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Zum Geleit
Die hier vorgelegte Schrift stellt eine zeitgenössische Dokumentation des Merfelder Bürgers Wilhelm Anton Vagedes gen.
Reinermann dar, der darin als wesentlich beteiligter Zeitzeuge die
Geschichte des Kirchenbaus 1913-1939 in seiner Heimatgemeinde
Merfeld (seit 1975 Stadt Dülmen) und Notizen zu nachgehenden
Ereignissen seiner Heimat im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit bis zu seinem Tod 1953 mit 76 Jahren darstellt.
Zur Person des Chronisten
Wilhelm Anton Vagedes wurde am 21. Februar 1877 als Sohn des
Kötters Gerhard Vagedes und seiner Frau Therese Schlagheck in
Merfeld-Merode geboren, wuchs jedoch nicht in seiner Familie auf,
sondern wurde als Nachgeborener wie es oft auf dem Lande üblich war von dem Besitzer des Hofes Reinermann in Merfeld,
Dorf 46, der keine Erben hatte, an Kindesstatt angenommen, so
dass Anton Vagedes den Namen Reinermann annahm und nach
dem Tode seiner Adoptiveltern deren Erbe wurde. Dies bestand
aus einem Bauernhof mit 14 Hektar Land, den Anton Vagedes als
Bauer übernahm und weiterführte. Zugleich setzte er das von seinem Adoptivvater als Selbständiger geleitete Lohn- und Dreschunternehmen fort, das im Dorf und der Umgebung tätig war. 1905
begründete er durch Heirat mit Elisabeth Anna Bernadine Espeter
aus Merfeld eine Familie, aus der elf Kinder hervorgingen. Sie lebt
heute in mehreren Zweigen fort.
Bemerkenswert ist die Zahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten des
Chronisten: als Küster und Organist der Dorfkapelle, als Vorsitzender des 1933 neubegründeten Kirchenbauvereins, als Mitglied
des Kirchenvorstands und Rendant der 1934 zur selbständigen
Rektoratsgemeinde aufgestiegenen Kapellengemeinde, als Schriftführer und Kassierer im Ortsverband der Zentrumspartei vor 1933,
als zeitweises Ratsmitglied der politischen Gemeinde Merfeld in
7

der NS-Zeit sowie als Verwalter der Nebenstelle der Kreissparkasse Coesfeld in Merfeld von 1929-1953.
Diese Tätigkeiten zeigen, dass Anton Vagedes gen. Reinermann
eine vielseitig begabte und tätige Persönlichkeit war, die nach achtjähriger Volksschule ihren beruflichen Weg im Umfeld der kleinen
ländlichen Heimatgemeinde sowohl als Bauer wie als selbständiger
arüber hinaus hat er durch sein ehrenamtliches Engagement die
Entwicklung und Geschicke des Ortes Merfeld zu einem Kirchdorf
in seiner Zeit wesentlich mitgestaltet. In diesen Zusammenhang
gehört seine authentische Dokumentation zur Geschichte des Kirchenbaus 1913-1939 wie auch zur Kriegs- und Nachkriegszeit bis
1953.
Merfeld und der Kirchenbau 1913-1939
Merfeld, ein spätmittelalterlicher Burgort mit einer Burgkapelle,
war seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine zum Amt Dülmen gehörende politische Gemeinde, die 813 Einwohner im Jahre 1818 zählte. Trotz einer hohen Geburtenziffer hatte sie durch den Sog, den
das aufstrebende Ruhrrevier ausübte, 1895 nur noch 686 Einwohner. Doch stieg deren Zahl bis 1939 kontinuierlich auf 949 an, so
dass das Gemeindeleben sich mit der wachsenden Bevölkerung
intensivierte. Das betraf vor allem die katholische Kapellengemeinde, die fast alle Einwohner des Ortes umfasste. Ihr Mittelpunkt war eine bereits um 1466 erbaute, zur Burg Merfeld gehörende Kapelle, die deutliche Zeichen der Altersschwäche zeigte
und mit der wachsenden Bevölkerung des Ortes die Besucher der
sonntäglichen und Feiertags-Gottesdienste nicht mehr fassen konnte, so dass manche von ihnen diese nur stehend außerhalb des Gebäudes wahrnehmen konnten und die Teilnehmer im Innern der
Kapelle dicht aneinander gedrängt waren, Zustände, die vor allem
bei Regen und im Winter unzuträglich waren.
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Die Kapellengemeinde gehörte zum großen Kirchspiel der alten
St. Viktors-Kirche in Dülmen, einer noch vor Liudger 792 entstandenen frühen Missionskirche des südwestlichen Münsterlandes,
wurde aber aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahlen bereits
1911 als eigener Seelsorgebezirk ausgewiesen und 1912 als PfarrRektorat hinsichtlich der Seelsorge selbständig. Damit war die Absicht auch einer pfarrlichen Verselbständigung mit eigener Vermögensverwaltung und mit einem ausreichenden Kirchenbau für die
wachsende Gemeinde verbunden. Dafür war 1913 bereits ein Kirchenbauverein begründet und durch eine hohe Spendenfreudigkeit
der Gemeindemitglieder ein finanzieller Grundstock geschaffen
worden, der noch vor dem Ersten Weltkrieg 80.000 Mark erreichte
und sich im Verlauf des Krieges auf 130.000 Mark erhöhte, die jedoch infolge der Inflation 1922/23 sich auf 18.000 Mark reduzierten. Diese kriegs- und nachkriegsbedingten Verhältnisse ließen das
Projekt des Kirchenbaus für zwei Jahrzehnte zurücktreten, doch
verstärkte sich seit den 1920er Jahren wieder der Druck für einen
Kirchenbau, für den 1933 ein neuer Kirchenbauverein begründet
wurde, als dessen Vorsitzenden die Versammlung den 56-jährigen,
in Finanzfragen kundigen und mit Organisationstalent ausgestatteten Anton Vagedes gen. Reinermann wählte.
Der ging das Projekt des Kirchbaus zielgerichtet an. Zunächst
mussten die rechtlichen Voraussetzungen für eine eigene Vermögensverwaltung des Pfarrrektorats durch einen Antrag an die bischöfliche Behörde in Münster geschaffen werden, um überhaupt
handlungsfähig werden zu können. Das wurde 1934 erreicht, so
dass die Planungen des Kirchenbaus aufgenommen werden konnten. Vom Herzog von Croy erfolgte die Zusage der Stiftung des
Grundstücks der Kirche im Dorfe. Sukzessive wurden auch bereits
Baumaterialien zu günstigen Konditionen erworben und gelagert.
Durch Vermittlung des Merfelder Ehrenbürgers Franz von Papen,
damals Reichskanzler und Vizekanzler des Reichs unter Hitler,
konnte im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ein zinsloses staatliches Darlehen von 30.000 RM eingeworben werden.
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Individuelle Spenden der Bevölkerung folgten. Doch stellten sich
schon bald unterschiedliche Ansichten und Interessenlagen bei
dem Projekt des Kirchenbaus bei den Beteiligten (Pfarrer, Kirchenbauverein, bischöfliche Behörde, Kirchenvorstand und Gemeindemitgliedern) ein, die in divergierenden Kirchenbauvorstellungen
und Verfahrensfragen lagen und sich zeitweilig gegenseitig blockierten. Statt zu einem Einvernehmen im Sinne der Sache zu
kommen, eskalierten die Auseinandersetzungen zu einem bis heuzeitlich verzögerte, so dass erst 1935 mit dem Bau der neuen Kirche
begonnen werden konnte. Zum Weihnachtsfest 1937 konnte sie
benediziert und damit für die Feier von Gottesdiensten genutzt
werden. Am Maria-Himmelfahrtstag 1939 fand die feierliche Einweihung durch den Bischof von Münster Clemens August Graf
von Galen statt. Damit konnte das Werk noch rechtzeitig vor dem
Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 und einem
damit verbundenen Baustopp für Kirchen abgeschlossen werden.
Nach dem Krieg folgte 1948 die rechtliche Abpfarrung des PfarrRektorats Merfeld von der Muttergemeinde St. Viktor in Dülmen,
das damit eine eigene Kirchengemeinde mit einem bis heute repräsentativen Gotteshaus wurde.
nDer Chronist Anton Vagedes gen. Reinermann ist ohne Zweifel
über die Jahre hinweg der entschiedenste Motor für den Bau der
Merfelder Kirche gewesen. Insofern ist er in der Auseinandersetzung darüber auch Partei, die in seiner Darstellung durchaus ihren
Ausdruck findet. Aber er war mit seiner realistischen Einstellung
und der Fähigkeit der praktischen Realisierung von Notwendigkeiten Anführer einer Mehrheitspartei von 95% der Gemeindemitglieder gegen eine Minderheit des damaligen Pfarrrektors und einiger weniger Anhänger, die eine Zeitlang die Unterstützung der
bischöflichen Behörde hatten, aber mit ihrem alternativen Kirchen10

bauplan auch dort schließlich scheiterten, so dass sich die Mehrheitspartei der Gemeinde mit ihrem Kirchenbauplan durchsetzen
konnte, der dann mit wenigen Ergänzungen auch ausgeführt worden ist. Zur Gegenseite gehörte auch Franz Graf von Galen, der
Bruder des Bischofs Clemens August Graf von Galen. Franz Graf
von Galen hatte 1930 in der Nachfolge von Franz von Papen dessen
Wohnung im Haus Merfeld übernommen. Er wurde dadurch Mitglied des Pfarrrektorats Merfeld und 1935 auch (statt Reinermann)
zweiter Vorsitzender des Kirchenvorstands nach dem geistlichen
Pfarr-Rektor Növer. 1932 übernahm er in der Nachfolge von
Papens auch die Kandidatur in dessen Wahlbezirk für den preußischen Landtag, ohne jedoch das Mandat zu erreichen. Diese Personalkonstellation hat die Parteibildung auf der offiziellen Seite der
Geistlichkeit wesentlich verstärkt, die aber eine Minderheitenpartei
blieb. Graf Galen hat selbst eingestanden, dass es wesentlich Anton
Vagedes gen. Reinermann war, dem entschieden der Kirchenneubau in Merfeld zu verdanken ist.
Es ist hier nicht auf die einzelnen Streitpunkte und Streitparteien einzugehen. Der Chronist Anton Vagedes hat in seiner Darstellung beiden Parteien in bemerkenswerter Weise Raum gegeben,
auch wenn er seinen eigenen Standpunkt dabei in den Mittelpunkt
stellt. Er hat als entschiedener Verfechter des Kirchenbauprojekts
selbst am meisten unter dem Streit der Parteien gelitten und selbst
immer nach Wegen gesucht, in allen Auseinandersetzungen über
Gräben hinweg Pfade zur Realisierung des Projekts Kirchenbau zu
finden. Darin hat er schließlich auch Erfolg gehabt, wenn er diesen
auch nur im Abseits erlebt hat, in das er durch die Auseinandersetzungen gestellt worden ist. Er hat darunter all die Jahre gelitten,
weil er sich zu Unrecht behandelt gefühlt hat und sich sogar noch
durch gegen ihn eingeleitete Rechtsverfahren hinsichtlich der Betreuung der Spendengelder als Rendant der Kirchengemeinde gegen leichtfertige Anschuldigungen rechtfertigen musste.
Das ist der Grund, warum er schon früh begonnen hat, mit dem
Kirchenbauvorhaben alle Vorgänge zu verzeichnen und Belege
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und Schreiben zu sammeln und in eine chronikalische Darstellung
einzubinden, die er am 19. November 1938 nach Eröffnung der
Gottesdienste in der Kirche als Buch im Tresor der Sparkasse
Coesfeld hinterlegte mit der Bitte an spätere Leser,
für diejenigen ohne Ausnahme (zu beten), die in diesem Schriftstück
genannt sind. Du brauchst wenigstens im Winter in dieser Kirche nicht
zu frieren, wie wir in der alten Kapelle gefroren haben, und Deine Kinder
brauchen nicht mehr so auf einander zu liegen wie früher in der alten
Kapelle.
Mit der Zeit ist auch der Kirchplatz mit Bäumen bewachsen, in deren
Schatten Du im Sommer ausruhen kannst.
Und wenn Du auf unserem Friedhof auf alten verwitterten Grabsteinen unsere Namen lesen wirst, opfere einen Kreuzweg für uns auf. Sicher
Mehr kann man die tiefe Religiosität des Chronisten nicht beschreiben, die ihn bei all seinem Tun und Bemühen um den Kirchenneubau und in seinem Leben begleitet hat zumal als Organist, der sich selbst zu diesem Dienst des Gotteslobs seiner Begabung gemäß ausgebildet hat. Wie nah sich bei allem Streit die Kontrahenten blieben und bleiben mussten, tritt anlässlich des Todes
zweier Söhne von Anton Vagedes-Reinermann in Erscheinung, die
1929 und 1931 im Alter von je 21 Jahren verstarben: Pfarr-Rektor
Növer - der Hauptgegner Anton Vagedes-Reinermanns hat für
beide Söhne das Totenamt und die Beerdigung gehalten und dies
mit großer Anteilnahme getan.
Wie verantwortlich andererseits der Autor der Chronik mit seinen Zeitgenossen und Gegnern in der Kirchenbaufrage umgegangen ist, zeigt auch sein Testament, das er schon am 30. November
1936 also kurz nach Abschluss des Rohbaus der Kirche und fast
zwei Jahrzehnte vor seinem Tod 1953 (nach dem es verkündet
wurde) verfasste. In ihm verfügte er ausdrücklich gesondert über
seinem jüngsten Sohn Hubert vererbte (der aber als Soldat im
12

Krieg am 2. Februar 1940 an seinem 22. Geburtstag fiel) und bei
dessen Tod seinem ältesten Sohn Josef, dem Hoferben, zufallen
sollte. Er ließ eine Veröffentlichung des Buches zu, bestimmte aber
ausdrücklich, dass diese erst nach dem Tod aller darin genannten
Beteiligten erfolgen soll. Diese Zeit ist 63 Jahre nach dem Tod des
Erblassers längst erreicht.
Inzwischen ist das Buch über den ältesten Sohn Josef (gest. 1995)
an dessen Sohn Antonius und nach dessen Tod 2007 an dessen
Sohn Andreas, einen Urenkel des Autors übergegangen. Das Stadtarchiv Dülmen befindet sich seit einigen Jahren im Besitz einer
Kopie. Andere Kopien sind unautorisiert verbreitet worden. In
diesem Zusammenhang hat Frau Maria Außendorf, die Gattin von
Stefan Außendorf, Enkel des Buchautors, die Initiative ergriffen,
die zeitgeschichtliche Chronik des Großvaters mit Zustimmung
des Erben als Buch zu veröffentlichen. Das Stadtarchiv Dülmen hat
dazu kein Interesse bekundet. Der Heimatverein Dülmen wollte
die Drucklegung an eine textkritische Ausgabe binden, die auch
den Quellenäußerungen der Gegenseite nachgeht. Dies ist schon
deshalb nicht möglich, weil die kirchlichen Akten der Zeit nicht
erreichbar sind.
Auch ohne dem kennzeichnen die Darstellungen von Anton
Vagedes gen. Reinermann die jeweiligen Gegenpositionen insoweit, dass der Leser durchaus deutlich darüber informiert wird
und ihm eine unabhängige Urteilsbildung möglich wird. Man
muss aber primär auch die Zielsetzung des Autors des chronikalischen Buches beachten, sich vor ungerechtfertigten Beschuldigungen und Urteilen zu wehren und seine Gegenpositionen zu verdeutlichen, die durch mehrere gerichtliche Urteilsbeschlüsse der
Streitjahre eine Bestätigung erfahren haben. In keinem der rechtlichen Streitfälle hat die Gegenseite Recht bekommen. Insofern ist
der Druck der Chronik eine Rechtfertigung für das Handeln des
Autors, die ihm zu Lebzeiten nicht zuteil geworden ist, und eine
Anerkennung seiner vielfältigen ehrenamtlichen und durchaus
auch kostenträchtigen Tätigkeiten für seine Heimatgemeinde
13

Mer
Ich bin daher gern nach der eingehenden Lektüre der Chronik
dem Wunsche der Familie des Chronikautors gefolgt, für das Buch
ein Grußwort zu verfassen, dem ich eine verdiente Resonanz in
seiner Merfelder Heimat und darüber hinaus wünsche, weil es
auch mit den späteren Notizen des Autors zur Kriegs- und Nachkriegszeit wertvolle Nachrichten und damit Erkenntnisse zur Zeitgeschichte vermittelt.
Franz von Papen und Merfeld
Eine besondere Bedeutung erhält die Chronik durch 17 persönliche
Originalbriefe Franz von Papens als Reichskanzler 1932 (1), als Vizekanzler 1933 und 1934 (12) sowie als Botschafter in Wien mit
und Bevollmächtigte
Vier davon sind vom persönlichen Referenten von Papens in dessen Auftrag verfasst. Die Briefe sind in Kopie dem vorliegenden
Buch im chronologischen Zusammenhang des Textes zur Kenntnis
des Lesers beigegeben.
Franz von Papen hatte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs als
Oberstleutnant mit 40 Jahren seinen Abschied vom Militärdienst
genommen, weil er aus monarchistischer Gesinnung nicht in einem
republikanischen Heer dienen wollte. Er hatte mit seiner Frau auf
Haus Merfeld bei Dülmen, das dem Herzog von Croy gehörte und
heute dessen Wohnsitz ist, ein standesgemäßes Domizil gefunden,
da das Schloss seiner Schwiegereltern in Wallerfangen an der Saar
nach dem verlorenen Krieg im französisch kontrollierten Saargebiet lag und er sich einer solchen Observation nicht unterziehen
wollte. In Merfeld begann sich von Papen politisch zu betätigen: in
der Kommunalpolitik der kleinen Dorfgemeinde Merfeld im Amt
Dülmen als ehrenamtlicher Bürgermeister, später auch im größeren
Amtsbezirk als ehrenamtlicher Amtsbürgermeister. 1921-1928 und
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wieder 1930-1932 war von Papen Abgeordneter des Zentrums im
Preußischen Landtag in Berlin für den Wahlkreis Westfalen-Nord
tätig, ferner war er Vorstandsmitglied des Westfälischen Bauernvereins und anderer landwirtschaftlichen Verbände. Damit traf er
den besonderen Nerv seines rein agrarisch geprägten Wohnortes
Merfeld, in dem die Bauern und das Zentrum die bestimmenden
politischen Kräfte waren. Zu den besonderen Verdiensten von
Papens zählen hier der Bau des Bahnhofs in Merfeld 1923, bei dem
eine enge Zusammenarbeit mit Anton Vagedes-Reinermann bestand; der Bau der Chaussee zwischen Merfeld und Borken 1924
und der kostengünstige Bau einer Überlandleitung für die Elektrifizierung des Ortes. In der Parteiversammlung am 8. April 1932
trafen sich der ausscheidende preußische Landtagsabgeordnete
Franz von Papen, der in seiner Nachfolge kandidierende Franz
Graf von Galen, aber auch Anton Vagedes-Reinermann, der in der
Mitgliederversammlung des Zentrums als Schriftführer und Kassierer wieder gewählt wurde.
Diese langjährige enge politische und parteiliche Zusammenarbeit auf Ortsebene in Merfeld und im Amt Dülmen kennzeichnen
den Hintergrund des Briefwechsels zwischen Franz von Papen und
Anton Vagedes-Reinermann. Auf die Briefe des letzteren mit seinen Anfragen und Anliegen aus Merfeld antwortet von Papen
jeweils in kürzester Zeit, auch nachdem er am 1. Juni 1932 von
Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden war. Die beiderseitigen Anreden (Sehr geehrter Herr Baron/ Lieber Herr Reinermann)
und die Schlussformen (Ihr getreuer von Papen/ Im Namen Ihrer treuen Merfelder) sind dabei persönlich und bürgerlich-zivil, auf der
Seite der Merfelder zugleich voller Hochachtung. So verteidigte
Anton Vagedes-Reinermann in einer Presse-Erklärung vom
25.09.1932 den Reichskanzler von Papen gegen Angriffe des Zentrums in der lokalen Presse, nachdem von Papen am 3. Juni 1932 die
Parteimitgliedschaft in der Zentrumspartei aufgekündigt hatte. Er
übersah dabei freilich im abseitigen Merfeld die intrigante Politik
von Papens auf der Reichsebene zum Schaden der Partei, durch die
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von Papen seine wenig ehrenvolle Ernennung als Reichskanzler
erreichte, die sein baldiges Scheitern bereits in sich trug, da von
Papen keine parlamentarische Mehrheit hatte und von der begrenzten Kompetenz des Reichspräsidenten Hindenburg abhängig
war. Dennoch machte die Gemeinde Merfeld seinen ehemaligen
Mitbürger und Ehrenbürgermeister von Papen nur wenige Tage
nach seiner Ernennung zum Reichskanzler zum Ehrenbürger der
Gemeinde, eine Ehrung, die ihm nach Ende der NS-Diktatur 1945
wieder entzogen wurde.
Diese politischen Hintergründe hatten ihre Auswirkungen auch
in der lokalen Frage des Kirchenneubaus, insofern die münstersche
Geistlichkeit und große Teile der säkularen Zentrumsanhänger
durch die Politik von Papens angewidert dessen entschiedene
Gegner geworden waren und die dominante regionale Presse dies
auch deutlich zum Ausdruck brachte. Insofern waren die Verbindungen von Anton Vagedesvon Papen in der Kirchenbaufrage für die Gegenseite eher kontraproduktiv. Die im Tagesgeschehen deutlich hervortretenden persönlichen politischen Gegensätze beeinflussten latent auch das
Verhalten in Bezug auf die Kirchenbaufrage. Trotzdem kann man
von Papen nicht absprechen, dass er in der Kirchenbaufrage in
Merfeld durchaus persönliches Engagement zeigte und um eine
sachdienliche Förderung des Projekts bemüht war, wie seine Briefe
ausweisen. Insofern ist die Feststellung von Anton VagedesReinermann durchaus gerechtfertigt, dass er von Papen einen wesentlichen Anteil an dem schließlichen Erfolg des Kirchenbauprojektes gibt.
Bemerkenswert ist dabei, dass von Papen keinen seiner Briefe
auch mit offiziellem staatlichen Briefkopf nicht mit deutschem
Gruß und Heil Hitler unterzeichnete, sondern mit persönlichen
Grußformen schloss. Ihm scheint daran gelegen gewesen zu sein,
auch als Staatsmann in hohen Stellungen wenn auch in der persönlichen Abhängigkeit von Hitler und seinem Herrschaftssystem
e16

rer lokaler Zusammenarbeit in Merfeld beizubehalten, der seiner
Würde als Ehrenbürger der Gemeinde entsprach, auf die er stolz
war. Doch stand dies Verhalten ganz im Gegensatz zu seiner sonst
systemkonformem Einstellung, die den Interessen und dem Status
der katholischen Kirche schadete und unter der Bischöfe, Priester,
kirchliche Gruppen und Einzelpersonen zunehmend und vehement unter Lebensgefahr vor Ort zu leiden hatten.1
Dazu war auf der Seite von Vagedes-Reinermann eine bemerkenswerte politische Zuspitzung festzustellen, insofern sich sein
Freund und landwirtschaftlicher Kollege, der parteipolitisch orientierte
Merfelder
Gemeindevorsteher
Hesker
mit
NSkämpferischem Jargon nun brieflich am 27. August 1934 an Pastor
Ebbinghoff (vgl. Chronik S. 108-110) wandte und ziemlich drastisch die gewandelte politische Situation im NS-Staat u.a. mit den
Worten verdeutlichte:
das schwarzrote System aus unserem lieben deutschen Vaterland
hinausgefegt worden ist.
Mit deutschen Gruß
Im Namen von 95% der Gemeindeeingesessenen
gez. Hesker - GemeindeDas bischöfliche Generalvikariat forderte er am 2. September
1934 (vgl. Chronik S. 111-112) auf:
en,
dafür zu sorgen, dass diesen Herbst noch mit den Arbeiten begonnen
werden kann, was zu einer großen Beruhigung der Gemüter beitragen
Diese deutlichen Worte verfehlten nicht ihre Wirkung,
da danach das Projekt des Kirchenbaus zügig begonnen und reali-

1 Vgl. dazu nunmehr Reiner Möckelmann, Franz von Papen
ewiger Vasall, Darmstadt 2016
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siert wurde, allerdings auch mit der Berufung eines neuen PfarrRektors, der schnell die Herzen der Gemeinde für sich gewann. Die
bischöfliche Behörde hat offensichtlich die politische Brisanz der
Situation im NS-Staat gerade für die Kirche erkannt und ihre
schnelle Entscheidung darauf abgestellt. Eine solche Eskalation
hätte vermieden werden, aber auch schlimmere Lösungen im Gefolge haben können.
Die Chronik des Anton Vagedes-Reinermann ist daher nicht nur
eine zuverlässig beschriebene Kirchenbaugeschichte, sondern ein
durchaus lehrhaftes Werk, das auch posthum noch seine Beachtung, vor allem aber Dank verdient.
Münster, den 15. November 2016
Paul Leidinger
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Zum Inhalt
Kirchenbau in einem kleinen Dorf im Münsterland! Das hört sich
eher trocken, langweilig, allenfalls heilig an. Wenn aber der Autor
in seinem Testament vom 30. November 1936 über sein Buch vom
Kirchenbau zu Merfeld verfügt hat, dass dieses erst nach dem Tod
aller Beteiligten veröffentlicht werden soll, dann liegt nicht nur
Spannung in der Luft, sondern die alten Zeiten mit dem Standesdünkel von Adel und Klerus werden für den Leser lebendig.
esiven herzlichen Sprache berichtet der
Großvater Anton Vagedes gen. Reinermann über mehr als ein
Jahrzehnt vom Dorfleben rund um den Kirchenneubau in einer
sehr schwierigen Zeit und zieht mit seinen lebhaften Schilderungen
den Leser in seinen Bann.
Mit dem Reichskanzler, später stellvertretenden Reichskanzler
und Botschafter Franz von Papen pflegte er in den Jahren 1932
1935 einen persönlichen Kontakt, wie 17 Briefe in diesem Buch bezeugen. Mit seiner Unterstützung und der tatkräftigen Mitwirkung
der gesamten Dorfgemeinschaft ist es gelungen, die Backsteinkirche in Merfeld zu bauen, die sich wunderbar in die parkähnliche
Landschaft unseres Münsterlandes einfügt. Um dieses Bauwerk hat
es zwischen den einfachen Leuten aus dem Bauernstand und dem
Adel und der Kirche viel Streit gegeben. Immer wieder hat der
Großvater mündlich und schriftlich offene Worte gefunden, als er
als fachkundiger Bürger im Bauwesen sich ehrenamtlich für den
Neubau der Kirche einsetzte und die vorbereitenden Arbeiten dafür organisierte und koordinierte. Als Sparkassen- und Kirchenrendant hatte er die Fähigkeiten, die Finanzen mit großem Geschick zu regeln. Auch als Küster und Organist hat er mehr als 30
Jahre in Merfeld gewirkt. Als die Kirche im Rohbau fertig war, ist
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er als Außenseiter abgestempelt worden, nicht von den eigenen
Leuten aus dem Bauernstand, sondern von den Herrschaften aus
dem Adel und verschiedenen kirchlichen Institutionen. Er wurde
aus dem Vorstand des Kirchenbauvereins und als Kirchenrendant
der neuen Kirchengemeinde St. Antonius Merfeld abgebaut
War dies alles nur Mobbing, wie es in unserer heutigen modernen Zeit heißt? Oder waren die Menschen verblendet oder egoistisch in ihrem Denken und Handeln?
Das Wissen Gottes um den Gerechten kann uns ein Trost sein.
Havixbeck-Hohenholte, im November 2016
Maria Außendorf

Hinweis:
Die vorliegende Dokumentation von Anton Vagedes gen. Reinermann über die
Geschichte des Kirchenbaues zu Merfeld von 1913 1939 und seine Berichte von
1945 - 1953 ist in ihrem Ursprung erhalten worden. Soweit es ging, ist auf Korrekturen verzichtet worden, um den Charakter des Werkes nicht zu verzerren. Besonderen Wert wurde darauf gelegt, die Umgangssprache in der Schriftform zu
erhalten. Der Leser möge bedenken, dass die Plattdeutsche Sprache in dieser Zeit
vorherrschend war.
Auf den Seiten 6-12 des I. Nachtrages zur Geschichte des Kirchenbaues (OriginalManuskript) wird die Abschrift eines angeblichen Briefes des Pfarrers Rudolf
Dickmann in Heede an der Ems vom 6. August 1941 an einen unbekannten geistlichen Mitbruder überliefert. In dem Brief wird über Marienerscheinungen von
Kindern zwischen dem 1. Nov. 1937 und dem 3. Nov. 1940 offensichtlich in Heede
berichtet. Die Abschrift ist grammatisch teils fehlerhaft und wurde nach eigenem
Bekunden nach dem angeblichen Original von Anton Vagedes-Reinermann am 7.
Juni 1942 in Merfeld gefertigt. Der Brief ist nicht in die hier vorliegende Dokume ntation aufgenommen worden.
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