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Als Talentschau besonderer Art wird 
das diesjährige Borkener Landfrauen-
forum in Erinnerung bleiben. Denn 

was im Saal und auf der Bühne der Festhalle 
Terhörne zum Thema Tradition und Brauch-
tum präsentiert wurde, brachte die Stärken 
der Landfrauen bestens zur Geltung: Mit 
kunstvollen Dekorationen, selbst geschnei-
derten Trachten, humorvollen Anekdoten 
und viel Gesang stellten die Frauen dar, wie 

bei ihnen auf dem Land die Feste gefeiert 
werden. „Wir haben den Akteurinnen aus 
unseren Ortsverbänden großen Freiraum ge-
lassen und sind begeistert über die gute Re-
sonanz“, freute sich die Kreisvorsitzende 
Magdalene Garvert. Um alle „Bewerbungen“ 
der Orte zu berücksichtigen, fand die Veran-
staltung an drei aufeinanderfolgenden 
Abenden mit drei verschiedenen Bühnen-
programmen statt, „aufgelockert“ durch ein 

typisches münsterländisches Hoch-
zeitsessen. Auch ohne Generalprobe lief 
alles bestens. Daran hatten die Verant-
wortlichen des Vorstandsteams großen 
Anteil: Sie hatten den Festsaal im Stil ei-
ner traditionellen ländlichen Hochzeit 
mit Kranz, Hunderten von Röschen und 
Tischgestecken geschmückt. In tech-
nischer Hinsicht brachen  die Land-
frauen allerdings mit alten Traditionen 
und zeigten sich topmodern: Liedtexte 
als „Power-Point-Präsentation“, Film-
aufnahmen auf der Großbildleinwand 
und Fotos auf der Internetseite des Ver-
bandes sind im Kreis Borken längst Stan-
dard.� Brigitte�Laarmann

Bühne frei für Traditionen
Festtags-Bräuche standen im Mittelpunkt des Landfrauenforums 
im Kreis Borken. Rund 1000 Landfrauen erlebten die  
einzigartige Schau in Südlohn.

Die Raesfelder Kappesprinzessin und ihr Gefolge beköstigten  
die Gäste mit Krautsalat.� Fotos:�Laarmann

In Schöppingen findet das „Lambertus
singen“ mit Laternenumzug statt.

Landfrauen aus AhausOttenstein 
präsentierten Palmstöcke. 

„Bock wegbringen“ heißt einer der Hochzeits
bräuche, der bis heute in Stadtlohn gepflegt wird.

Vorstandfrauen im Einsatz: Hedwig Rottbeck 
(links) fungierte als „Gästebidder“. Margret  
Hueske ist erfahrene Veranstaltungsmanagerin.

Formvollendet: Königin und Ehrendamen aus dem Jahr 2008 des 
Schützenvereins Wessendorf St. Liudger in Stadtlohn

Viel Beifall erhielt diese Kindergruppe aus Stadtlohn, die den Brauch des 
Pfingstumzuges mit „Pingstebrut“ vorstellte. 

Wer dreht die schönsten Röschen? Diese  
ausgefallenen Kreationen wurden bewundert.


