1. Juli 2010
Heimat-nah
erneut in Gretesch
Der Besuch ähnelte dem ersten Teil: wieder wurden wir herzlich von einer Delegation
unserer Nachbargemeinde unter Leitung von Frau Schnieder empfangen, der Treffpunkt war am alten Mühlenteich, wo wir
im Mai abgebrochen hatten. Wieder ging’s
per Rad los, wieder klagten wir über das
Wetter: denn damals, am 19. Mai,
beendeten wir die Rundfahrt, weil es kalt
und nass war. Jetzt stöhnten wir unter
der Hitze: 30 °C im Schatten. Trotzdem
waren alle gut gelaunt und strampelten
nach einer fachlichen Einführung los.
Das erste Ziel waren die Gretescher Steine
am Hochufer des Belmer Baches. Dieses ältesten Grab in Gretesch - ein Ganggrab mit
Südausrichtung – wird der Trichterbecherkultur zugeordnet. Das weitere
Umfeld war sehr gepflegt – offenbar
kümmern sich ehrenamtliche Helfer um
die Erhaltung – doch hatten andere
Besucher kürzlich hier gefeiert. Ihre

Hinterlassenschaften waren unübersehbar.
Nur wenig entfernt hängt ein Abfallkorb.
Mit ein paar Handgriffen wurde dieser aktiviert, und das „Hünengrab“ war wieder frei
von Plastikfolie und Glas. Schließlich
kannten unsere Vorfahren derartigen Müll gar nicht. Das muss also weg.
Der Belmer Bach schlängelte sich hier
ursprünglich durch einen Auenwald,
doch auch heute ist es eine reizvolle
Landschaft nahe der belebten Mindener
Straße, und das, obwohl der Bach recht

klein geworden ist. Das meiste Wasser
strömt – völlig verschmutzt – in einer schon
1935 betonierten Wasserrinne zur werkseigenen Kläranlage und dann in die Hase.

Wo heute die Gerhard-Schöller-Straße liegt, verlief früher die alte Osnabrücker
Landwehr. Diese wurde hier im Osten der Stadt 1457 errichtet, um Angriffe rechtzeitig
abzuwehren. Meist handelte es sich um Viehdiebstähle, was heute harmlos klingt, für
die damaligen Bewohner jedoch existenzbedrohend war. Andererseits endete hier die
Rechtsfreiheit der Stadt. An den Durchgängen wurden Kontrolltürme erbaut und mit
einem „Bäumer“ oder „Türmer“ besetzt. 1643 wurde hier am Gretescher Turm der
schwedische Gesandte von einer Abordnung der Stadt Osnabrück empfangen. Dies
war der Start der Friedensverhandlungen zur Beendigung des 30jährigen Krieges.
1662 wurde der Lutheraner Ernst August gemäß des Westfälischen Friedensvertrag
von 1648 zum Bischof des Hochstifts Osnabrück nominiert. Er erschien mit einem
Heer, was die Landwehr und somit den Gretescher Turm überflüssig werden ließ.
Trotzdem blieb der Turm besetzt. Der Türmer erhielt ein geringes Entgelt für seine
Tätigkeit sowie 7 ha nasses Grünland –
eher ein Sumpf – steuerfrei zur Nutzung.
Hatte er Nebeneinkünfte? Vielleicht
Gastwirtschaft? Denn 1719 wurde der
damalige Türmer zu einer Geldstrafe von
4 Reichsthalern verurteilt wegen der bei
einer Hochzeit begangenen Exzesse.
Auch 1723 war der Turm noch vorhanden. Später wurde er abgerissen und
wohl als Steinbruch genutzt. 1855 war
der Begriff „Gretescher Turm“ noch
gebräuchlich, denn Fritz Niemeyer aus
Quakenbrück errichtete hier eine GastHier
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stätte mit Namen „Gretescher Turm“. 1908
kaufte Schöller das Gebiet (7 ha) für 130 000
Mark und errichtete Wohnungen für seine
Mitarbeiter.
Bekanntlich
gehört
Gretesch zum Kirchspiel
Belm. Zur Vereinfachung
der Anmarschwege wurden ab 1930 im Saal der
Gaststätte
evangelische
Gottesdienste abgehalten. Man kann dies also als Vorläufer der
Ev.-luth. Petrusgemeinde
Gretesch-Lüstringen–
Darum betrachten. Der
Saal ist heruntergekommen und wirkt unbenutzt,
die alte Turmspitze steht
verlassen auf dem Hof
und wartet auf ihre
Restaurierung.
Die Fahrradfahrt führte uns entlang der alten
Landwehr – z.T. heute noch Baum bestanden,
aber auch als Spielplatz oder als Wohnbebauung genutzt – zur Bahnstrecke. Dahinter
die ehemalige Walkemühle am ehemaligen - inzwischen umgelegten - Belmer Bach, die
Gruner kaufte, um Wasserkraft für seine Fabrik zu gewinnen. Auch übernahm er die
ehemalige Feldteichsmühle, die zeitweise als Lumpenmühle genutzt wurde, aber auch
als Getreidemühle verpachtet war. 1975 wurde sie abgerissen, heute ist dort die Klär-

anlage für den stark belasteten Belmer Bach. Dieses von Schöller bewirtschaftete
Gebiet von ca. 44 ha gehörte früher zur damals selbständigen Gemeinde Schinkel und

Eisenbahn Amsterdam-Moskau bei Gretesch

ehemalige Walkemühle, südlich der Bahn

wurde 1914 für 30 000 Mark Gretesch zugeschlagen. Durch den Bau der Autobahn
1965 kam es zu einer totalen Veränderung des Geländes.
Wegen der herrschenden Temperaturen wurde auf die Besichtigung der Kläranlage
verzichtet. Zurück per Rad Richtung Belm.
Was war das für ein Kotten auf diesem alten
Stich? Wir hielten genau dort. Die Landschaft
hatte sich sehr verändert. Der Kotten steht
noch, auf der Ecke Belmer Straße Abzweig zu
Schöller. Inzwischen von Bäumen umgeben
und gut bürgerlich gestaltet. Der Künstler
stand etwas erhöht im heutigen Wald, wo
damals Grutt, Gestein und Lehm abgebaut wurden, was heute noch erkennbar ist.
Weiter ging’s. Herrn Kirchner und Dr. Loxtermann warteten bereits auf uns. Hier,
etwas verlassen und abseits liegt der Geburtshof von
Johannes Vincke, Namensgeber der Haupt- und
Realschule in Belm.
Zur Erinnerung:
geboren 11.05.1892 in Gretesch, Abitur 1912
am Carolinum, 1917 Priesterweihe, Studium
der Theologie, Geschichte, Rechts- und
Staatswissenschaften in Freiburg i.Br; 1927
Dr. phil.; 1928 Dr. rer. pol.; 1937 a. o. Prof.
für Kirchenrecht in Freiburg; 1946 o.
Professor für in Kirchengeschichte Freiburg;
1951/52
Rektor
der
Albert-LudiwgsUniversität Freiburg; 1960 Emeritierung;
gestorben 03.03.1975 in Wallenhorst.

Sein Geburtshaus ist in einem desolaten Zustand,
ein Schild „Einsturzgefahr“ warnt vor dem Betreten.
Dieses Vierständerhaus
hat kulturhistorische
Bedeutung
und bedarf dringend der Renovierung. Belm
hätte Interesse, aber der Vinckehof gehört zu
Osnabrück. Und für OS liegt er zu weit ab.
Wir erlebten auf dieser Tour Erfreuliches und
Nachdenkliches und sagen vielen Dank
unseren Gretescher Freunden !
G.P.

