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Kleine Zeitreise: Das Neuenkirchen von einst und heute
Wolfgang Körkemeier unternimmt informativen Ausflug mit Senioren aus St. Margareta

Ausgestattet mit Rollstühlen
oder Rollatoren machen sich die 
Senioren, begleitet von Chris-
tel Schulze (Leitung des Sozia-
len Dienstes) und einigen Pfle-
gekräften, auf eine kleine Zeit-
reise durch die Geschichte des
Rietberger Ortsteils. 
Der erste Halt ist an der alten
Schule. „1953 gebaut war dieses 
Gebäude die erste Badeanstalt 
in Neuenkirchen“, weiß Wolf-
gang Körkemeier zu berichten. 

Damals kostete Duschen 
20 und ein Bad 50 Pfennig

Zwölf Brausebäder habe es  
gegeben, Freitag und Samstag 
war Waschtag. „Damals hatte 
die Dusche 20 Pfenning und 
ein Bad 50 Pfennig gekostet“, 
so der alteingesessene Neuen-
kirchener. Die Unterkunft für 
die Lehrer war seinerzeit di-
rekt neben der Schule, berich-
tet Körkemeier. „Bei Lehrer P.
tut’s so manchem noch weh“, 
reimt er mit einem Lächeln. 

N e u e n k i r c h e n (mad). Einen Spaziergang durch Neu-
enkirchen unternimmt Wolfgang Körkemeier gerne. Dieses 

Mal hat er sich ein paar interessierte Begleiter mitgenommen: 
Bewohner aus dem Seniorenheim St. Margareta. 

von 1949 ein und betrachtet 
die Malerei an der Fassade. Sie
stammt von Pastor Friedrich 
Ruzok, der es der Wehr zum 
100-jährigen Jubiläum als Ge-
schenk machte, sagt Körkemei-
er und berichtet eine Anekdote

Die Malerei am Gerätehaus
entstand zum Jubiläum

aus seiner Kindheit: „Früher 
war ich ganz vernarrt in die 
Feuerwehr. Meine Mutter war 
Näherin und so bekam ich zu 
Weihnachten eine selbstge-
nähte Feuerwehruniform und 

durfte sogar einmal im Leiter-
wagen mitfahren.“ Ohnehin 
seien die Neuenkirchener Blau-
röcke etwas Besonderes: „An-
geblich sind sie schneller als 
die Rietberger“, so Körkemei-
er mit einem Augenzwinkern. 
Vorbei geht es am Dorfgraben, 
der alsbald sein festbetonier-
tes Bett verlassen und wieder 
einen etwas natürlicheren Ver-
lauf nehmen soll. 
Am Ende des Spaziergangs 
sind sich Wolfgang Körkemei-
er und seine Begleiter einig: 
Dieser Ausf lug verdient eine 
Wiederholung.

Weiter geht es zum Platz vor
dem Heimatforum. „Der Schul-
hof war damals nicht gepflas-
tert, sondern mit Sand aus-
gelegt“, so Körkemeier. Den 
nächsten Halt legt die Gruppe
an der alten Feuerwehrwache

Gespannt lauschen die Senioren den Ausführungen Wolfgang Körkemeiers. Über seinen Heimatort kann der 
Neuenkirchener allerhand Wissenswertes und so manches Anekdötchen berichten.  Fotos: RSA/Addicks

Gemalt von Pastor Friedrich Ruzok ziert dieses Bild noch die Fassade 
des früheren Feuerwehrgebäudes am Diekamp in Neuenkirchen.

Noch fließt der Dorfgraben eingefercht durch sein Betonbett – doch das 
soll sich mit der Renaturierungsmaßnahme ändern.


