Landesburg Nienborg
ein lokales – regionales – landesweites Heimatzeugnis

Werte erhalten!
Neue Perspektiven schaffen!
Gemeinschaft fördern!
Für Heimat begeistern!

Erläuterungen zum Antrag „Burgschänke/Burgtor Nienborg“

Erläuterungen zum Antrag Burgschänke/Burgtor Nienborg (September 2019)

Heek und Nienborg – gemeinsam für das Burgtor!
Eine Heimat zu haben ist Voraussetzung
für den Wunsch, Heimat zu gewähren.
Mut für Veränderungen und der Wille
zur Gestaltung sind dafür die tragende
Grundlage.

Theo Franzbach,
Vorsitzender Heimatverein
Nienborg e.V.

Franz-Josef Weilinghoff,
Bürgermeister Heek

Wir wissen um die kulturelle und geschichtliche Einzigartigkeit unserer Burg – aber auch um den Aufwand, der nötig
ist, diese in Szene zu setzen. Für eine kleine Kommune wie
Heek ist eine Reaktivierung der alten Burganlage in kleinen
Schritten ein gangbarer Weg, den wir aber aus eigener Kraft
nicht gehen können. Insofern ist das „Heimat-Zeugnis“ eine
riesige Chance – für Heek-Nienborg, aber auch für die Region und das Land!
Antje Valentin,
Direktorin der Landesmusikakademie NRW
Bernadette Nabers,
Rektorin der Bischof-MartinSchule Nienborg

Das ehemalige Burggelände ist unser täglicher Arbeits- und
Lebensplatz. Wir sitzen quasi an historischer Stätte. Uns ist
das nach längerer Beschäftigung mit der Thematik durchaus
bewusst, aber für Besucher und Gäste ist das derzeit oft nur
schwer vermittelbar. Insofern würde eine Reaktivierung des
Burgtores einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dieses
Stück Heimatgeschichte greifbarer zu machen – für Gäste
aus ganz Nordrhein-Westfalen, die wir fast täglich hier bei
uns begrüßen.

Die ehemalige Landesburg Nienborg hatte mit ihrer adeligen
Burgbesatzung überörtliche Bedeutung: Die Größe der Burg, die
Anzahl der Burgmannen sowie die
besonderen Privilegien machen
sie in NRW einzigartig, und genau
so sollte sie auch heute wahrgenommen werden. Die Geschichte
der Anlage und der hier lebenden
Menschen sowie die noch sichtbaren Zeugnisse sind ein besonderer
Teil nordrhein-westfälischer Kultur, den es zu erforschen und zu
bewahren gilt und über den man
gar nicht genug informieren kann!

Das Burgareal kann ein großer „Spielplatz“ für Kinder sein, bei dem die Ortsentwicklung und Ortsgeschichte auf spielerische Art an kommende Jahrgänge weitervermittelt wird. Bisher fällt das vielen
Kindern schwer, da die sichtbaren Spuren doch
kaum erahnen lassen, wie das Gelände früher einmal ausgesehen hat. Durch die bauliche, aber vor allem inhaltliche Umgestaltung des Burgtors würde
ein Lernort entstehen, der Geschichte lebendig und
nachvollziehbar macht.

Josef Wermert,
Ortshistoriker und Leiter des
Stadtarchivs in Olpe

Albert Bömer,
Burgführer in Nienborg

Mit dem Burgtor befindet sich ein Stück historischkulturell relevante Geschichte direkt bei uns im
Ortskern, das aber leider als solches kaum wahrnehmbar ist. Mit der geplanten Reaktivierung als
Heimat-Zeugnis würde die Geschichte wieder lebendig und zum Teil unserer dörflichen Identität.
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Die Landesburg Nienborg
Die Burganlage Nienborg befindet sich im gleichnamigen Dorf, einem Ortsteil der Gemeinde
Heek (rd. 8.700 Einwohner) im westlichen Münsterland.
1198 wurde die Burg durch Fürstbischof Hermann II. Graf von Katzenelnbogen (1174-1203)
zur Durchsetzung seines Anspruchs auf Landesherrschaft im Nordwesten des Bistums gegen
die damals noch selbständigen Dynasten von Ahaus, Horstmar und Steinfurt gegen das benachbarte Bistum Utrecht (NL) sowie zur Sicherung des wichtigen Handelsweg zwischen
Münster und Deventer (NL) errichtet. Zudem sollte die Burg den weniger reichen Vasallen des
Bistums, die keine eigenen Burgen besaßen, Schutz und Unterkunft gewähren.
Die „neue Burg“ (lat. novum castrum) wird 1203 erstmals erwähnt, seit 1256 auch unter dem
deutschen Namen „Nienborch“.
Die Burganlage lag auf einer Sanddüne in einer Flussschleife der Dinkel. Auf der anderen Flussseite befand sich ein Moor- und Sumpfgebiet, das bei einem Angriff noch zusätzlich geflutet
werden konnte. Die Burg zählte seinerzeit bis zu 40 Burglehen. Die überwiegend dem niederen
Adel und in einigen Fällen auch dem höheren Adel angehörige Burgbesatzung bildete eine
Burgmannenkorporation, die mit bedeutenden Privilegien ausgestattet war. Dadurch war die
Burg lange Zeit die bedeutendste Landesburg im Oberstift Münster.
Gebaut war die mächtige Landesburg als Ringburganlage mit einer

Burg Nienborg war einst
die bedeutendste Landesburg
im Münsterland!

bis zu zehn Meter hohen Mauer. An ihr standen innerhalb des Areals die Burgmannenhäuser, von denen es anfangs etwa 40 gab und
die den Mitgliedern der Besatzung und ihren Familien als Wohnhäuser dienten.

Die Burg bestand aus zwei Teilen, einer Ober- und einer Unterburg. Sie erstreckte sich über
eine Fläche von etwa 2.500 m². Die Oberburg wird 1311 erstmals urkundlich erwähnt und war
die Hauptburg, auf der auch das Haus des Landesherrn, des Bischofs, stand (das heutige Hohe
Haus). An diese schloss sich - möglicherweise durch eine Befestigung getrennt - die Unterburg
an. Hier lag auch der einzige Eingang zur Anlage, das schwer befestigte, von mächtigen Türmen
flankierte Burgtor. Neben dem Burgtor, wie es heute noch zu sehen ist, standen zu beiden
Seiten hohe Burgtürme. Um Ober- und Unterburg lief ein Wassergraben, dessen Breite bis zu
15 m betrug. Die Höhe des Wasserstandes konnte durch das Stauwehr an der Mühle reguliert
werden. Rundum waren die Burg und die vorgelagerte Siedlung, die sich im 14. Jahrhundert
zur Stadt entwickelte, zudem durch Wälle geschützt. Verlassen konnte man die Burg nur über
die Zugbrücke des Burgtors.
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Die Größe und Privilegien verweisen darauf, dass die Nienborger Burg einst die bedeutendste
Landesburg im Münsterland war. Wie noch heute aus der zentralen Lage ablesbar, war sie
auch die Keimzelle des späteren Ortes Nienborg, der lange Zeit eigenständig war und erst seit
1969 einen Ortsteil der Gemeinde Heek bildet.
Erhalten sind von der ehemaligen fürstbischöflichen Landesburg Nienborg das historische Torhaus, Reste der romanischen Ringmauer sowie fünf Burgmannenhäuser (Keppelborg, Langes
Haus, Hohes Haus, Haus Fabry, Haus Schilling) – wertvolle Zeugnisse und historische Spuren
in der Gegenwart.
Durch die Unterbringung der Landesmusikakademie NRW auf der Burganlage ist eine überregionale Bedeutung des Ortes auch heute noch gegeben. Die Landesmusikakademie NRW wirkt
für ganz Nordrhein-Westfalen als Veranstalter musikalischer Fort- und Weiterbildungen, als
Bildungsstätte und Probenort sowie als Vernetzungspartnerin und Projektträgerin. Sie wird
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen institutionell
gefördert und bildet mit Kursen, Lehrgängen, Tagungen, Konzerten
und Projekten einen Knotenpunkt musikalischer Arbeit in NRW. Träger der Einrichtung ist der Verein Landesmusikakademie NRW „Burg
Nienborg“ in Heek/Kreis Borken e.V., dessen Mitglieder der Landesmusikrat NRW, der Kreis Borken und die Gemeinde Heek sind. Fünf

Ein Heimatzeugnis, das
Menschen im Wortsinne
verbindet

Objekte auf der Burganlage werden aktuell von der Akademie genutzt. Das Musikzentrum liegt
unterhalb der Burganlage, in Sichtweite des Burgtores. Jährlich pendeln mehr als 9.000 Akademie-Nutzer mit insgesamt 15.700 Übernachtungen sowie rd. 4.000 Konzertgäste zwischen
den verschiedenen Gebäuden und durchqueren dabei mehrfach das Burgtor – also im Wortsinne ein Heimatzeugnis, das Menschen verbindet.
Die Ringburganlage Nienborg hat damit auch heute noch eine hohe Bedeutung für den Ortsteil
Nienborg, für die Gemeinde Heek, die Region und für das Land Nordrhein-Westfalen.

Zeichnung der Landesburg Nienborg um 1360
durch Josef Wermert und Theo Franzbach

Burgführer Albert Bömer am Bronze-Burgmodell an der
Burgschänke (Foto: WN)
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Das konkrete Objekt
Im vorliegenden Antrag geht es um die Sicherung des historischen Burgtors und der angrenzenden ehemaligen Burgschänke und deren Erlebbarmachung für die Öffentlichkeit. Dieses
zusammenhängende Ensemble ist ein äußerst geschichtsträchtiger Ort mit einer umfänglichen Tradition und das identitätsstiftende Herz der Ringburganlage – ja sogar von ganz

Ni-

enborg.
Das heutige Burgtor ist ein quadratisches, zweistöckiges Gebäude aus Bruchstein mit einem
Zeltdach und einer Durchfahrt mit Spitzbogen auf der Ostseite und einem neuerem Rundbogen zur Burginnenseite.

Das Burgtor als identitätsstiftendes Herz der ehemaligen Burganlage – und von
ganz Nienborg

Das erste Torhaus der Landesburg Nienborg, bereits 1310 urkundlich
genannt, wurde 1614/1616 durch diesen Neubau mit einer Wohnung im Obergeschoss ersetzt, wobei Teile des alten Gebäudeuntergeschosses mit der spitzbogigen Durchfahrt erhalten blieben. Die
dem Torhaus ursprünglich vorgelagerte Zugbrücke wurde im 18.
Jahrhundert durch eine steinerne Brücke ersetzt.

1750 wurde das Obergeschoß zur Gerichtsstube für das Patrimonialgericht der Burgmannen ausgebaut und als solche
bis zur Aufhebung des Burgmannengerichts 1811 genutzt.
Die Burgmannenkorporation verkaufte das Burgtor, als sie
sich 1811/12 auflöste, zusammen mit dem noch erhaltenen
Rest des nebenstehenden Burgturms an den Kaufmann Joseph Winkelhaus. 1906 wurde das Burgtor durch einen
Brand der benachbarten Gaststätte stark beschädigt. Das
Dach wurde erst 1951 in der heutigen Form wiederhergestellt. Zeitweise diente das Turmzimmer als Jugendheim.

Das Burgtor Mitte des 20. Jahrhunderts, als Gastwirtschaft von der Familie Hoffkamp genutzt

Neben dem Burgtor stand seit dem Mittelalter ein hoher,
mehrstöckiger Burgturm (erster Nachweis 1351), an dem
auf der Burginnenseite das Pförtnerhaus und eine Waffenkammer angebaut waren. Vor dem Turm auf der Burginnenseite befand sich ein Gerichtsplatz der Burgmannen. Im Inneren des Burgturmes, im Untergeschoss, gab es ein Gefängnis, dessen vergittertes Fenster in der Durchfahrt des
heutigen Torhauses noch erhalten ist.

Wandgemälde im Turmzimmer des Burgtores

1773 wurde dieser massive Burgturm weitgehend abgebrochen. Seine Grundfläche und Reste
des Gebäudes wurden dann 1812 zusammen mit dem Burgtor an Winkelhaus verkauft.
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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1830 wurde die Ruine endgültig abgebrochen und auf ihren Fundamenten ein neues Wohnhaus errichtet. Nur wenig später ging dieses auf die Familie Zeppenfeld über, die hier seit den
1840er Jahren eine Gastwirtschaft betrieb. Diese ging dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Familie Hoffkamp und 1981 auf die Familie Kock über.
Das Gaststättengebäude selbst fiel 1906 einem Brand zum Opfer und wurde damals – unter
Verwendung alter Gebäudeteile (Hauswand zum Graben hin) – neu errichtet. Seitdem hat sich
das Gebäude in seiner äußeren Gestalt kaum verändert.
Wie beschrieben, war das Ensemble aus
Burgtor und Burgschänke schon immer
ein zentraler, ortsbildprägender Ort des
öffentlichen Lebens in Nienborg, sei es
als Pförtnerhaus und zentraler Eingang
zur Burganlage, Waffenkammer, Gefängnis, Gericht oder in den letzten 150
Jahren als Schank- und Speisewirtschaft
mit Saalbetrieb für alle dörflichen Feierlichkeiten und Versammlungen. Viele
Vereine verbrachten bei ihren AktivitäDas Ensemble aus Burgtor und Burgschänke um 1950

ten unzählige Stunden in den beiden
Gebäuden. Z.B. nutze der Musikverein

Nienborg das Turmzimmer im Burgtor bereits in der Nachkriegszeit als Probenraum. Die Burgschänke war jahrzehntelang das Vereinslokal der meisten Nienborger Vereine und damit traditioneller Treffpunkt für viele Ortsansässige und Gäste.
Auch der Platz vor der Burgschänke war bereits seit jeher ein zentraler Ort mit besonderer
Bedeutung: Er diente im Mittelalter als Gerichtsplatz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
die amtlichen Bekanntmachungen dort sonntags nach dem Hochamt öffentlich verlesen. Noch
heute findet vor der verschlossenen Burgschänke das traditionelle Antreten der örtlichen Schützenvereine zu den Schützenfesten statt.
Seit nunmehr zehn Jahren ist der Schankbetrieb in der Gaststätte ein-

Das Besondere in
Nienborg bewahren und
wieder erlebbar machen

gestellt und das Turmzimmer im Burgtor verschlossen. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr öffentlich zugänglich, ein heimatgeschichtlich wichtiger Teil von Nienborg ist seither für die Bevölkerung und Besucher der Burganlage nicht mehr erlebbar.

Dies soll sich ändern!
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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In den letzten Jahren wurde bereits intensiv an der Sanierung und öffentlichen Zugänglichkeit
der historischen Burganlage gearbeitet. Dabei wurden insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität erhöht. Das Lange Haus wurde vor 30
Jahren saniert und wird seitdem durch die Landesmusikakademie
NRW genutzt. Die Sanierung des Hohen Hauses wurde vor 15 Jahren
begonnen und seitdem stetig fortgeführt. Mittlerweile beherbergt

Orte des Miteinanders und
des Zusammenkommens,
des Lernens und Lebens

das Gebäude ein uriges Ringburgcafe und ein historisches Trauzimmer. Das „Haus Lösing“ wurde vor rd. 15 Jahren saniert und steht seither als hochwertiges
Wohnhaus für Dozenten der Landesmusikakademie NRW zur Verfügung. 2015 wurde die „Alte
Schule“, die vorher als Offener Jugendtreff, Pfarrheim und Probenraum für die Musikvereine
und Chöre im Ortsteil Nienborg diente, für die Nutzung als Proben- und Büroraum der Landesmusikakademie NRW saniert. Somit erfüllen die ehemaligen Burg-Gebäude auch heute noch
wesentliche Aufgaben des Zusammenkommens, des Austauschs, des Gemeinsamen und des
Heimatlichen – für Ansässige aus Nienborg und Heek ebenso wie für Gäste und Besucher.

Langes Haus, Hohes Haus, Alte Schule

Derzeit steht ein mit LEADER-Mitteln gefördertes Beleuchtungskonzept, das die gesamte ehemalige Burganlage in Szene setzen wird, kurz vor der Realisierung (September/Oktober 2019).

Die Idee
Aktuell besteht auf der ganzen Ringburganlage keine Möglichkeit, die Geschichte der Burg im
Ganzen zu erleben und sich mit ihr zu beschäftigen. Die vielen Touristen in Nienborg und die
Besucher der Landesmusikakademie NRW, die durch das Burgtor die Anlage betreten, können
die Bedeutung der Burg und die Größe der Anlage nicht erfassen. Auch ist die Beziehung der
Nienborger Bevölkerung zu diesem Kernstück ihrer Heimat aktuell eingeschränkt, da es derzeit
keinen öffentlichen Zugang zu den erhaltenen Gebäuden gibt – was vor allem für junge Menschen vor Ort die Identitätsstiftung und die Verbundenheit mit der eigenen Geschichte erschwert. Hier wollen wir ansetzen und Heimat in Nienborg wieder stärker in den Fokus rücken
– auch für die nachwachsenden Generationen und damit zur Erhaltung und Stärkung des lokalen und regionalen Erbes. Hierzu sind verschiedene Ansätze vorgesehen:

Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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• Das derzeit leerstehende Gebäudeensemble Burgtor/Burgschänke soll wieder einer sinnvollen und zukunftsweisenden Nutzung zugeführt und dadurch dauerhaft erhalten werden.
• Die Geschichte der Burg und damit auch des Dorfes und der Region soll durch die Erlebbarkeit dieser in herausragender Weise die lokale und regionale Geschichte prägenden
Bauwerke mit Hilfe von historisch belegbaren Inszenierungen, heimatgeschichtlich relevanter Begebenheiten und die Ausstellung historischer Artefakten im gesamten Gebäude langfristig für alle Generationen präsentiert werden.
• Das Gebäudeensemble soll wieder für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Durch ein Museum, Erlebnispädagogik, außerschulischer Lernort, Heimatforschung, Veranstaltungen
und vieles mehr sollen zielgruppenspezifisch für die Burg, das Dorf und die Besucher von
außerhalb attraktive Angebote zum Erleben von Heimat, Gemeinschaft und Tradition gemacht werden.
Ganz im Sinne des Mottos:

Werte erhalten! - Neue Perspektiven schaffen! – Gemeinschaft fördern! Für Heimat begeistern!
Durch die Maßnahme wird erreicht, dass die historisch überregional bedeutsame Ringburganlage, auf der die Landesmusikakademie NRW mit mittlerweile fünf Gebäuden eine dominante
Rolle einnimmt, wieder eine wichtige Rolle im Dorfleben Nienborgs vor allem auch für die
Bewohnerinnen und Bewohner spielt. Im Herzen des Dorfes wird so für mehr Frequenz, Austausch, Gemeinschaft und Beschäftigung mit Tradition gesorgt. Es rückt der Heimatgedanke
deutlich stärker als bislang in den Fokus.
Das Burgtor als markanter Eingang auf das ehemalige Burggelände und als zentrales Verbindungselement zwischen Dorf und Burg wird wieder in Szene gesetzt und erstmals seit langer
Zeit auch wieder von innen erlebbar gemacht.
Bei der Burgschänke werden alle nachträglich hinzugekommenen Anbauten entfernt. Das Gebäude wird auf seinen ursprünglichen, historischen Kern reduziert. Die Burgschänke stünde
dann wieder frei und könnte von allen Seiten „erlebt“ werden. Zudem würde zwischen den

Akteure vor Ort
gestalten den HeimatProzess aktiv mit

Zwillingsgebäuden „Alte Schule“ und „Burgschänke“ ein Platz mit hoher
Aufenthaltsqualität auf dem Burggelände entstehen. Auf diesem könnten
andere historisch bedeutsame Begebenheiten, wie z.B. der damalige Gerichtsplatz der Burgmannen oder der historische Standort der katholischen Kirche, erlebbar gemacht werden könnten. Der Platz würde zudem

als zentrale Veranstaltungs- und Aufenthaltsfläche für örtliche Akteure und Vereine, für ansässige Eigentümer und Mieter wie auch für die Landesmusikakademie fungieren und damit
das gemeinschaftliche Zusammenleben im traditionellen Umfeld fördern. Hierfür haben
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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bereits zahlreiche ortsansässige Gruppen nachhaltiges Interesse angemeldet. Das alte Burggelände würde so wieder zu einem lebendigen Ortsmittel- und Treffpunkt.
In beiden Gebäuden sollen kontinuierlich Veranstaltungen zur Burg- und zur Heimatgeschichte durchgeführt werden, teilweise dauerhaft, teilweise punktuell: Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Übungsabende, Versammlungen, Inszenierungen (z.B. Rittergeschichten).
Dabei sollen insbesondere Geschichte und Tradition des Ortes und der Region veranschaulicht
und nachvollziehbar gemacht werden. Ebenfalls könnte der Standort als außerschulischer
Lernort für Heimatgeschichte etabliert werden. Daran werden sich die Vereine mit Heimatbezug in Nienborg und Heek gerne beteiligen und diesen Prozess aktiv mitgestalten.
Veranstaltungen zur Historie der Burg werden eine neue Identifikation mit der Burg stiften!
Die vielen bereits angebotenen und zusätzlich geplanten Ortsführungen erhalten damit einen
neuen anschaulichen Ausgangs- und Endpunkt. Die Verzahnung zwischen Dorf und Burg wird
intensiviert, und die hohe geschichtliche Bedeutung der Burg wird (über-)regional wieder stärker bekannt.

Gruppenfoto nach Burgführung vor dem Burgtor (li.); Begegnung auf der Burg bei einer Veranstaltung der Landesmusikakademie NRW (mi.); Musiker beim Pendeln zum Musikzentrum der Akademie durch das Burgtor (re.)

Das Nutzungs-Konzept
Die Grundidee der Planungen von den Inhabern, der gebildeten Arbeitsgruppe aus Nienborger
Vereinen und der Verwaltung ist es, alle Räumlichkeiten heimatgeschichtlich wertvoll, aber
auch möglichst flexibel und zukunftsfähig nutzbar zu machen.
Eine möglichst umfangreiche Nutzung beider Gebäude wird dabei
Lebendige Heimatgeschichte
angestrebt, um eine hohe Identifikation der Bevölkerung mit den
mit Verbindung zur Gegenwart
historischen Gebäuden und ein finanziell tragfähiges Zukunftsstatt klassischem Museum
konzept zu gewährleisten.
Mittels eines Rundgangs durch das ehemalige Burgtor-Gebäude sollen die Geschichte der ehemaligen Landesburg und des Ortes Nienborg der Öffentlichkeit präsentiert werden. Beginnend
am Eingang, wird der Rundgang durch das Untergeschoss, das Obergeschoss und
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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abschließend in das Turmzimmer des Burgtores führen. Dort führt er über die vorhandene
historische Stiege wieder nach draußen. An den Wänden und in Vitrinen werden die einzelnen
geschichtlichen Entwicklungen der Burg und des Ortes präsentiert. Dazu werden verschiedene
Exponate, wie z.B. Kleidung oder Waffen der Ritter, die verschiedenen Siegel und Wappen der
Burgmannenfamilien etc., ausgestellt. Teilweise sind diese Exponate bereits heute vorhanden.
Die Ausstellungen könnten thematisch und zeitlich variieren, um so immer wieder neue Eindrücke entstehen zu lassen.
Im Dachgeschoss bietet sich eine dauerhafte Inszenierung heimatgeschichtlich bedeutsamer
Begebenheit in Form von künstlich beleuchteten Kabinetten an, da der Raum aus Denkmalschutzgründen ohne natürliche Belichtung von außen auskommen muss. Zudem geben die
Räumlichkeiten Platz für zeitgemäße Inszenierungen und sind als außerschulischer Lernort zu
nutzen. Aber: Das Objekt soll kein klassisches Museum werden! Es soll durch die Art der
(wechselnden) Inszenierung ein dauerhafter, vielfältiger und themenübergreifender Ort des
Zusammenkommens sein, bei dem die Begegnung mit der Vergangenheit genauso
eine Rolle spielt wie die reale Begegnung
mit anderen Menschen, um so den Begriff
Heimat über dessen historische Dimension hinaus mit Leben zu füllen. So wird es
darum gehen, neben historisch wichtigen
Fakten auch „Geschichten“ und „Anekdoten“ über die Burg und ihre Bewohner für
Touristen, Besucher der Landesmusikakademie NRW und die Nienborger erlebbar
zu machen.
Die Statue des Wilden Bernds am Burgtor in Nienborg

Dazu gehört z.B. die überlieferte Sage vom
Wilden Bernd, der im 30-jährigen Krieg,

etwa um 1633, auf einem seiner Streifzüge feindliche Truppen bemerkte. Er warnte die Nienborger, so dass der Angriff erfolgreich abgewehrt werden konnte. Sein Mut machte ihn zum
„Helden und Retter von Nienborg“. Die Burgmannen dankten ihm seine Aufmerksamkeit und
gewährten ihm angeblich die Erfüllung von drei Wünschen. Bernd erbat daraufhin: „Frie fisken, frie jagen und frie schieten in`n Grawen.“
Einen Überblick über die heimatgeschichtlich bedeutsamen Begebenheiten aus Nienborg lässt
sich der Anlage 1 (Zeitleiste zur Geschichte der Landesburg Nienborg von Josef Wermert) sowie den beigefügten Themenvorschlägen für zehn historische Kabinette aus der Ortsgeschichte Nienborgs (Anlage 2) entnehmen.
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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Burgführung über die Ringburganlage Nienborg: Erläuterung des Burgmodells vor der alten Burgschänke (li.), Besichtigung
der Ringburganlage mit Frau Ministerin Ina Scharrenbach, Heike Wermer (MdL) und Vertretern der Heeker Politik (re.)

Die jetzt schon regelmäßig stattfindenden Burgführungen wären durch die bauliche und inhaltliche Reaktivierung der Gebäude wesentlich attraktiver. Die Gemeinde und der Heimatverein als Anbieter der Führungen wollen diese weiter professionalisieren und die zugänglich
gemachten Gebäude mit einbeziehen. Insgesamt hätte Nienborg dann wieder einen zentralen, öffentlich für jedermann zugänglichen Ort „auf der Burg“. Dieser Aspekt wurde bei den
mehrmals erfolglosen Anträgen der Gemeinde, ein touristisches Hinweisschild für die Ringburganlage an der Autobahn A 31 aufstellen zu lassen, bemängelt.
Das Projekt wird von einer breiten Öffentlichkeit und einem hohen ehrenamtlichen Engagement getragen. Von Beginn an beteiligen sich 15 Nienborger Vereine und Verbände mit mehr
als 2.000 Mitgliedern, hiervon rd. 600 Jugendliche, an den Planungen. Tlw. als Initiatoren wurden die Nienborger Vereine von Anfang an in die Diskussionen einbezogen und haben die
Machbarkeitsstudie begleitet. Die Nienborger haben ein hohes Interesse an der Durchführung
der beschriebenen Maßnahmen zur Öffnung der Gebäude und zum Erleben vom Gemeinschaft, Tradition und Geschichte auf der Ringburganlage Nienborg. Die Vereine stehen als Träger des Objektes zur Verfügung und haben zugesagt, sich an der zukunftsfähigen, nachhaltigen
und kontinuierlichen Nutzung und dem Unterhalt des Gebäudes organisatorisch und finanziell
zu beteiligen. Dabei vertreten sie die unterschiedlichsten Interessen: Dabei sind u.a.
der örtliche Heimatverein, die AnbieterInnen von Gäste-Führungen, Trachten-, Tanz- und Musikvereine sowie verschiedene Chöre
•

im 1. Obergeschoss der ehemaligen Burgschänke sollen die Bedürfnisse und räumlichen Erfordernisse für die dauerhafte Gebäudenutzung durch diese Gruppen und Vereine geschaffen werden. Entsprechende akustische Vorkehrungen und die Installation
eines Schwungbodens sind vorgesehen.

Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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Schützenvereine, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Freunde historischer
Landmaschinen, die Volkshochschule, das kommunale Bildungswerk, die Musikschule und die
Landesmusikakademie NRW
•

suchen (zusätzliche) Räume für Versammlungen und Aktivitäten im Dorfkern bzw.
Platz für Kurse und Bildungsangebote, die bislang dringend in Nienborg fehlen! Viele
Vereine im Ort haben inzwischen keine Möglichkeiten mehr für Vereinsaktivitäten,
weil ihnen schlicht und einfach Räumlichkeiten fehlen. Dafür könnte das Erdgeschoss
genutzt werden.

Darüber hinaus sollen grundlegende Beratungsangebote (Verbraucherberatung, Familienberatung etc.) neu in Nienborg installiert werden, um dadurch eine höhere Frequenz in der Auslastung
des Gebäudes zu sichern – aber vielmehr natürlich auch, um die

Die Burg als Heimstatt
für Vereine, Verbände und
soziale Einrichtungen

soziale Qualität des Ortsteils nachhaltig zu stärken und den örtlichen Lebenswert zu steigern. Denn Heimat definiert sich auch durch die Lebensqualität zuhause. Auch ein Beerdigungskaffee in Nienborg soll wieder möglich werden, damit die nicht
mehr fahrtüchtigen Senioren zukünftig wieder daran teilnehmen können oder nicht vorher
umständlich Fahrgemeinschaften in andere Orte finden müssen.
Wie bereits beschrieben soll
mit

dem

Heimat-Zeugnis

„Landesburg Nienborg“ kein
Museum geschaffen werden, sondern ein Bereich der
unterschiedlichsten Aktivitäten für die örtliche Bevölkerung und Besucher. Die direkte Integration aller Vereine des Ortes gibt den PlaVersammlung der Vertreter 15 verschiedener Vereine in der Aula der Grundschule Nienborg

nungen eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und

bietet die einmalige Chance, Tradition und Geschichte nicht nur zu wahren, sondern zu stärken und gleichzeitig Gemeinschaft und damit Heimat mit einem tragfähigen, zukunftsfähigen
Konzept zu verbinden und aktiv zu leben.
Zurzeit wird weiterhin eine mögliche Auslagerung von Teilen des Gemeindearchivs aus dem
Rathauskeller in das Burgtor geprüft, um es hier der Forschung zur Verfügung zu stellen. Anfragen von Heimat- und Ahnenforschern, das Gemeindearchiv nutzen zu können, häufen sich.
Auf der Burg könnte die Nachfrage – gestützt durch moderne digitale Medien – verbessert
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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nachgekommen werden, als das in den bisherigen Archivräumen im Keller des Rathauses möglich ist. Das LWL Archivamt wird dazu gehört, um die Ansprüche an Archivräume und die Voraussetzungen für einen Umzug abzuklären.
Zur Etablierung der neu nutzbaren Räumlichkeiten werden auch die größeren Feste beitragen, die in den nächsten Jahren in Nienborg anstehen. Folgende Jubiläen sollen auf der Burg gefeiert werden:
2020: 50 Jahre Heimatverein Nienborg e.V.
2020: 500 Jahre Allg. Bürgerschützenverein Nienborg e.V.
2023: Ortsjubiläum 825 Jahre Nienborg
2023: 100 Jahre Sportverein SC RW Nienborg 1923 e.V.
2024: 100 Jahre Musikverein Nienborg 1924 e.V.

Das Potenzial
Die Idee zur (Re-)Aktivierung der Burg wird von sämtlichen Vereinen und Gruppen in Nienborg
mitgetragen. In Nienborg gibt es nur noch eine am Wochenende geöffnete Hobbygaststätte
und ein kleines Café. Das gesellschaftliche Leben und das Gefühl von Gemeinschaft und Heimat werden durch die vielen Vereine mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten getra-

Ganz Nienborg macht
mit und unterstützt
das Vorhaben

gen. Sie bieten die gemeinschaftlichen Identifikationspunkte für die Nienborger. Der räumliche Identifikationsanker war und ist die Burg in
Nienborg. Daher wurden an den bisherigen Planungen von Anfang an
die 15 Vereine und Verbände aus Nienborg beteiligt. Schon hierdurch
lässt sich belegen, dass in einem kleinen Ort wie Nienborg Gemein-

schaft intensiv gelebt wird. Viele Ideen zur möglichen Nutzung der dann öffentlich zugänglichen Räume werden parallel weiterdiskutiert und -entwickelt. Insofern ist es wichtig, dass die
Räumlichkeiten flexibel genutzt werden können.
Auch die knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Heek stellen ein großes Potenzial dar. Für verschiedene Altersstufen sollen sachgerechte Angebote entstehen, die den
Standort als außerschulischen Lernort auszeichnen werden. Erste positive Gespräche mit den
Lehrkörpern der beiden Grundschulen und der weiterführenden Schule wurden bereits geführt.
Die Landesmusikakademie NRW hat bereits mehrere Standorte auf der Burg. Sowohl die Kursteilnehmer als auch die Gäste der Akademie gehen täglich mehrfach durch das Burgtor. Dieses
regionale und überregionale Potenzial wird ebenfalls in das Nutzungskonzept mit eingebaut
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werden. Beispielsweise sollen Veranstaltungen mit Musik aller Stilrichtungen auf der Burg
durchgeführt und somit Gäste und einheimische Bevölkerung nachhaltig verbunden werden.
Nicht zuletzt kommen auch viele Touristen und Besucher auf die Burg. Alle regionalen Radrouten (z.B. 100-Schlösser-Route, Flamingoroute, Schnepfenroute) verlaufen über das Gelände. Der Heimatverein bietet bereits jetzt zahlreiche Führungen an, die stark nachgefragt
sind. Eine Erweiterung des Angebotes wird aktuell ausgearbeitet. Bei einer Öffnung der Gebäude wird dieses Potenzial ohne größeren Aufwand direkt genutzt.

Die Finanzierung
Der Architekt rechnet in der als Anlage 3 beigefügten Machbarkeitsstudie mit Kosten in Höhe
von 2,1 Mio. Euro für den Umbau der Burgschänke und des Burgtores. Damit ist das Gebäudeensemble von der Substanz her gesichert,
es ist eine zeitgemäße Erschließung gewährleistet (Energie, Barrierefreiheit, Brandschutz etc.), und die Räume sind von der
Ausstattung her (Museums- und Präsentationstechnik,

Einbruchschutz,

Möblierung

etc.) flexibel für die oben genannten angedachten Nutzungen präpariert.
Inhaber der Objekte ist die Familie Kock aus
Nienborg, die eine Elektroinstallationsfirma
im Ortsteil Heek besitzt (ELANKO). Sie wird

Besichtigung der Burgschänke mit der Inhaberfamilie Kock zur Vorbereitung
der Machbarkeitsstudie durch das Architekturbüro WoltersPartner.

die eigenen Gewerke, wie Elektro, Heizung/
Sanitär, Belüftung/ Klima, Beleuchtung, Kommunikation und Sicherheitstechnik, Aufzugsanlage, Kühl- und Vorratsräume durch die eigene Firma übernehmen. Eine erste Hochrechnung
der Inhaber geht von einem Volumen für diese Gewerke in einer Höhe von rd. 320.000 Euro
aus. Diese Summe wird als Eigenleistung eingebracht.
Die Gemeinde Heek hat per Ratsbeschluss vom 10.07.2019 eine Beteiligung in selbiger Höhe
vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil in Höhe von 640.000 €. Dies sind rd. 30 % der
dargestellten Investitionssumme. Eine Förderung aus dem Programm Heimat-Zeugnis i.H.v.
rd. 1,5 Mio. € (=70 %) ist daher zur Finanzierung des Projektes erforderlich.

Die Unterhaltung
Nach dem Umbau bleibt das Ensemble im Besitz der Familie Kock und wird der Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt. Zur Unterhaltung wird ein Trägerverein gegründet, der das Gebäude
unterhält und betreibt. An diesem Trägerverein sind unter anderem die o.g. Vereine aus dem
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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Ort, die Gemeinde sowie Privatpersonen beteiligt. Zum Betrieb wird mit dem Eigentümer ein
Nutzungsvertrag über 40 Jahre geschlossen.
Die Kosten der Unterhaltung (Reinigung, Strom, Gas, Hausmeister, Versicherungen …) werden
auf Grundlage der Erfahrungen des Zwillingsgebäudes „Alte Schule“ auf der Ringburganlage
Nienborg bzw. des Gebäudes „Eppingscher Hof“ im Ortsteil Heek auf rd. 25.000 €/Jahr geschätzt.
Die laufende Finanzierung des Ensembles wird zum größten Teil durch die Nienborger Armenfundation zum Heiligen Geist gesichert. Diese ist ursprünglich eine Armenstiftung der alten
Burgmannenkorporation. Sie hat pro Jahr rd. 35.000 € Erträge aus langfristigen Erbpachtverträgen zur Verfügung, die laut Stiftungszweck ausschließlich für kulturelle, mildtätige und soziale Zwecke in Nienborg verausgabt werden dürfen. Verfügungsgewalt über die Mittel hat
der Gemeinderat. Die Unterhaltung eines Teils der Nienborger Burganlage mit einem Nutzungszweck im heimatgeschichtlichen und kulturellen Bereich deckt sich mit dem Stiftungszweck und ist ein Glücksfall für die langfristige Unterhaltsfinanzierung des o.g. Vorhabens und
in dieser Form in der Region sicherlich einzigartig. Zudem wird der Trägerverein Mitgliedsbeiträge und Spenden akquirieren, die für den Unterhalt der Gebäude eingesetzt werden können.
Je nach Vereinsgröße und Nutzungsart werden diese variieren. Die Mitgliedsbeiträge für Privatpersonen und Sponsoren sind nach oben nicht begrenzt. Es wird damit gerechnet, dass
Unternehmen und Gönner aus Nienborg sich am finanziellen Unterhalt der Objekte mit entsprechenden Beträgen beteiligen. Erste Zusagen dafür liegen bereits vor.
Nicht gedeckte Unterhaltskosten können durch einen Zuschuss der Gemeinde Heek und/oder
durch weitere Mittel aus der Armenfundation finanziert werden. Insofern ist die Unterhaltung
des Gebäudeensembles auf jeden Fall langfristig gesichert!

Anmerkungen
Die Räumlichkeiten im Gebäude werden vom Nutzungsprofil und von der Größe her klar abgegrenzt zu bisher vorhandenen Einrichtungen der Vereine (i.d.R. viele kleine Räume) und der
Sporthalle an der Grundschule (großer Raum für Sport). Die beteiligten Vereine haben darauf
hingewiesen, dass in Nienborg in erster Linie Bedarf an größeren Räumlichkeiten besteht. Insofern wird hier keine Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen entstehen. Die geschaffenen
öffentlichen Räumlichkeiten sind in ihrer Größe und Ausstattung einmalig in Nienborg und
bieten die Chance auf viele zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen.
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Literatur zur Geschichte der Landesburg Nienborg:
WERMERT, JOSEF: Nienborg (Heek). Westfälischer Städteatlas. Lieferung X, Nr. 4. Altenbeken:
GSV Städteatlasverlag 2008.
WERMERT, JOSEF UND HEINZ SCHATEN: Heek und Nienborg. Eine Geschichte der Gemeinde Heek.
Hrsg. im Auftrag der Gemeinde Heek, des Heimat- und Schützenvereins St. Ludgerus Heek e.V.
und des Heimatvereins Nienborg e.V. Heek 1998.

Anlagen
Anlage 1: Zeitleiste zur Geschichte der Landesburg Nienborg von Josef Wermert
Anlage 2: Themenvorschlägen für 10 Kabinette zur Geschichte der Landesburg Nienborg
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Anlage 1
ZEITLEISTE ZUR GESCHICHTE DER LANDESBURG NIENBORG
von Josef Wermert
Zeitleiste zur Geschichte der Landesburg Nienborg – Tafel 1
1198

Errichtung der Burg Nienborg im Kirchspiel Heek durch Fürstbischof Hermann II. Graf
von Katzenelnbogen (1174-1203) zur Sicherung der Landesherrschaft im Nordwesten
des Bistums – die bedeutendste Landesburg im Oberstift Münster entsteht.
„... Und he tymmerde de Nyenborch den armen borchluden und den denstluden to er beschermynge und gaff en volle pryvilegien und vryheit daer thoe. …“
(Münsterische Bischofschronik, nach 1424)

Es entsteht eine Ringburganlage mit 40 Burglehen für eine privilegierte Burgmannschaft.
„Nienborg ... wurde von Hermann II., dem Bischof von Münster, im Jahre 1198 an den Ufern des
Flusses Dinkel gegründet. Nienborg umfasst eine Anzahl von Familiensitzen des Ritterstandes, die
miteinander verbunden und von einem gemeinsamen Graben und einer gemeinsamen Mauer
umgeben sind, ... Die Burgmannen von Nienborg haben ihre besonderen Privilegien vor anderen
des Ritterstandes oder Burgmannen, die irgendwo in dieser Diözese ansässig sind. ...“
Übersetzung aus dem Lateinischen.
(Historiograph Heinrich von Hövel: „Speculum Westphaliae veteris ...“; um 1600; Universitätsund Landesbibliothek Münster).)
„... Unter allen Burgen des Vaterlandes ist sie die wichtigste. Es mögen andere nur einen Herrscher haben, hier wohnt gleichsam zusammengefasst der gesamte Adel, so dass man es eine Niederlassung des Adels des Münsterlandes nennen könnte. Es gibt Leute, die 40 Güter und Dienste
(Lehen) zählen, ... freilich eine unglaubliche Zahl. ...“
(Scholaster Jodocus Hermann Nünning; vor 1753; Archiv Haus Ruhr)

1203

Erste sichere Erwähnung Nienborgs.

1227

Eine Burgmannenfamilie von Nienborg ist seitdem für 150 Jahre bezeugt.

um 1230

Neubau der Heeker Kirche – sie ist Taufkirche und Grablege der Nienborger Burgmannen (1256 erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei Heek).

1256

Nachweis eines gemeinsamen Siegels der Burgmannenkorporation.

1263

In Nienborg wird ein Dekan Lutbert genannt – ein Pfarrherr mit besonderen Funktionen
(Dekane fungieren bis ins 16. Jh.).

1296

Erste urkundliche Erwähnung des bischöflich-münsterischen Hofes Bedinghof in Wichum. Auf dem Hof entstehen die Landesburg Nienborg (1198) und die Adelsgüter Haus
Wohnung und Haus Voßberg.

um 1300

Abpfarrung Nienborgs von der Pfarrei Heek.
Bau einer den Apostelfürsten Petrus und Paulus und der Gottesmutter geweihten Kirche
noch vor 1323.
„... Dass, obwohl die Kirche von Nienborg von alters her innerhalb der Grenzen des Pfarrbezirks
der Kirche von Heek gegründet wurde, sie dennoch in den neuesten Zeiten von ihr getrennt und
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unterschieden sein solle, so dass die Burgmannen und Bewohner von Burg und Dorf Nienborg in
der Kirche oder Kapelle dortselbst alle Sakramente und kirchlichen Rechte empfangen, außer allein dem, dass sie auf dem Friedhof der Kirche in Heek bis jetzt gewohnt waren, von ihrem eigenen Priester einem kirchlichen Begräbnis zugeführt zu werden.“
(Übersetzung aus einer lateinischen Urkunde von 1329; Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen)

um 1300 Ersterwähnung der Ammerter Mark (das Holzgericht ist Lehen der Grafen von Bentheim).
1308

Ersterwähnung des der Burg vorgelagerten Dorfes Nienborg, das ebenfalls befestigt ist
(Wall und Graben).

1322

Ersterwähnung der Bauerschaft Wichum (der Schulzenhof „to Wichnen“ wird bereits
1316 genannt).

1323

Dekan Brunsten von Jüdefeld und die Burgmannen stiften die Vikarie St. Johannis Baptist
in der Kirche zu Nienborg.

1323

Ersterwähnung der Bauerschaft Wext (Ministeriale von „Wechzete“ werden seit 1302
genannt).

1337

Ersterwähnung des Freiguts Voßberg, das spätere Adelsgut Haus Voßberg zwischen Nienborg und Heek.

um 1350

Die Nienborger Burgmannen stiften die Armenfundation zum Heiligen Geist mit Hospital
und Marien- bzw. Heilig-Geist-Kapelle (erwähnt 1383).
„... daß hochderenselben gnädige vorfahrer [der Burgmannen] zum heyl derenselben und successoren seelen gedachtes heiligen geistes armenhauß fundirt und zu unserer nöthigsten unterhaltung 5 molt sahde ländereyen, garten, wiese gründen, drey eigene bauren, capelle und vicarienhauß gnädigst mitgetheilet ...“
(Bittgesuch der Insassen des Armenhauses von 1770; Archiv Haus Breitenhaupt)

1359

Bischof Adolf von der Mark zwingt der Nienborger Burgmannschaft eine neue, die bisherigen Rechte beschneidende Verfassung auf.
„... Desse temede myt wysen rade de borchlude to der Nyenborch, de em enkegen weren und weren recht wu se syner nycht en achteden und worden van em bedwongen, so dat se van em moesten entfaen ene nye ee (eidt), de kegen ere vryheyt was.“
(Münsterische Bischofschronik; nach 1424)

1368

In Nienborg ist ein Schulmeister, also eine Schule nachweisbar.

1368

Erste Erwähnung der fürstlich-münsterischen Wassermühle bei Nienborg – sie wird um
1400 an den heutigen Standort verlegt.

1378

Im Zuge einer Stadterweiterung vereinbaren die Burgmannen mit den „buren“ die
Rechte und Pflichten der Bewohner der Freiheit (sogenanntes Nienborger Stadtrecht).
Entwicklung des Dorfes zur Stadt (stagniert seit ca. 1420).
„Wy gemeynen borchmanne to der Nyghenborch maket kund allen luden mit dessen openen
breve, dat wy um des stichtes beste willen van Monstere ende des huses tor Nyghenborch endrachtelike sint over dreghen mit den buren tor Nyghenborch, dat se moghen tymmeren in den
Haghen tor Nyghenborch, ...“
(Urkunde von 1378; Gemeindearchiv Heek)
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1381-1392 Auseinandersetzungen zwischen Fürstbischof Heidenreich I. Wolf von Lüdinghausen und
seinen Burgmannen.
„... He leyt ock grote vervolgynge van synen borchluden, sunderlichs van den van der Nyenborch,
de vele honspake kegen em segeden und deden (screven), als se synen voervaderen hadden vake
gedaen, ...“
(Münsterische Bischofschronik, nach 1424)

1389-1589 Nachweis einer Terminei (Bettelstation) in Nienborg des Münsteraner Minoritenordens
(Bettelmönche).
1390
1406

Die Armenstiftung „Almosenkorb“ wird erstmals genannt – sie ist seit 1564 durch eine
Stiftung der Burgmannen mit einem Armenhaus in der Stadt verbunden.
Pfarrer Bruno von Asbeck und die Burgmannen stiften die Vikarie Unser Lieben Frau in
der Kapelle beim Heilig-Geist-Spital vor Nienborg (Vikarie zum Heiligen Geist – 1693 mit
der Pastorat vereinigt).

1420

Ersterwähnung der Nienborger Bauerschaft Callenbeck.

1420

Ersterwähnung der Wohnung in Wichum, das spätere Haus Wohnung (seit 1827 landtagsfähiges Rittergut).

1446

Erste Erwähnung der Nienborger Gerichtslinde auf dem Platz des Hochgerichts (heute
Törnken“ genannt): Die Burgmannen haben die Blutgerichtsbarkeit in der Freiheit Nienborg inne.
„... Sie haben ... das Recht des Schwertes und das Halsgericht gegen Verbrecher. ...“
Übersetzung aus dem Lateinischen (Historiograph Heinrich von Hövel: „Speculum Westphaliae
veteris ...“; um 1600; Universitäts- und Landesbibliothek Münster)
„... sie haben auch unter sich ein gemein Siegel, einen Drosten, auch Jurisdictionem über ihr Gesinde und die Eingesessene in dem negstbey gelegenen Städtlein oder Flecken, neben einem Richter, ...“
(Johann Hobbeling: „Beschreibung des ganzen Stiffts Münster“, 1655)

1481/83

Dietrich von Elen bzw. Pfarrer Johann Harderdinck und die Burgmannen stiften die Vikarie B.M.V. und St. Antonius in der Kirche zu Nienborg.

1484

Rotgera von Gimbte, Witwe des Burgmanns Johann von Rechede, stiftet die Vikarie St.
Anna und St. Georg in der Kirche zu Nienborg.

1510

Erste Erwähnung des Nienborger Klepper- oder Melatenhauses in der Averbecker Mark.
Patronatsherrin ist die Stifterfamilie von Keppel.
Seit diesem Jahr sind Schützenfeste in Nienborg nachweisbar.

1520
1520

Ersterwähnung der dem Burgtor vorgelagerten Weinpforte (Gerichtspforte – 1704 zerstört).

1564

Die Burgmannen stiften ein Armenhaus in der Stadt Nienborg im Kurzen Ort (Almosenkorb).
„... So wy dan van Godt dem Almechtigen thor overrycheit geordent und vorseen syn, dye elendygen bedruckeden armen, widuwen und wesen to beschutten und vorderlyck to syn van Godt vorplychtet, ...“
(Die Burgmannen in der Urkunde von 1564; Gemeindearchiv Heek)

1566-1648 Spanisch-niederländischer Krieg – Plünderungen und Brandschatzungen.
Antrag im Rahmen des Förderbausteines „Heimat-Zeugnis“ des MHKBG NRW
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1572

Die Burgmannen gewähren zwei Juden samt ihren Familien für zehn Jahre das Recht
zum Aufenthalt in Nienborg (1581 Ausweisung durch die münsterische Regierung befohlen).
1573 Nach der Visitation ist der Vizekurat von Nienborg verheiratet und steht stark unter reformatorischem Einfluss.„Zu Heick und Nienborch geith eß auch fast seltzam zu mit verscheidener religion-ubunghe, dweil der vom Adel daselbst vast vill geseßen, under welchen der
eine dieses der ander eins andern glaubens ist, ...“
(Bericht des Domküsters Bernhard von Raesfeld als Archidiakon von 1571)

1585

Erster Nachweis einer Walkemühle in Nienborg gegenüber der Kornwassermühle – zum
Walken bzw. Verfilzen von Tuch der Nienborger Tuchmacher.

1593

Die Stadt Nienborg wird von spanischen Söldnern aus Oldenzaal/NL geplündert und zum
Teil in Brand gesteckt.
„... Es geschah nämlich, dass [die Stadt] 1593 von einem in spanischem Sold stehenden Haufen
twentescher Räuber an einer bestimmten Stelle, die eine Zeitlang durch das Eis nicht geschützt
war, durch einen unvermutet in der Nacht unternommenen Angriff erobert wurde und dass sie,
nachdem sie um reiche Beute beraubt war, durch einen Brand zu einem gewissen Teil zerstört
wurde, und zwar am 14. Februar.“
Übersetzung aus dem Lateinischen
(Historiograph Heinrich von Hövel: „Speculum Westphaliae veteris ...“; um 1600; Universitätsund Landesbibliothek Münster)

1598

„Spanischer Winter“ – gewaltsame Einquartierung spanischer Truppen in Nienborg.

1603

Die Burgmannen legen das Erbrecht der Einwohner von Nienborg fest.

1618-1648 Dreißigjähriger Krieg – Plünderungen und Brandschatzungen, Seuchen und Hungersnöte.
1622

Nienborg wird von kaiserlichen Truppen besetzt.

1622

Die Truppen des Grafen Ernst von Mansfeld plündern um Nienborg.

1623

Einen Tag vor der Schlacht im Lohner Bruch am 6. August ziehen die Truppen Christians
von Braunschweig und seines Verfolgers, des kaiserlichen Generals Tilly, über Nienborg.

1631

Stiftung des Lammers-Armenhauses im Kurzen Ort durch die Eheleute Arnold Lammers
und Gertrud Hetrynck.

1633

Hessische Truppen unter dem Kommando von Hieronimus Difholt überfallen die Stadt
Nienborg, die Bürger flüchten auf die Burg, der voranstürmende Kapitän Rucer wird
beim Angriff auf das Burgtor erschossen, viele werden verwundet, der Angriff abgewehrt – hieraus entsteht die Sage vom „Wilden Bernd“.
„... 3 companie te voete en 1 a 2 te perde ... aver commanderde Hieronimus Difholt, ... kommende
vor het stedeken Nyenborgh, wilde met gewelt die porte geapent hebben. Mar die borgeren dat
niet willende, meinde hee, hetsolve met gewelt tewege te brengen, fallende met gewelt het vleck
an. Die borgeren dit seende, verlaten na einige schote ‘t fleck ende retiren up de borgh. Die Hessen des staten portten averfallende, meinen in ein fury die borgh mede te vermeisteren. Maer
also capitein Rucer, als synde de vorenste end die het volck anvoerde, up die brugge doot bleffe,
ende syn broder (ock capitein) darsolvest gequest worde ende de borgers die borghportte too krigende, syn see met voele gequesten geretirert. ...“
(Chronik des Adolff Wilhelm Moerbecke; Rijksarchief in Overijssel, Zwolle/NL)
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1634

Die Stadt Nienborg wird durch hessische Truppen überfallen und geplündert, die Soldaten der kaiserlichen Garnison retten sich auf die Burg.

1634

Stadt und Burg Nienborg werden von hessischen/schwedischen Truppen überrumpelt
und geplündert, die kaiserlichen Soldaten werden totgeschlagen, die Stadttore zerstört.
„... Die Hesseschen ... avervallen ... het stedeken mit het huiss Nyenborgh. Het garnesoen, qualick
up haer hoede synde, worde averrumpelt en doot geslagen, die platze geplondert en van haer verlaten.“
(Chronik des Adolff Wilhelm Moerbecke; Rijksarchief in Overijssel, Zwolle/NL)

1635

Generalwachtmeister von Velen richtet mit kaiserlichen Truppen in Nienborg Schäden
an.

1635/38

Pest in Nienborg.
„... So ist auch leider die pest bey unß wider eingefallen undt befindt sich alhie ein gmein lant sterben, da vast kein ortt, wo diese plage nicht dominire, d(a)z gantze dorffer undt stette außsterben,
welches Gott der allmechtigh gnedich von uns abwenden wollen. Amen.“
(Balthasar von Billerbeck, Juli 1636; Rijksarchief in Gelderland, Arnhem/NL)
„... itz gar erbermlich befunden wirtt, da in der gantz stadt nicht 4 par menschen, andere, so in
schopfen undt scheuren hinauß gefluchtett, daglichs geplundertt undt beraubett werden, auch
mehr dan 100 undt etzliche wechgestorben, also d(a)z vor den thüren graß wie heuw gwaxen.“
(Balthasar von Billerbeck, Herbst 1636; Rijksarchief in Gelderland, Arnhem/NL)

1638-1641 Einquartierung eines hessischen Regiments in Nienborg.
Seitdem verfallen die Verteidigungsanlagen (Mauern, Türme und Gräben) der Burg, die
Anlage besitzt keinen strategischen Wert mehr.
„... weilen in des hessischen zeitten ... die burgh von denen mit einquartierung und andern pressiven violert worden, ... weilen auch die pforten, mauren und alles niderfelt ...“. (Bericht von 1651;
Archiv Haus Egelborg)

1647

Hessische und schwedische Truppen besetzen für einen Monat Nienborg.

1668

Erster Nachweis des Nienborger Stadtsiegels mit einer Wolfstatze im Bild (Wolf = Handwerksgerät der Tuchmacher) und der Jahreszahl 1337 als angebliches Stadtentstehungsjahr.

1672-1674 Während des münsterisch-niederländischen Krieges befindet sich Artillerie bzw. eine
fürstlich-münsterische Garnison auf der Burg.
1672

Die Burgmannen von Nienborg erteilen den Tuchmachern daselbst eine Gilderolle (die
Gilde besteht bis 1847).

1692

Stadterweiterung in Nienborg auf dem von der Burgmannschaft gekauften Burghagen:
die heutige Niestadt und die Straße ab hier bis zur Wassermühle.

1703

Seit diesem Jahr sind Schützenfeste in Callenbeck nachweisbar.

Um 1730

Über zwei Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung von Nienborg sind Wand- oder Wolltuchmacher und stellen sogenanntes Py her.
„Das hiesige Städchen mit der dazu gehörenden Immunität treibt seit hunderten von Jaren eine
Wollenmanufaktur, deren Teilnehmer, die mehr als zwei Drittel der Einwohner ausmachen, sich zu
einer Innung verbunden haben. Die Produkte der Manufaktur sind grobes Wollentuch, das die
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Provinzialsprache Py nent, weißes Tuch und einiges Strickgarn. Der Absatz dieser Producte, die
meist in Quantitäten nach Holland versendet, teils auch en detail in die umliegende Gegend verkauft werden, ...“
(Bittgesuch der Gildemeister der Tuchmachergilde von 1803; Gemeindearchiv Heek)

1750

Im Obergeschoss des Burgtores wird eine Gerichtsstube für das Burggericht eingerichtet
(bis 1811).

1756-1763 Siebenjähriger Krieg – Plünderungen und Brandschatzungen, Seuchen und Hungersnöte.
„Die Kriege bedrängen, und eine schwere Seuche rafft die Tiere hinweg, auch bewirkt das Fieber
der Menschen ein grauenvolles Sterben. Die Mütter gebären, und das Kind stirbt vor Schmerz. Es
ist Schmerz und Trauer und keine Freude. Andauernde Trostlosigkeit geißelt Witwen und Waisen.
Ach gütiger Gott, ach erbarme dich des Volkes.“
Übersetzung aus dem Lateinischen.
(Bericht von Pfarrer Göffen im Kirchenbuch zum Jahr 1758; Pfarrarchiv Nienborg)

1767

Die Nienborger Tuchmachergilde erbaut eine Walkemühle im Heeker Mersch (1847
durch die Gilde verkauft – spätere „Schabbings Mühle“, 1983 abgebrochen).

Um 1773

Der Burgturm am Burgtor wird zum großen Teil niedergelegt (der Rest 1830).

1803

Reichsdeputationshauptschluss: Säkularisation: Aufhebung des Fürstbistums Münster.
Das Amt Horstmar und somit auch Nienborg fällt an die neugebildete Grafschaft SalmHorstmar, 1806 mit derselben an das Großherzogtum Berg, ab 1810 an das Kaiserreich
Frankreich.

1806

Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

1806/07 und 1815 Stiftung des heute noch bestehenden Nienborger Hausarmenfonds.
1808

Nienborg erhält den ersten eigenen Friedhof – die Verbindlichkeit, die Toten auf dem
Kirchhof in Heek zu beerdigen, erlischt.

1808

Kaiserliches Dekret zur Aufhebung der Eigenbehörigkeit und aller ihr entspringenden
Rechte und Verbindlichkeiten (unter Preußen 1820 und 1829 modifiziert).

1809

Aufhebung der Lehnsverfassung im Großherzogtum Berg.

1809

Bildung der Munizipalität Nienborg, der gemeinsamen Verwaltung von Nienborg und
Heek (seit 1813 Bürgermeisterei Nienborg): Aufhebung der Stadtverfassung von Nienborg.
„1809 fing die neuere Zeit an, auf alles niederzutrampeln, was vom Alten noch bestand. Alle Ortsbehörden wurden aufgelöst und eine Municipalität errichtet, die aus einem Director und Municipal-Räthen bestand und in Nienborg installirt. ...“
(Bürgermeister August von Martels: Chronik der Bürgermeisterei Nienborg, 1841; Gemeindearchiv Heek)

1811

Aufhebung der Burgherrengerichtsbarkeit in Nienborg.

1811/12

Das Burgmannenkollegium von Nienborg verkauft seinen gemeinschaftlichen Besitz in
Nienborg – u.a. das Burgtor mit dem alten Turm, das Pfortenhaus vor der Stadt, den
Schlosshagen, den Elshagen, die Gerichtsplätze auf der Burg, in und vor der Stadt, den
Galgen und den Exerzierplatz etc.
„... daß sämtliche borgmänner unter dem vorbehalte ihrer rechte darin überein gekommen sind,
das gemeinschaftliche borgmannsguth, deren ertrag jährlichs in kosten nur aufgegangen,
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meistbiethend aus sicheren Grunden zu verkaufen und den ertrag bald moglichst nach anzahl der
vorhandenen lehne zu vertheilen. ...“
(Bericht von Hofgerichtsrat J. Becker als Vertreter der Burgmannen von 1811; Archiv Haus Tatenhausen)

Faktische Auflösung der Burgmannschaft – Ende der Burg Nienborg.
Die ehemaligen Burgmannen verkaufen nach und nach ihre Burglehen und ihren Grund
und Bοden um Nienborg. Sie behalten sich dabei ihre Privilegien vor: Landtagsfähigkeit,
Jagd- und Fischereirecht und Markengerechtigkeit.
„... Von allen diesen Herrlichkeiten ist nichts mehr zu sehen. Der Landfriede, die Not und die Launen der Besitzer und die alles zerstörende Zeit haben vereinigt sie vertilgt, ohne daß jedoch die
Nachwelt ihren Untergang betrauert. Das Burgtor steht, die hohen Warten aber und die am Tor
befindlich gewesene und den Geist seiner früheren Bewohner unrühmlich bezeichnende Inschrift /:
die edlen Räuber von Nienborg :/ sind nicht mehr.
Wo sonst die stattlichen Burgen standen, sieht man jetzt hölzerne Häuser oder Hütten, wo sonst
in Übermut die edlen Ritter hausten, sitzt jetzt der friedliche Bürger auf seinem Webstuhl in Demut und Genügsamkeit, zwar nicht stiftsfähig und edel, aber auf eine edlere Weise seinen Unterhalt in Tätigkeit für sich und die Seinigen erwerbend. ...“

(Bericht von Bürgermeister Dr. Hermann Grevinck von 1822; Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen)
1818

Die Stadt Nienborg verkauft zur Schuldentilgung ihren „Stadthagen“, den dem Stadtgraben vorgelagerten und den Ort schützenden Wall, sowie ihr Mühlentor und ihr Rathaus.

1820er

Erlöschen der Landtagsfähigkeit der ehemaligen Burglehen.

1848

Aufhebung der Jagdgerechtigkeit (Koppeljagd bis vor den Toren der Stadt Rheine) und
des Fischereirechts der Nienborger Burgmannen auf fremdem Grund und Boden.

1870

Letztes Auftreten des Nienborger Burgmannenkollegiums im Rezess der Markenteilung
der Weersche und des Strönfeldes.

1934

Die Gräben um die Stadt und entlang Ostseite der Burg werden im Zuge des Baus der
Kanalisation zugeschüttet.
Die Erinnerung an die wechselvollen, nicht immer einvernehmlichen Beziehungen zwischen Burgmannen und Bürgern zu Nienborg verblasst im Laufe der Zeit:
„... Mancher Kampf soll zwischen Wiegbold und Burg, mancher Rechtsstreit mit Bitterkeit ausgeführt, mancher ungestrafter Raub von den edeln Räubern geübt seyn, bis auch hier die neuere Zeit
das Band der Burg und somit den alten Hader lößte und die Staatsgewalt gegen Räubereien Schutz
gewährte.“
(Bürgermeister August von Martels: Chronik der Bürgermeisterei Nienborg, 1841; Gemeindearchiv
Heek)
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Anlage 2
Themen für die Kabinette zur Geschichte der Landesburg Nienborg
(z.B. Dokumentation im Dachgeschoss der Burgschänke)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gründung und Zweck der Landesburg Nienborg
Topographie der Ringburganlage
Das Burgmannenkollegium
Leben auf der Burg im Mittelalter
Die Burgmannen als Stadtherren
Die Burgmannen – Kirche und Karitas
Fehden und politische Verwicklungen
Kriege und Notzeiten vom 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
Die Auflösung des Burgmannenkollegiums – das Ende der Burg
Weitere Entwicklung des Burgbereichs bis zur Gegenwart
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