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Erinnerung! an ,,et Büerke"
Nun macht eine Tafel auf den ehemaligen Rittersitz Haus Broeck aufmerksam

Die ldee wer schön. wurde aber
für die normalerweise nicht
schlecht gcfüllte Kasse des Ver-
kehrs- urrd Verschönerungsvcr-
eins (VW) Lobbcrioch doch et-
was zu viel. Mit ciner Steinsäulc,
in die ein ah6 \X/appen ciDgear-
beitet werden sollte. wollrc der
WV an dcn ehemaligerr
Brockerhofan der Ecke Freiheir-
/Von-Bocholtz-Srraße erinnern.
Man hä«e dcn gut 400 Jahlc al-
cen \(appcnstein mit viel Pirn-
zerglas vol Vandalismus schüc-
zen müssen, ,,doch dics wäre

sehr teuer gcworden", sagte
WV-Vorsitzender Chrisrian
Veisbrich bei der Vorstellung
einer Informarionstafel am Kir-
messamstag.

Nach über 600 Jahren ver-
schwand der Brockerhof. inr
Volksmund meist ,,er Bücrkc"
genannr, 1961 von der Lobberi-
cher Bildtläche: Das alte Bau-
ernhaus schon 1951 von der
Stadt samt Ländereien (,,Stöpp-

ken") erworbcn, war baufli)lig
und wurde abgebrochen, dcr
Rest des einstigen Rundunr-
\(assergrabens zugeschürtcr.
Das Gelände dienre d:rnn 15

Jahre lang als Spielfläche, bis
d,ort 1977 das Karstadt-Kaufl
haus enrsrand (Eröffnung am
20. Okrober 1977). Das immer-
hin zweigeschossige massive Ce-

b:iude harrc nur 39 Jahre Bc-
st:rnd, denn nech längerem Lcer-
stand (Kllsrldr-Umstrukturic-
rung, Hcrtie-Pleirc) l,ich es ei-
Dem cingcschossiqen Fach-
marktzentrum.

Vor dessen Kulisse erinnerr
nu» eine lnlbrmationstafel an

den alten HoL ln ihrem Mittel-
punkt steht die fäst original-
große Viedergabe eincs Allianz-
sreines, dcr bis 1961 im Torbo-

gen eingemauerr war und einzi-
ges sreinernes Überbleibsel des

Hofes ist. Er zeigr die Vappen
der Eheleute Joachim von
Bocholtz zu Bochole und Mar-
garetha von Pollan-Exten, die
beide 1584 gesrorberr sind. Das
Stein-Original wird weiterhin in
dcr Alten Kirchc au(bewahrr.

Da es der WV n:rch den
'Vorterr '§0eisbrichs 

,,als cine s€i-

ncr Aufgaben ansieht, die Ge-
schichte Lobberichs den Mel-
schen in unserer Sradt in Cegen-
warr und Zukunft lebendig zu
halten". ist die Info-Tafel nach
del Herausgabc von Ortsge-
schichte-Büchcrn und der Prä-
senration historischcr Bilder auf
F-erkes- und Möhrcnnrarkt cin
wciterer Akzenr, ,,angesichrs des

baulichen §0andels in unserer
Sradi' die Erinoerung an den
BrocLerhof und seine Geschich-
re präsent zu halten".

Und das gleich doppclt. Denn
der Brockerhof har in der zwei-
ten Auflage der Broschürc
,,Rundgang historisches Lobbe-
rich" eine eigene Seite bekom-
men. Hinzugel<ornmcn sind
auch ,,Honschaften und Althö-
fe" mir einer Doppelseire, eben-
so dic -\Wegekreuze und Kapel-

Eine oft verschickte Ansichtskarte aus den 'l930er Jahren zeigt den Brockerhol von der Westseite mit
der Pfarrkirche St, Sebastian im Hintergrund. Vor dem Hof bis zur Kirche lag ein großes Feld, hier mit
Getreide bestanden.

Der alte Wappenstein in der Mitte, Texte und Bilder an den Seiten: Eine lnfo-Tafel macht am westli-
chen Ende der Von-Bochollz-Straße daraus aufmerksam, dass hier einmal rund 600 Jahre ein Ritter-
sitz und Bauernhof gestanden hat. Zu Enthüllung erschienen neben dem Wv-Vorsitzenden Christian
Weisbrich (heller Mantel) auch Bürgermeister Christian Wagner {links) und Historiker Dr. Theo Opten-
drenk (rechts).
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Kiepend raeger-Apotheke
....... Ihre freundliche Apotheke

im Herzen von Nettetal!

Apothekerin Susanne Bänsch

Lobbericher Str. 3, 41334 NettetaFBreyell

0 21 53 - 97 14 67 . www.kiependraeger-apotheke.de

Lieferseruice . Hilfsmittel . Kompressionsstrümpfe
Wappenstein und Giebelseite Brockerhol

len in der Feldflurr'- l)en Fehr-
radfreunden wird ein immerhin
20 Kilomerer langer Rundweg
zu den historischen Srärtcn ao-
geboten. Damit alle auf der
Höhe der Zeit sind, wurde in
das Umschlagbild mit der hisro-
rischen Karte aus dem Jahre
1646 auch ein QR-Code einge-
blendet, der auf die Homepage
des WV ftihn.

In die Reihe der geschicht-

strächrigen Bauten in Lobberich
hat der Historiker Theo C)pren
drenk, der mit seiner frau Greta
die Texre schrieb und Wege er-
radelte, auch die Verner-Jaeger-
Halle als ,,bcdeurendstes Monu-
rnent des 20. lahthunderts in
unserer StadC' aufgenommen. -
Die Broschüre isr im Bürgerser-
vice im Rathaus und in Schreib-
warengeschäften kostenlos er-
hältlich.
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ungewohnter Blick: Der lnnenhol des Büerke aul einem Gemälde,
dessen Abbildung aus dem Lobberland-Archiv stammt.

[ilm,,,tL'I[llnatirlos" rvird
in Statltbüchs'ei gezeigt
Der Anfang 2017 uraufgeführte Dokumentarff lm,,ALTERnativ-
los" wird am Dorrnerstag,25. Jaauar 2018, um 17 Uhr innerhalb
der Rcihe ,,Blaue Stunde" in der Stadtbücherei in Brcyell gezeigt.
Ma«hias Mertens (Hinsbcck) hat ihn mit Srudienkollegen und der
Verwandtschaft gedrehr: Hans urd Ursula Kohnen ,,spielen mit",
ebenso der lriiLhere Hinsbecker Tewelde I'elde und Thelda Andres.
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