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HAMMINKELN-WERTHERBRUCH  Als
Helmut Somsen die Einladung
der Verwaltung für die morgige
Ratssitzung erhielt, musste er
sich erst einmal hinsetzen. Und
dann machte er sich darüber Ge-
danken, warum man ihn als ver-
dienten Bürger der Stadt Ham-
minkeln auszeichnen will. Er sei
ja in einem Alter, „wo ich zurück-
blicken kann“, stellt er fest. Nach
Meinung der Jury kamen da ge-
nug „Leistungen, die Sie über die
Jahre hinweg für den Ortsteil und
die Menschen von Wertherbruch
erbracht haben“, wie es in der
Einladung heißt.

Der frühere Ortsbürgermeister
Erich Berning holte Somsen 1986
in den Vorstand der St.-Johan-
nes-Schützen Wertherbruch. Da-
mals war er gerade von Werth
nach Wertherbruch gezogen und
Berning hatte den Umbau der al-
ten Post erledigt. Somsen ver-
stand sehr schnell, warum er für
den Vorstand ausgewählt wurde.
Ein Jahr später feierten die Schüt-
zen ihr 100-jähriges Bestehen
und brauchten jemanden, der die
Chronik zusammenstellte. Die
historischen Fakten lagen alle
vor, erzählt Somsen. Durch seine
Tätigkeit bei der Stadtsparkasse
Bocholt hatte er viele Kontakte,
zum Beispiel ins damalige BBV-
Druckhaus.

Den Schützen blieb Somsen
auch nach der Chronik zum 100-
jährigen Bestehen treu, und zwar
so lange, dass er 25 Jahre später
an der Festschrift zum 125. Jubi-
läum mitwirken konnte. Dazwi-
schen engagierte er sich aber
auch noch im historischen Ar-
beitskreis von Wertherbruch. Der
wurde auf Betreiben von Pastor
Rolf Schäfer gegründet, weil 1996
die 700-Jahr-Feier des Dorfes vor
der Tür stand. Zum Arbeitskreis
gehörten auch Martin Berning,
Erich Berning, Heinz Weyer, Wer-
ner Blecking und Luise Holsteg.

Sie planten nicht nur das Festwo-
chenende im April 1996, sondern
arbeiteten auch an dem Buch
„Alte Herrlichkeit Wertherbruch“,
das Somsen heute als „Standard-
werk“ über den Ort bezeichnen
würde.

Das Festwochenende war ein
„Riesen-Happening“, berichtet
Somsen. 4000 Besucher kamen
nach Wertherbruch. Das Königli-
che Sinfonieorchester aus der

niederländischen Partnerstadt
Culemborg gab ein Konzert. Und
bei einem historischen Festum-
zug mit vielen Mottowagen über-
trafen sich die Wertherbrucher.
Anschließend gab es dann den
Kassensturz und da stellte sich
die Frage: Was passiert mit dem
Überschuss? Der Arbeitskreis war
ja nur ein lockerer Zusammen-
schluss. Und so kam es kurz nach
dem Jubiläum zur Gründung des

Heimatvereins Alte Herrlichkeit
Wertherbruch.

Mitgründer Helmut Somsen
übernahm dort keine Rolle im
Vorstand. Aber er blieb dem his-
torischen Arbeitskreis treu. Seine
Leidenschaft für geschichtliche
Recherchen konnte er dort fort-
setzen. 1999 erschien der Bild-
band „Bewahrt vor dem Verges-
sen“. Viele alte Fotografien, die in
der Festchronik drei Jahre zuvor

nicht verwendet wurden, zeigen
hier ein Bild von Wertherbruch.
Dabei wurden alle Personen auf
den Fotografien namentlich be-
nannt.

Als sehr viel umfangreicher
stellte sich dann die Arbeit an
dem Buch „Kriegsopfer. Bewahrt
vor dem Vergessen“ heraus. Der
Anspruch, alle Opfer der Welt-
kriege, Soldaten ebenso wie Zivi-
listen, mit einem Lebenslauf als
Menschen wieder sichtbar zu
machen, erwies sich als Mam-
mutaufgabe, die erst 2015 vollen-
det wurde.

Somsen interessiert sich aber
nicht nur für das Vergangene. Als
sich 2008/2009 eine Erweiterung
der Kiesabgrabung in Werther-
bruch anbahnte, konfrontierte er
die Politik mit der Frage, wie
denn der Kies durch Werther-
bruch transportiert werden sollte.
In der Sitzung im Februar 2009
scheiterte dann die Kieserweite-
rung im Rat. Und auch beim Bür-
gerentscheid in diesem Jahr be-
zog Somsen klar Stellung – gegen
eine Verkleinerung des Rates. Er
hält es da mit einem anderen
Heimatforscher. Helmut Rotthau-
we hatte in dem Buch „Sieben
unter einem Dach“ die Heimat-
vereine als „Bürgerinitiativen der
Dorfinteressen“ bezeichnet.

Der Chronist der Alten Herrlichkeit
Morgen wird Helmut Somsen im Rat als verdienter Bürger der Stadt Hamminkeln ausgezeichnet.
Der Wertherbrucher hat seit 1987 an zahlreichen Festschriften über das Dorf gearbeitet.

Helmut Somsen vor seinem Haus in Wertherbruch: Anfang des 20. Jahrhunderts waren in dem Gebäude Post, Le-
bensmittelladen und Gaststätte untergebracht.  FOTO: STEFAN PINGEL

Der Rat zeichnet traditionell in sei-
ner Dezember-Sitzung den oder
die verdienten Bürger der Stadt
Hamminkeln mit dem Zinserlös der
Stiftung der Niederrheinischen
Sparkasse aus Anlass der 825-
Jahr-Feier des Ortsteiles Hammin-
keln aus. Der Bürgermeister ehrt
außerdem die besten Auszubilden-
den des Jahres. Die Ratssitzung be-
ginnt am Donnerstag, 5. Dezem-
ber, um 15 Uhr im Ratssaal.
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