-
senen Speicherreihe rund um die
St. Christophorus-Kirche.
Es wurde um 1900 von der Fami-
lie Frenzer bewohnt. Heinrich
Frenzer war als Brennmeister in
der Firma R. Moormann tätig, sei-
ne Frau Gertrud führte ein kleines
Kolonialwarengeschäft, dessen
dekoriertes Schaufenster und
Namensschriftzug des Besitzers
auf dem Foto zu sehen ist. Die
Aufnahme entstand in den 20-er
Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Die Traufseite des Hauses war, wie
zu jener Zeit auch bei vielen wei-
teren Fachwerkhäusern im Bereich
des Kirchhofes üblich, verputzt.

Erst in der Mitte des vergangen
Jahrhunderts wurde im Zuge not-
wendig gewordener Umbau- und
Restaurierungsarbeiten das Fach-
werk freigelegt und im Erd-
geschoss zwei große Schaufenster
eingebaut. Der am Zugang zum
Roggenmarkt gelegene Giebel
bleibt jedoch weiterhin verputzt.
Um 1928 zog Heinrich Frenzer mit
seiner Frau in sein neuerbautes
Wohnhaus an der Selmer Straße.
Seine Tochter Margarete heirate
1929 Bernhard Einhoff und führ-
te etwa zehn Jahre lang gemein-
sam mit ihrem Mann das Koloni-
alwarengeschäft in ihrem Eltern-
haus weiter.
Im Jahre 1939, noch vor Kriegs-
beginn, zog Bernhard Einhoff mit
seiner Familie in das Wohnhaus
der Schwiegereltern um.
Das nunmehr freistehende Haus
Kirchhof 10 wurde noch im glei-
chen Jahr an die Eheleute Brun-
sing verpachtet, die das Lebens-
mittelgeschäft etwa 15 Jahre lang
weiterführten, danach aber aus
Altersgründen aufgaben.
Nach den bereits erwähnten Um-
und Restaurierungsarbeiten wur-
de das Fachwerkhaus nur noch
geschäftlich genutzt.

Der aus Werne stammende K.
Breer eröffnete gemeinsam mit
seiner Frau danach im Hause
Kirchhof 10 eine Drogerie.
Im Spätsommer 1961 erwarb der
Fahrlehrer Heinz Niehues das Ge-
schäftshaus und richtete im
Erdgeschoss eine Fahrschule ein.
Auch dieses historische Gebäude,
wenn auch zum Teil in jüngerer
Zeit umgestaltet, gehört zu den
erhaltenswerten Häusern in un-
serer Innenstadt.
Aus diesem Grund wurde es auch
als „Geschütztes Denkmal“ in die
Denkmalschutzliste unserer Stadt
aufgenommen.

Kirchhof 10
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Das Haus Kirchhof Nr. 10 hat eine bewegte Vergangenheit. Es stammt aus der Zeit um 1600 und gehört zur
ehemals geschlossenen Speicherreihe rund um St. Christophorus.

Kirchhof 10
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Restaurierung
dauerte
fast 15 Jahre
Wärmehäuschen
Kirch-platz Nr. 11 das
zweitälteste Fachwerk-
gebäude in Werne

Annähernd 15 Jahre sind nun-
mehr von der Planung bis zum
Ahschluss der Außenrestau-
rierung eines Gebäudes vergan-
gen, welches sich als das zweitäl-
teste Fachwerkhaus unserer Stadt
darstellt. Erbaut wurde es etwa in
der Mitte des 15. Jahrhunderts
und im März 1985 unter
Denkmalschutz gestellt.
In diesem historischen Wär-
mehäuschen am Kirchplatz Nr. 11
besaß Josef Frankemöller eine
Drechslerei mit kleinem Laden.
Über dem Verkaufsbereich befand
sich die Werkstatt, in welcher der
Drechsler Pfeifen vielfältiger Art
herstellte. Gegründet wurde, der
Handwerksbetrieb um 1860.
Da Josef Frankemöller kinderlos
geblieben war, wurde der Betrieb
nach seinem Tod im Jahre 1909
aufgegeben. Das Haus Kirchhof
11 wurde fortan von den Famili-
enmitgliedern Frankemöller nur
noch wohnlich genutzt.
In den historischen Protokoll-
büchern des zu jener Zeit nur aus
männlichen Mitgliedern beste-
henden Chores der Kirchenge-
meinde St. Christophorus fand
man wiederholt folgende Eintra-
gungen: „Meerschaumpfeife mit
Silberbeschlag, geliefert von Josef
Frankemöller, zu 20,00 Mark ge-

kauft.“ Diese Pfeifen waren offen-
sichtlich Geschenke für verdiente
Mitglieder oder Jubilare des
Gesangvereines.
Ein weit über Wernes Grenzen
hinaus bekannt gewordener
Handwerker war der im Jahre
1883 geborene und im Hause
Kirchhof 11 aufgewachsene Hein-
rich Frankemöller. Nach einer Lehr-
zeit in Lüdinghausen und der Wei-
terbildung in mehreren Drechsle-
reien machte er sich im Jahre
1912 an der Bonenstraße selbst-
ständig, womit der die Tradition
seines Onkels Josef fortsetzte.
Bei dem Haus Kirchhof 11 handelt
es sich um einen zweigeschos-
sigen, traufenständigen Kirchhof-
speicher mit einer ehemals starken
Auskragung über dem Erdge-
schoss. Durch den um 1800 er-
folgten Umbau wurde die Fassa-
de durch die Entfernung der
Vorkragung weitgehend verän-
dert. 1963 erfolgte durch Ab-
schlag des Außenputzes die Frei-
legung des Fachwerks.
1964 wurden die Auswechslung
schadhafter Hölzer, der Einbau
neuer Fenster, die Beseitigung des
störenden Schaufenstereinbaus
und der äußere Neuanstrich
durchgeführt.

Kirchhof 11
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Eine Drechslerei mit
Laden befand sich bis

zum Tod von Josef
Frankemöller im Jahre

1909 in dem Fachwerk-
haus Kirchhof 11.

Kirchhof 11
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Kaum so reiz-
volle Winkel
In den 50-er Jahren wurde
ernsthaft Abbruch der
Wärmehäuschen erwogen

In einem Zeitungsartikel vom 9.
August 1952 mit der Überschrift:
„Sind die Wärmehäuschen ab-
bruchreif?“ wurde die Frage ge-
stellt, ob diese auf Grund ihres
schlechten, baulichen Zustandes
nicht abgebrochen werden soll-
ten. Diese Überlegung war be-
rechtigt, da bereits ein Rats-
beschluss aus dem Jahre 1941
vorlag, die Fachwerkhäuser - da-
mals noch unter den Hausnum-
mern 287 - 293 geführt - wegen
ihrer Baufälligkeit abzutragen. Da-
nach sollte eine Wiederbebauung
der frei gewordenen Parzellen so
durchgeführt werden, dass in Art
und Form der früheren Spieker
entsprechend die bauliche Eigen-
art des Kirchhofes weiterhin ge-
wahrt bleibe.
Unterlagen des Stadtarchivs sagen
aus, dass ursprünglich etwa 100
Spieker in Gebäudebreiten von
2,20 bis 2,69 m in der rund 250
m langen Ringbebauung um die
Kirche St. Christophorus ihren
Platz hatten. Die heute noch er-
haltenen historischen Fachwerk-
häuser am Kirchhof wurden im

Laufe der Jahrhunderte mehrmals
umgebaut und daher auch ver-
ändert. Durch Aufkauf nach-
barlicher Gebäude konnten die
Wohn- und Nutzflächen we-
sentlich vergrößert werden.
Die heute noch übliche Bezeich-
nung „Speicher“ (plattdeutsch
Spieker) ist leicht irreführend, da
dieses sowohl „Kleines Wohn-
haus“ als auch „Kornspeicher“
bedeutet.
Auch aus anderen Orten des
Münsterlandes wird berichtet,
dass im Bereich ihrer Kirchplätze
Wärmehäuschen standen. Diese
waren in früheren Zeiten oft die
einzigen Einkehrmöglichkeiten in
Nähe der Kirche, in denen sich,
besonders in der kalten Jahreszeit
vor und nach dem sonntäglichen
Gottesdienst die Bauern aufwär-
men konnten. So war es auch in
unserer Stadt, da Wirtshäuser,  so
wie  wir sie kennen, erst Ende des
19. Jahrhunderts entstanden.
Die Besitzer der Wärmehäus-chen
überließen alten und sozial-
schwachen Leuten in den Gebäu-
den einen mietfreien Wohnraum,
wofür diese für Sauberkeit und
sonn- und feiertags, soweit die
Jahreszeit dies erforderte, für war-
me Stuben sorgten.
Um die Frage „Abbruch oder In-
standsetzung der kirchlichen
Fachwerkhäuser“ endgültig zu

klären, wurde 1958 eine Kommis-
sion gegründet, der Bau- und Fi-
nanzexperten des Generalvikariats
und Landschaftsverbandes Mün-
ster sowie Vertreter des Kir-
chenvorstandes St. Christophorus
und der Werner Stadtverwaltung
angehörten. Nach eingehenden
Beratungen und baulichen Unter-
suchungen erstellte die Kommis-
sion einstimmig folgendes
Abschlussprotokoll:
„Im ganzen Münsterland gibt es
kaum noch solch reizvolle Winkel,
die ihren ursprünglichen Charak-
ter so bewahren konnten. Die Fas-
saden sollen nicht verändert wer-
den. Besonders erfreulich ist die
Feststellung, dass sich das Fach-
werk zum allergrößten Teil - bis
auf die Rückwand eines Häus-
chens - noch im tadellosen Zu-
stand befindet. Es ist gesund und
von keinerlei Schädlingen befal-
len. Trotzdem soll das Fachwerk
freigelegt werden, um überprüfen
zu können, ob nicht doch die
Auswechslung einzelner Hölzer
notwendig wird. Im Dach-Stuhl
sind aus statischen Gründen eini-
ge Zwischensparren einzubauen.
Die Kommission stimmt einer In-
standsetzung der Gebäude zu. Die
Kirche St. Christophorus wird
durch die Restaurierung ebenfalls
gewinnen. Die zwei- und dreige-
schossigen Gebäude geben für

Kirchhof 12
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das große Gotteshaus erst den
richtigen Maßstab.“
Auf Grund des von der Kom-
mission vorgelegten positiven Be-
richtes erklärte die Stadt Werne ihr
großes Interesse an dem Erhalt der
mit der Werner Stadtgeschichle
verknüpften Wärmehäuschen und
erklärte sich zu einer Kostenbeteili-
gung an dieser Baumaßnahme
bereit.
Ebenso erklärte der zuständige
Landeskonservatour aus Münster
seine Bereitschaft, im Haushalts-
plan 1959 einen festen Betrag für
die Fachwerkhäuser einzubringen.
Nachdem auch Fördermittel aus
dem bischöflichen Generalvikari-
at in Münster zugesagt wurden,
konnte im Jahre 1959 mit der Pla-
nung und 1960 mit der Durchfüh-
rung der Arbeiten begonnen wer-
den.
Zurzeit entsteht, nachdem im ver-
gangenen Jahr eine langfristige
Anpachtung der Wärmehäuschen
durch die Stadt Werne erfolgte, im
Erdgeschoss ein zusätzlicher Aus-
stellungsraum für das Karl-
Pollender-Stadtmuseum. In den
oberen Geschossen werden zwei
Büroräume für den Förderverein
Heimatmuseum Werne und wei-
tere Lager- und Archivräume für
das Museum eingerichtet. Blick auf die eingerüsteten

Wärmehäuschen,
bereits vom Außenputz befreit.

Kirchhof 12
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Kirchhof 12

Um 1930 entstand dieses Foto von den Wärmehäuschen am Ringhof, zu dieser Zeit waren sie von außen
verputzt.
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Wo einst die
Burg thronte
Museumsgelände gehörte
zur Schutzanlage von
Werne / Großfeuer zer-
störte viele Häuser

Das unter Denkmalschutz stehen-
de Haus Kirchhof 13 befindet sich
an exponierter Stelle im Umfeld
der Kirche St. Christophorus und
beherbergt heute das „Karl-
Pollender-Stadtmuseum“.
Es wurde laut dendrochronolo-
gischer Datierung kurz nach 1690
errichtet. Durch dreimalige, ein-
schneidende Umbauarbeiten im
18. und 19. Jahrhundert, sowie in
den Jahren 1978 bis 1981, wur-
den zwei Mal drei Außenseiten
verputzt, die Giebel abgewalmt
und die innere Struktur wesentlich
verändert.
Daher ist der Kernbau heute nur
noch ansatzweise erkennbar. Ei-
nen geringen Aufschluss geben
noch die unverputzt gebliebene
Traufwand und einige sichtbare
Balken der Erdgeschossdecke.
Die ursprüngliche Aufteilung des
Erdgeschosses lässt sich noch in-
soweit erkennen, als dass es sich
bei diesem Bauwerk um ein
Dielenhaus mit unterkellertem
Saalteil handelt. Dieser nimmt die
ganze Breite des Gebäudes ein
und ist etwa drei Fach tief.

Ursprünglich gehörte das heuti-
ge Museumsgebäude zur Burgan-
lage des Bischofs von Münster, die
der Landesherr nach dem Überfall
der Grafen von der Mark im Jahre
1400 im Bereich des heutigen
Busbahnhof errichten ließ und mit
einer kleinen Schar von Soldaten
zum Schutze der Grenzstadt
Werne belegte.
Zur Burg zählten neben einem
landwirtschaftlichen Betrieb noch
weitere Gebäude, die sich bis zur
Burgstraße ausdehnten. Das Haus
Kirchhof 13 wird in den noch
vorhandenen Unterlagen des Wer-
ner Stadtarchivs als „Vieh- und
Bauhaus“ bezeichnet.

Großbrand von 1586
Im Jahre 1586 fielen bei einem
Großbrand 43 Häuser dem Feuer
zum Opfer, wozu auch die Burg,
das Amts- und Pfarrhaus zählten.
Der bischöfliche Verwalter, als
Droste für die Besitzungen des
Landesherren verantwortlich,
wohnte ebenfalls in der Stadt und
verlor nur wenige Zeit später sein
Haus durch Feuer.
Von allen zur Burganlage gehö-
renden Gebäuden war letztend-
lich nur noch das „Vieh- und Bau-
haus“ erhalten geblieben.
Um 1680 erbat der Amtsdroste
von Bruchhausen vom Domkapi-
tel in Münster die Erlaubnis, die-
ses Gebäude zu Wohnzwecken

umbauen und nutzen zu dürfen,
wozu ihm die Genehmigung er-
teilt wurde.
Im Jahre 1702 wurde das
nunmehrige Amtshaus vom Bi-
schof Christian an den Amts-
drosten Johann Wilhelm zu einer
Jahreszahlung von 300 Gulden
verpachtet.
„1782 taten die Gebrüder Theo-
dor, Wilhelm , Otto und Lucas
Thysson als Erbgenossen dem
Geografen Stroband, welchem
das Amt Werne unterstand, kund,
ihre elterliche, durch Sturm stark
geschädigte Behausung mitsamt
der an beiden Enden anschließen-
den Gehöfte vor dem Borgthor
mit daranklebender Gerechtigkeit
verkaufen zu lassen, gewillt sei-
en.“
Daraus geht hervor, dass das
Amtshaus sich zu dieser Zeit be-
reits in Privatbesitz befand. Diese
Gelegenheit wurde am 21. Janu-
ar 1782 vom Bürgermeister
Böcker wahrgenommen. Er er-
warb das Anwesen mit 421
Reichstalern für die Stadt Werne.
1785 zog der aus Olfen stam-
mende Bernhard Hermann Ho-
mann nach Werne und wurde als
Bürger vereidigt. Er verehelichte
sich mit Maria Holtz und erwarb
um 1805 das Alte Amtshaus am
Kirchhof 13.

Kirchhof 13
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In ununterbrochener Folge lebte
danach die Familie Homann mehr
als einhundert Jahre lang in die-
sem Haus, zuerst als weitbekannte
Färber, später als angesehene
Kaufleute.

Tauschzentrale
Die Benennung Altes Amtshaus
für das historische Fachwerk-haus
verblasste recht schnell und als-
bald wurde der Name „Ho-
mann’sches Haus“ für die Werner
Bevölkerung zu einem festen Be-
griff. Mit der Fertigstellung des
1907 errichteten Wohn- und Ge-
schäftshauses erfolgte der Umzug
zur Bonenstraße.
Bis zum Erwerb des Gebäudes im
Jahre 1952 durch die Stadt Werne
wurde das Haus zu Wohnzwecken
vermietet.
In dem im Erdgeschoss liegenden
Ladenlokal mit zwei Schaufen-
stern am Kirchhof eröffnete nach
dem II. Weltkrieg ein Werner Kauf-
mann eine Tauschzentrale, die je-
doch nach der Währungsreform
bald wieder aufgegeben wurde.
Im Jahre 1952 erwarb die Stadt
Werne das Homann’sche Haus.
Sie verpachtete es 1955 an das
neu gegründete St. Christo-
phorus-Gymnasium, das in der
Trägerschaft der Arnsteiner Patres
lag. Das Gebäude erhielt im
Obergeschoss einen Internats-
bereich für auswärtige Schüler

und im Erdgeschoss eine Küche
mit Speiseraum sowie Wohnräu-
me für die Patres.
Für den Schulunterricht stand das
ehemalige Rektoratsschulgebäu-
de zur Verfügung, da die Real-
schule kurz vorher ins neue Schul-
gebäude an der Bahnhofstraße
umgezogen war. Im Jahre 1962
bekam der Realschullehrer Karl
Pollender die Möglichkeit, zwei für
Museumszwecke freigezogene
Räume im Hause Kirchhof 13 ein-
zurichten.
1973 wurden das an der Süd-
mauer gelegene städtische Ver-
waltungsgebäude „Domhof“ im

Rahmen der Stadtkernsanierung
abgetragen und die dort unterge-
brachten Ämter für Jugend und
Soziales in das wieder „Altes
Amtshaus“ genannte Gebäude
verlegt. Seit 1981 steht nunmehr
das gesamte Gebäude für die
Zwecke des Museums und des
Stadtarchivs zur Verfügung.

Mit der im Rat der Stadt Werne
1980 beschlossenen Namens-
gebung für das Haus Kirchhof 13
„Altes Amtshaus, Karl-Pollender-
Stadtmuseum“ wurde ein Mann
geehrt, der sich um das Stadt-
museum verdient gemacht hat. Es
war sein Lebenswerk.

Kirchhof 13
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Foto Seite 28:
Blick auf das Haus Kirchhof 13
im Jahre 1978.
Der schadhafte Putz wird er-
setzt.

Das Homann’sche Haus um 1960.

Kirchhof 13
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Kirchhof 15

Hier wohnen
Bacchus und
Pan
Fachwerkhaus am Kirchhof
15 gehört zu den
Schmuckstücken unserer
Stadt

Das unter Denkmalschutz stehen-
de Fachwerkhaus Kirchhof 15
zählt auf Grund seiner mit
Blattmasken verzierten Knaggen
(auch Konsolen genannt) an der
Giebelseite zu den schmuck-
vollsten Spiekern unserer Stadt.

Im Giebel ist auch heute noch ein
verkürzter Balken erkennbar, an
welchem in früheren Zeiten eine
Rolle hing, über; die mittels einem
Seil sowohl Kornsäcke ins Dach-
geschoss, als auch Möbel ins
Obergeschoss transportiert wur-
den.
Durch die zweimalige Auskragung
der oberen Geschosse zum Gar-
ten hin erreichte man neben der
Vergrößerung der Wohn- und
Nutzflächen zusätzlich noch eine
schmuckvolle Ausbildung dieser
Schauseite.

Die bereits erwähnten Blatt-
masken sind in Werne jedoch
nicht ohne Parallelen, da etwas
Ähnliches auch an dem ehemali-
gen Wohnhaus des Schreiner-
meistes Anton Rotert, Burgstraße
13, im Fachwerkbereich entdeckt
wurde.
Bei den geschnitzten Konsolen des
Hauses Kirchhof 15 handelt es
sich um Männermasken, die in
Akanthusblättern, einer typischen
Ornamentik der Antike, auslaufen.
Eine davon stellt Bacchus dar, der
von den Griechen als Gott der
Fruchtbarkeit und des Weines ver-
ehrt wurde. In zwei weiteren Mas-
ken ist Pan, der Gott der Hirten
und Dämonen mit Hörnern und
Eselsohren abgebildet.
In einer weiteren Knagge ist ein
Männerkopf eingeschnitzt, der
dem Betrachter die Zunge zeigt.
Solch ein Motiv fand man in je-
ner Zeit auch als spottlustige Fi-
gur über Burgtoren. Die restlichen
Knaggen zeigen Masken „Wilder
Männer“.

Aufzeichnungen im Bürgerbuch
der Stadt Werne weisen darauf
hin, dass im Jahre 1559 zwischen
einer Margarete Streitholt und ei-
nem Johan to Bring ein Kaufver-
trag über den Erwerb des Spiekers
am Kirchhof 15 geschlossen wur-
de. Margarete Streitholt war be-
reits im Besitz des Hauses Kirch-
hof 16 und trat das dazu erwor-
bene Nachbargebäude Kirchhof
15 an ihre Tochter aus erster Ehe
ab.
Die heute noch sichtbare Jahres-
zahl 1563 wurde nach einem
durchgeführten Ausbau des Hau-
ses in eine Konsole eingeschnitzt.
Bis Anfang des 18. Jahrhunderts
blieben beide Baukörper in einem
teilweise funktionalen Verbund,
wovon der gemeinsam genutzte
Schornstein mit dem heute noch
sichtbaren großen Kopf zeugt.
Anfang des 20. Jahrhunderts be-
wohnte der auf der Zeche Werne
als Schreiner beschäftigte Wilhelm
Budde mit seiner Familie das Haus
Kirchhof 15. Dieser Ehe ent-
stammten mehrere Kinder. Der
älteste Sohn lebte als Hilfs-
bibliothekar in einem Kloster, zwei
weitere Söhne wurden Profes-
soren der Archäologie. Während
einer nach Amerika auswanderte,
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Kirchhof 15

Von 1880 bis
zur Restaurie-
rung im Jahre

1959 versteckte
sich das wunder-

schöne Fach-
werk des Hauses

Kirchhof 15
unter einem

unansehnlichen
Putz.
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Kirchhof 15

Das Haus Kirchhof 15
nach der Restaurierung.
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erhielt der andere einen Lehrstuhl
an der Universität in Münster.
Viele der historischen Fach-
werkhäuser in der Stadt Werne
wurden Ende des 19. bzw. Anfang
des 20. Jahrhunderts überputzt
und verloren dadurch, besonders
im Bereich um die Kirche St.
Christophorus, ihren optischen
Reiz. Der Grund hierfür lag in dem
vom beginnenden Bergbau
hervorgerufenen wirtschaftlichen
Aufschwung für die Stadt Werne.
Große Teile der Bevölkerung dach-
ten fortan nur noch an den Fort-
schritt, wodurch der Blick für das
Althergebrachte getrübt wurde.
Sie sahen in einer „Großstadt-
imitation“ ihre große Chance. Um
den zahlreichen Fachwerkhäusern
ein städtisches Ansehen zu verlei-
hen, sollten diese nunmehr nach
erfolgtem Außenputz Massiv-
häuser vortäuschen.
So erging es auch dem Haus Kirch-
hof 15, das sich dadurch ab dem
Jahre 1880 nur noch als ein un-
scheinbares Wohnhaus darstellte.
Von der Familie Budde erwarb
später die Putzmacherin Anna

Grewe vorgenanntes Gebäude,
das nach ihrem Ableben vom Va-
ter des jetzigen Besitzers auf-
gekauft wurde.
Durch die im Jahre 1959 wieder
erfolgte Freilegung des Fach-
werkes und der bereits beschrie-
benen Blattmasken erhielt das
Haus nach einer fachgerechten
Restaurierung seine ursprüngli-
che, die vom großen handwerkli-
chen Können unserer Vorfahren
zeugende Schönheit zurück.
Die innerhalb des Hauses durch-
geführten Instandsetzungs- und
Umbauarbeiten bezogen sich auf
eine Neugestaltung der Kellertrep-
pe, den Abbruch der Holz-
balkendecke über den Keller, den
Neueinbau einer Massivdecke
über dem Kellerraum und der
Schaffung eines direkten Zugan-
ges ins Nachbarhaus.
Diese gelungene Restaurierung,
die im Jahre 1964 freigelegte und
sanierte Fassade am rückwertigen
Giebel des Hotels Baumhove und
letztendlich die in den Jahren
1969 bis 1973 erfolgte Rathausre-
staurierung förderte allmählich
das heimatgeschichtliche Be-
wusstsein vieler Bürger.

Mit Inkrafttreten der Denk-
malschutzgesetze für NRW im
Jahre 1982 war das Bewusstsein
der Werner, sich aktiv an Denkmal-
schutz und Denkmalpflege zu be-
teiligen, bereits so stark gewach-
sen, dass die Unterschutzstellung
vieler Objekte in den folgenden
Jahren im großen Umfang durch-
geführt werden konnte.

Kirchhof 15
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Seltene
Schieferfassade
Fachwerkhaus Kirchhof 16
ist seit 20 Jahren ein
Baudenkmal

Das aus der Mitte des 16. Jahr-
hunderts stammende Gebäude
Kirchhof 16 ist ein zweige-
schossiges Fachwerkhaus und
steht traufenständig zum Kirch-
hof.
Die Verschieferung des Giebels
und der Längsseite über dem
Erdgeschoss ist in unserer Stadt
eine seltene Fassadenverklei-
dung, wie sie nur noch an den
Häusern Bonenstraße 16 (ehemals
Haus des Rechtsanwaltes
Spanning) und dem Stammhaus
der Familie Moormann, Bonen-
straße 28, vorgefunden wird.
Die Eintragung des Hauses Kirch-
hof 16 in die Denkmalschutzliste
der Stadt Werne erfolgte am 24.
April 1992.
Es befand sich seit 1538 im Besitz
der Familie Kroes. Im Jahre 1831
wurde in diesem Hause Heinrich
Kroes geboren, der 1857 die Prü-
fung als Anstreichermeister ableg-
te und sich im Mai 1858 mit Theo-
dora Middendorf aus Altlünen
verehelichte.
Wenige Monate später eröffneten
die Eheleute Kroes in ihrem Hau-
se ein Tapetengeschäft.
Heinrich Kroes war ein vielseitiger
Geschäftsmann, denn bereits zwei
Jahre nach seiner Firmen-
gründung richtete er eine Leihbü-

cherei ein, wozu er am 11. Janu-
ar 1861 von der „Königlichen Re-
gierung“ eine Konzession mit fol-
gendem Wortlaut erhielt: „Dem
Anstreichermeister Heinrich Kro-
es zu Werne wird aufgrund des
Paragraphen l des Preßgesetzes
vom 15. Mai 1851 die Genehmi-
gung erteilt, in der Stadt Werne
das Gewerbe als Leihbibliothekar
zu betreiben.“
Der Handwerksmeister war sehr
geschäftstüchtig und ständig dar-
auf bedacht, seinen Betrieb zu
vergrößern. Im Mittel wurden
zwölf Fachkräfte - Lehrlinge und
Gesellen - beschäftigt, wovon
rund 40 Jahre lang regelmäßig
drei bis vier Handwerker in eige-
ner Werkstatt auf Schloss
Cappenberg tätig waren.
Im Jahre 1863 erwarb H. Kroes ein
Grundstück mit Haus und Garten
an der Steinstraße. 1890 wurde
nach erfolgtem Einbau von
Schaufenstern im Erdge-schoss
des Hauses Kirchhof 16 ein
Textilwarengeschäft eröffnet, in
welchem Kinderkleidung, Kurz-
waren und Stoffe angeboten wur-
den.

Kirchhof 16
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Betrieben wurde es von den Da-
men Klara Kroes und Elisabeth
Schwenken. Letztere verstarb be-
reits im Jahre 1924. Danach führ-
te Frau Kroes das Geschäft bis zu
ihrem Tode 1944 alleine weiter.
Nach ihrem Ableben übernahm
eine Nichte gleichen Vor- und
Nachnamens den Laden. Ende der
50-er Jahre änderte sich ihr Name
durch Heirat in Goldmann.
Die Pflege und würdige Aus-
stattung des Bildstockes an der
gegenüberliegenden Seite der St.
Christophorus-Kirche lag Jahr-
zehnte lang in Händen der Besit-
zerinnen des Hauses Kirchhof 16.
Diese Tradition wurde auch von
der letzten Besitzerin des Hauses
weitergeführt.
Ursula Kroes erbte 1963 das hi-
storische Fachwerkhaus und führ-
te das Geschäft bis zum Jahre
1979 weiter. Danach veräußerte
sie das Haus. Vor der Übernahme
des Gebäudes wurden umfangrei-
che Umbau- und Sanierungsmaß-
nahmen durchgeführt, wobei
auch die Zahl der vorhandenen
Schaufenster noch erweitert wur-
de. Heute befindet sich in den frü-
heren Geschäftsräumen eine
Goldschmiedewerkstatt.

Anfang der 80-er Jahre ist dieses Foto des historischen Hauses Kirch-
hof 16 entstanden. Damals beherbergte es das Kosmetikinstitut Rössel.

Kirchhof 16
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Lageplan

Roggenmarkt
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Imposantes
Fachwerkhaus
Gebäude Roggenmarkt 8
ist stadthistorisch von
besonderer Bedeutung

Das Wohnhaus Roggenmarkt 8 ist
sowohl noch das älteste wie auch
letzte in seiner ursprünglichen
Bauweise verbliebene Gebäude
dieses Bereiches. Auf Grund sei-
nes Standortes als Eckhaus ist es
den stadthistorisch bedeutsamen
und prägenden Objekten der Wer-
ner Innenstadt zuzuordnen. Es
handelt sich um ein zweige-
schossiges Haus von fünf Ge-
binden, erbaut in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Das Obergeschoss mit dem   dar-
über liegenden Giebeldreieck
kragt über eingezapften Balken-
köpfen und abgerundeten
Schwellen aus. An der Traufseite
wird das Fachwerkgefüge ins
Erdgeschoss von Fußstreben und
im Obergeschoss von Kopfstreben
ausgesteift. Die Dachbalken wur-
den eingehälst.
Die Nutzung des Gebäudes mit
seinem 3,20 Meter hohen Erd-
geschoss kann bis auf das Jahr
1777 zurückverfolgt werden.
Nach alten Aufzeichnungen soll es
bis 1805 zeitweilig als Vikarie der

St. Christophorus-Kirchenge-
meinde und auch als Schwestern-
station genutzt worden sein. Da-
nach diente es einer Familie Grote
als Wohnhaus, denen weitere Fa-
milien folgten.
Der Bereich Roggenmarkt und
untere Burgstraße liegt im ehema-
ligen Überschwemmungs-gebiet
der Horne und war bis zur
Horneregulierung immer wieder
dem Hochwasser ausgesetzt. Ei-
nige der ältesten Werner Bürge-
rinnen und Bürger können sich
vielleicht noch an die Überflutung
erinnern, bei der im Jahre 1924
der Pegel eine Höhe von rund ei-
nem Meter über dem Stra-
ßenpflaster erreichte.
Aus diesem Grunde war über Jahr-
hunderte hinweg an eine
Wohnhausunterkellerung nicht zu
denken. Aber einige Bewohner
der „Gemarkung Unterland“ fan-
den einen Ausweg. Sie gruben in
ihren Wohnstuben Löcher, die sie
mit einem aufnehmbaren Holz-
belag abdeckten. Auf diese Wei-
se konnten sie zum Beispiel ihre
Kartoffeln, Mohren und weitere
lagerfähigen Nahrungsmittel vor
dem winterlichen Frost schützen.
Bei beginnendem Hochwasser
hob man das Lagergut aus und
schaffte es für die Notzeit in hö-
her gelegene Räume.

Nach Eintragung des Bau-
denkmales in die Denkmal-
schutzliste der Stadt Werne konn-
te eine umfassende Restaurierung
des Hauses Roggenmarkt 8 be-
gonnen werden. Unter dem
schadhaften Außenputz wurde
nach dem Abtrag eine gut erhal-
tene Fachwerk-Konstruktion sicht-
bar.
Durch die statisch unbedenkliche
Entfernung des Mauerwerkes der
Innenwandgefachung konnten
optisch größere Raumtiefen
geschaffen werden.
Diese Änderungen im Ge-
bäudeinneren wurden dem Bau-
herren im Interesse einer wirt-
schaftlichen Nutzung zu-
gestanden und widersprachen
nicht den geltenden Denkmal-
schutzgesetzen. Sonstige Eingrif-
fe und wesentliche Verän-
derungen der tragenden Holz-
konstruktion erfolgten jedoch
nicht.
Die zum Roggenmarkt hin liegen-
de Hauseingangstür stammt aus
dem abgebrochenen Haus Rom-
berg, ehemals an der „Kleinen
Burgstraße“ gelegen. Sie fand
nach entsprechender Aufarbei-
tung mit Zustimmung des
Landeskonservators eine sinnvol-
le Wiederverwendung.

Roggenmarkt 8
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Das Haus Roggenmarkt 8 gehört
zu den stadthistorisch besonders
bedeutsamen Gebäuden
Wernes. Das schöne Fachwerk
war einst durch unansehnlichen
Putz verdeckt.

Roggenmarkt 8
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Nur die Küche
war beheizbar
Einige Details der
ursprünglichen Bebauung
am heutigen Roggenmarkt

Nach langen wirtschaftlichen De-
pressionen kam es Anfang des 16.
Jahrhunderts endlich auch in
Werne zu einem Aufschwung für
Handel und Handwerk.
Dieses ermöglichte Zünften und
Gilden nicht nur den Bau eines
Rathauses (1512-1514), sondern
verschaffte auch vielen Bürgern
die Möglichkeit, zu bauen.
Über 30 restaurierte Fachwerk-
häuser des Mittelalters, zum größ-
ten Teil unter Denkmalschutz ste-
hend, sind heute noch mit Leben
gefüllt. Sie lockern in ihrer hand-
werklichen Gestaltung das sanier-
te Stadtbild Wernes auf und blei-
ben für immer Zeugen Werner Ge-
schichte.
Auf dem Gelände zwischen der
Metzgerei Klimecki und den bei-
den am Zugang des Kirchhofes lie-
genden historischen Fachwerk-
häusern standen bis um 1950
zwei von ursprünglich drei Gebäu-
den, die 1580 vom Adel des
Schlosses Nordkirchen errichtet
wurden.

Das im Foto links dargestellte
Haus wurde um 1900, wahr-
scheinlich auf Grund des schlech-
ten baulichen Zustandes und Auf-
gabe der Landwirtschaft, stra-
ßenseitig mit einer Backstein-
fassade versehen. Ansonsten blie-
ben beide Objekte bis zur Aufga-
be weitestgehend in ihrer ur-
sprünglichen Bauweise bestehen.
Auffallend war an beiden Ge-
bäuden das gemeinsame Dach,
mächtig und tragfähig ausgeführt
für Speicher und Deele. Die be-
baute Grundfläche eines jeden
Gebäudes betrug einschließlich
Deele, Hof und Stallung 112
Quadratmeter.
Die heute als Roggenmarkt be-
zeichnete Fläche, an welche die
Häuser anschlossen, war ur-
sprünglich ein baumloser Bereich,
die den Ackerbürgern als Stellflä-
che für Wagen und landwirt-
schaftliche Geräte diente. Auf die-
sem Platz entwickelte sich im Lau-
fe der Zeit ein Markt für den Land-
handel.
Die Küche in der Größe 2,60 mal
3,50 m war als zentraler Raum
von der Straße her zugänglich. Sie
war der einzig beheizbare Raum
und ging über zwei Geschosse.
Eine zweite Tür führte zur Wohn-
stube, eine weitere unter der Wen-

deltreppe war der Zugang zum
Vorratskeller.
Beide Häuser waren mit ihren
Herdstellen an einem gemein-
samen Kamin angeschlossen. Die
Kammern des Obergeschosses er-
reichte man über die Wendeltrep-
pe der Küche. Die Raumhöhe be-
trug 1,80 m.
Auf Grund der starken Decken-
balken - sie mussten die Lasten des
Speichers aufnehmen - betrug die
lichte Höhe nur etwa 1,50 m.
Die Nutztierhaltung bestand aus
jeweils zwei Schweinen und Rin-
dern. Durch Luken der Tenne wur-
de das Erntegut auf den Speicher
geschafft. Dieser stand nur zu ei-
nem geringen Teil den Pächtern
zur Verfügung, da es sich um
„Stapelhäuser“ der Herren von
Nordkirchen handelte, in welche
alle Getreideabgaben der in und
um Werne liegenden Höfe des
Adels abgeliefert werden muss-
ten.
Im Jahre 1926 erwarb die Stadt
Werne die historischen Fachwerk-
häuser und vermietete sie an
Wohnungssuchende.
Heute stehen zwei Wohn- und
Geschäftshäuser auf dem Grund
der ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebäude.

Roggenmarkt 17+19
(abgebrochen um 1950)



41

Die beschriebenen Häuser sind auf diesem Bild links zu sehen. Sie existierten bis um 1950.
Heute stehen dort zwei Wohn- und Geschäftshäuser.

Roggenmarkt 17+18
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Roggenmarkt 21

Das älteste
noch erhaltene
Fachwerkhaus
der Werner
Innenstadt.

Das Fachwerkhaus Roggenmarkt
21 wurde lange als ein weniger
bedeutendes Gebäude angese-
hen. Es entpuppte sich jedoch
nach den Forschungen des Dr. F.
Kasper im Auftrag des Landschaft-
verbandes Westfalen-Lippe und
den Mitarbeitern des volkskundli-
chen Seminars der Universität
Münster als das älteste Fachwerk-
haus der Lippestadt.
Mittels einer dendrochronologi-
schen Untersuchung konnte das
Baujahr auf 1486 festgelegt wer-
den.
Es handelt sich um ein zum
Roggenmarkt hin ausgerichtetes
Wohnhaus in zweigeschossiger
Bauweise und vier Gebinden.
Ursprünglich mit der linken Gie-
belwand an das 1950 abgebro-
chene Haus Roggenmarkt 19 ver-
bunden, bildet diese auch weiter-
hin die Außenwand des Hauses
21.
Im 19. Jahrhundert wurden die
Wohnräume teilweise baulich ver-

ändert, die Zwischendecke erneu-
ert und gleichzeitig auch höher
gelegt.
Hierbei wurde festgestellt, dass
der Einbau der Querbalken und
die Art der Holzverzapfung für das
westfälische Zimmerhandwerk der
damaligen Zeit unbekannt war.
Daher lässt diese Ausführung die
Vermutung zu, dass Teile der v.g.
Arbeiten von Wandergesellen aus-
geführt wurden.
Bei den bauhistorischen Untersu-
chungen war es aber auch von
großem Interesse, etwas über das
Leben der damaligen Hausbewoh-
ner zu erfahren.
Da aus jener Zeit jedoch keine
schriftlichen Aufzeichnungen zur
verfügung stehen, sind die Gebäu-
de die einzigen Zeugen, die den
Forschern durch Bauart und
Raumgestaltung noch etwas über
die „Vergangenheit und Lebens-
weisen“ unserer Vorfahren vermit-
teln können.Bei diesen Untersu-
chungen  können ebenfalls Rück-
schlüsse auf die sozialen Struktu-
ren erkannt werden.
Es wird angenommen, dass die-
ses Haus ebenso wie viele andere
Wärmehäuschen im Umfeld der
Kirche St. Christophorus von so-
zial schwächeren Personen als
Mietshaus genutzt wurde.

Wichtige Grundlagen für die Re-
stauratoren bilden Grundriss-,
Ansichts- und Detailskizzen. Sie
ermöglichen ihnen, dass ur-
sprüngliche Bild des Hauses re-
konstruieren zu können.
Die Angaben über die Bewohner
des Hauses Roggenmakt 21 sind
sehr lückenhaft.
Bei der Durchsicht von Unterlagen
für das Gebäude im Stadtarchiv
fand man folgende Eintragung:
„Georg Melchior Havestadt, 1697
das Bürgerrecht für die Stadt
Werne erhalten. Er war in den Jah-
ren 1719 und 1720 sowie von
1726 - 1728 Bürgermeister der
Lippestadt.“
Aus einem weiteren Hinweis geht
hervor, dass er während dieser Zeit
das v.g. Fachwerkhaus bewohn-
te.
Das älteste Fachwerkhaus unserer
Stadt zählt gleichzeitig auch zu
den 10 ältesten Häusern dieser Art
im gesamten Bereich Westfalen-
Lippe. Es wurde am 21. März
1985 durch den Eintrag in die
Denkmalschutzliste der Stadt
Werne unter Schutz gestellt.
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Das älteste noch erhaltene Fachwerkhaus der Werner Innenstadt.

Roggenmarkt 21
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Mit Holzbohrer
lässt sich Alter
bestimmen
Urkunden, Familienchro-
niken und dendrochrono-
logische Untersuchung
helfen Experten

In den Berichten über die histori-
schen Fachwerkhäuser wurden in
den meisten Fällen klare Aussagen
zum Alter der ehemaligen Spieker
gemacht.
Viele Leserinnen und Leser werden
sich jedoch schon gefragt haben,
womit solche von Denkmal-
pflegern und Restauratoren ge-
machten Angaben belegt werden
können.
Zur Ermittlung dieser Daten gibt
es mehrere Möglichkeiten.
In manchen Fällen kann man ent-
sprechende Zeitangaben noch
vorhandenen Urkunden oder
auch Familienaufzeichnungen
entnehmen. Des Weiteren weisen
oftmals ins Fachwerk einge-
schnitzte Jahreszahlen auf die
Errichtung der Fachwerkhäuser
hin.

Eine sehr genaue nachträgliche
Zeitbestimmung ermöglicht eine
„Dendrochronologische Untersu-
chung“ (Holzalterbestimmung).
Für dieses Verfahren werden Kern-
bohrungen an verschiedenen Bau-
hölzern eines Fachwerkhauses
vorgenommen und die so sicht-
bar gewordenen Jahresringe mit
einer Jahresringkurve verglichen.
Jahresringkurven wurden aus
Bohrkernen verschiedenster Bau-
hölzer erstellt, deren Alter auf-
grund schriftlicher Belege genau
ermittelt werden konnte.






