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GGRENZE/GRENS… to be expired… to be remembered…
Text-Tafeln im öffentlichen Raum
mit Erzählungen der BewohnerInnen
in Suderwick/Dinxperlo, 2014
ein partizipatorisches Kunstprojekt
von Kristina Leko, Künstlerin
in Zusammenarbeit mit:
Heimatverein Suderwick,
Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo und Grenslandmuseum
Deutsch-Niederländischer Geschichtsverein /
Nederlands-Duitse Geschiedenisvereniging und
Bürgerinitiative Dinxperwick e.V.
sowie in Zusammenarbeit mit folgenden Personen:
Werner Brand, Bernd Brennemann, Dien Bruijns, Bertie Bussink,
Freek Diersen, Ansgar Drees, Annelies Hegemann, Inge Heidemann,
Gerard Hergaarden, Johannes Hoven, Angelika Hoven, Clara Jansen,
Hanni und Jan Kranen, Wilhelmina Kastein, Wilhelm Kemink, Hanna Krämer,
Gerrie Janne Lammers, Astrid van der Linde, Kläre Paffrath,
Lydia Rademacher, Theo Rijks, Willemien Rijks, Antonius van der Brom,
Joop van Reeken, Verena Winter van Reeken, Helmut Schlütter,
Ursel Schlütter, Dianne Schreur-Lammers, Hildegard Schouwenburg,
Friederike Stilkenbäumer
Neun Tafeln im öffentlichen Raum basieren auf Gesprächen mit oben
genannten Mitwirkenden. Die Begegnungen fanden in den grenzüberschreitend
zusammenarbeitenden Senioreneinrichtungen Bültenhaus Suderwick (WohnDinxperlo und in beiden Ortschaften im Februar 2014 statt.
Ein Projekt von Grenswerte www.grenswerte.eu gefördert von EUREGIO.
Mit weiterer Unterstützung von ????_

BEGEGNUNGEN

Fotodokumentation des Projektes. Begegnungen in
Senioreneinrichtungen Bültenhaus Suderwick (Wohnund Careaz Dr. Jenny Dinxperlo, Februar 2014.

ProjEktBEschrEiBUNG
Neun Tafeln im öffentlichen Raum vermitteln Erzählungen der BewohnerInnen
von Suderwick und Dinxperlo zum Thema Grenze. Da es sich um eine alte
europäische Grenze handelt, die im historischen und sozialpolitischen
Sinne ein lehrreiches Beispiel darstellt, möchten wir das Projekt als eine
Ausstellung im öffentlichen Raum gestalten, die sowohl als Fahrradtour als
auch als Spaziergang wahrgenommen werden kann.
Die Ausstellung richtet sich an die Bevölkerung beider Ortschaften sowie an

Deutschen ins Niederländische und zurück und die englischen Übersetzungen

Die Erzählungen geben einen Einblick ins Leben auf und an der Grenze
heute und damals. Der Schwerpunkt liegt auf nationalen und konfessionellen
Trennungen und der Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf diese Trennungen
und auf dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Schwerpunkte sind ländliches

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren hier grensafscheidingen van
prikkeldraad langs deze straat. We waren Duitsers. We moesten in
Die
hierDinxperlo
vorgestellte
Auswahl
an neun achter
Standorten,
an denen die
1947
verlaten.
We hebben
het prikkeldraad
aanTexttafeln
ausgestellt sein sollen, ist in Zusammenarbeit mit den oben genannten
de Duitse kant van de Heelweg gewoond. Als kind in de jaren ´40
Vereinen getroffen worden.
moest ik daar elke dag een paar maal doorheen. Oma bezoeken in
Nederland, koffie of thee terugbrengen.
Mein ganzes Leben lang habe ich Freunde auf der anderen
Seite der Grenze gesucht und auch gefunden. Sie fragen: Warum?
Wahrscheinlich, weil der Verlust meines Bruders, der als Zwangsarbeiter in Deutschland gearbeitet hat, so schmerzhaft war.
Ich musste die Deutschen finden, um zu vergeben. Und warum?,
fragen Sie nochmal. Um nicht zu vergessen. Um in Frieden zu leben.
In het winkelcentrum in Bocholt, of op de markt in Dinxperlo
raadde ik altijd waar de mensen vandaan kwamen; Nederlanders,
Duitsers, Duitsers, Nederlanders... Als we elkaar in het dorp tegenkwamen spraken we plat met elkaar. Ieder sprak zijn eigen taal,
maar men verstond elkaar. Duits, Nederlands, Plat. De jongeren
nu spreken geen Plat, die kunnen allemaal Engels.
1949 habe ich nach Deutschland geheiratet. Bei uns hat man
immer über die Grenze, in beide Richtungen, geheiratet. Damals
Gesellschaft.

Texttafel Nr. 3, Detail, Detail aus der Erzählung von Theo Rijks, Standort 003 Ecke Heelweg/Allee Brücke Heelweg.

die für den Standort vorgesehen ist. Bemerkung: Über die genauen Standorte des Projekts ist noch zu
entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.
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chronisch Kranke und Behinderte steht. Eine Brücke in der Luft, die eine
und somit über der Grenze.
Vor Ort konnte ich umfassende Interviews mit über 20 älteren Leuten führen.
Jedes Mal habe ich nach Sitten und Gewohnheiten, die es nicht mehr gibt,
gefragt. In den Antworten meiner InterviewpartnerInnen ging es jedes Mal
Lebenserfahrungen bin ich begegnet und habe mit ihnen über Kriegszeiten,
ihrer Enkelkinder gesprochen. Aber immer wieder erzählten sie erst einmal
über die Grenze, egal welche Fragen gestellt wurden.
In Suderwick/Dinxperlo ist die Grenze viel wichtiger als irgendeine andere
Themenstellung. Die Geschichten der Grenze dringen darauf, von den Leuten
erzählt zu werden. Die Grenze gibt es zwar nicht mehr, aber es fühlt sich
so an, als ob sie vermisst wird. Dass es aber noch immer viel zu viele
Grenzen in den Köpfen der Menschen gibt, sagen auch viele.

zwischen der Geschichte Europas des 17. Jahrhunderts und der des 20.
Jahrhunderts deutlich und eindrucksvoll vermischt. Konfessionen. Kriege.
Krieg. Vor Ort hatte ich die Ehre, mehrere Personen kennenzulernen,
die langjährige grenzübergreifende und konfessionsübergreifende Arbeit
Überwiegend aus einer Generation, für die der Zweite Weltkrieg bzw. dessen
Auswirkungen noch lebendige Erinnerungen tagtäglich hervorbringen. So
konnte es zur Lebensmission werden, Niederländisch in einer Dorfschule zu
unterrichten, um nur ein Beispiel zu nennen.
Wenn an einem solchen Ort ein Pfarrer sagt, dass es für Christen keine
Ausländer geben kann, hat es eine andere Glaubwürdigkeit, und ich neige
dazu, dortigen Grenz-Lebenserfahrungen der Menschen paradigmatische
Eigenschaften und einen tieferen Sinn zuzuschreiben. Die beispielhafte
Eigenart der Region ist schon vor 40 Jahren mit der Gründung der Euregio
anerkannt worden. Und heute leben wir in einer Zeit, in der wir - alsGedanken im Hinterkopf könnte oder vielleicht sollte die etwas veraltete
Grenze in Dinxperlo/Suderwick zu einem lehrreichen Standort der Begegnung

lehrreiche Gespräche, die ich mit Projektmitwirkenden vor Ort führte, in
kurze Texte und Statements umgewandelt. So sind neun Texttafeln entstanden,
die an neun Standorten in Dinxperlo/Suderwick auf- und ausgestellt werden
sollen.
Neun Text-Tafeln, neun Textcollagen laden alle Interessierten ein, sich mit
der Grenze und Grenzen sowie ihrer Ortschaft, der umgebenden Landschaft,
ihrer Geschichte/n und Zukunft anhand der Erzählungen der BewohnerInnen
auseinanderzusetzen. Zu einem inhaltsreichen Spaziergang oder zu einer
Fahrradtour möchten wir herzlich einladen!
kristina Leko, künstlerin
Als ich 1982 zum ersten Mal nach Suderwick kam, bestand die Grenze noch und
die Zöllner kamen an beiden Enden des Dorfes ihrer Kontrollaufgabe nach,
zumal, wenn eine Auto ein fremdes Nummernschild hatte. Meine spätere Frau

Kontrolle über uns ergehen lassen, wenn wir nach Dinxperlo zum Einkaufen
fuhren.
Unsere Generation hat nach 1990 miterlebt, wie die Grenze abgebaut und die
Zöllner an die ostdeutsche Grenze versetzt wurden. Aus Erzählungen, wie
sie auch in diesem Projekt gesammelt worden sind, wissen wir, dass frühere
Generationen andere Grenz-Erfahrungen mitgemacht haben. Wenn man vor den
1. Weltkrieg zurückgreift oder gar bis in die Zeit vor der französischen
Revolution, bekommt man ein ganz anderes Bild, das sich auch in den
Familiengeschichten der Suderwicker Bauernfamilien widerspiegelt: Damals
war die konfessionelle Grenze weitaus bedeutsamer als die Landesgrenze. In
zum Verschwinden zu bringen, aber die Grenzen in den Köpfen müssen weiter
kreativ bearbeitet werden. Dazu trägt auch dieses Kunst-Projekt hoffentlich
bei, indem es zu grenz- und generationenübergreifenden Diskussionen anregt:
Was können wir in den nächsten 2 Generationen tun, um die konfessionellen,
nationalen, planerischen usw. Unterschiede so zu nutzen, dass sie das Leben
in unserem Zwillingsdorf an der Grenze nicht behindern, sondern bereichern
und befördern?
So könnte dieses Projekt einen kleinen Beitrag dazu leisten, das aus
Dinxperwick eine Europawerkstatt im Kleinen wird. Ob daraus dann so eine
schöne Blüte wie eine Euregio- oder Europaschule in Dinxperwick hervorgehen
kann, das muss die Zukunft zeigen. Nicht nur in der Kunst sind Träume
erlaubt…
Werner Brand, Erster Vorsitzender
der binationalen Bürgerinitiative Dinxperwick e.V.

Das Kunstprojekt
GRENZE / GRENS … To be expired … to be remembered
von Kristina Leko ist grenzüberschreitend in vielerlei Hinsicht, denn es
wart.
Erinnerungen werden für den Besucher der Texttafeln lesbar und somit „erlebbar”. Aus einem statischen Text entwickelt sich im Leser ein dynamisches
Bild. Das Vergangene überschreitet eine virtuelle Zeitgrenze und bewegt
sich in die Jetztzeit, wo es eine neue Lebendigkeit erfährt.
Die Erzählungen der in diesem Moment noch hier lebenden Menschen berühren
das Herz - und werden so zum magischen Mittel, das vielleicht Grenzen in
den Köpfen weg zu zaubern vermag.
Hier gewinnt Kunst eine besondere Nähe und auch Offenheit - und sie wird
„mitnehmbar“: Die Erinnerungen der Erzähler verwandeln sich zu neuen Erinnerungen der Leser bzw. der Kunstbetrachter. Die Kette der Erinnerungen
wird somit grenzenlos!
Das GrenzBlickAtelier freut sich, dass dieses besondere Kunstprojekt hier
in Suderwick und Dinxperlo als grenzüberschreitendes Europa-Kunstprojekt
Wir möchten hier an das Japanische Sprichwort erinnern: “Hebt man den
Blick, so sieht man keine Grenzen”. Wirft also der Betrachter seinen Blick
auf die Texte der Erinnerungen, wird er die Grenze nicht mehr sehen, weil
sich Erinnerungen mit Erinnerungen vermengen.
Verena Winter van reeken & joop van reeken, GrenzBlickAtelier
http://www.grenz-blick.eu

Der hellweg oder de heelweg
Das Grenslandmuseum zeigt die Geschichte der beiden Grenzgemeinden Suderwick/
Deutschland und Dinxperlo/Niederlande, getrennt durch den Hellweg. Heute
Ich halte es für sehr sinnvoll, jüngere Menschen mit dieser Geschichte zu
konfrontieren. So können sie das, was sich in der Vergangenheit abgespielt
hat, in ihren derzeitigen Überlegungen mit einbeziehen und bedenken und
Einwände der älteren Generation besser begreifen. Die aufgestellten Tafeln
mit den Geschichten der älteren Generation helfen der jüngeren Generation,
die Geschichte besser begreifen zu können, und führen dadurch zu einem
besseren Verständnis zwischen jung und alt.
Es müsste sich doch eigentlich jeder die Frage stellen, wie es zu einer
Suderwick war ursprünglich Teil der niederländischen Gemeinde Dinxperlo.
Nach der Reformation und dem damit verbundenen Frieden von Münster wurde

Schwierigkeiten gab es dann, wenn ein Krieg ausbrach. Im ersten Weltkrieg
Deutschen als auch von Niederländern benutzt wurde, den Deutschen. Diese
Möglichkeit bot, dass Leute von Westfalen zum Rheinland fahren konnten und
umgekehrt.

Der Stacheldrahtzaun wurde gegen den heutigen niederländischen Bürgersteig
errichtet; denn die Niederländer wollten neutral bleiben. Im zweiten
Weltkrieg errichteten deutsche Soldaten den Zaun gegen den heutigen deutschen
Bürgersteig. Diese Situation mussten die Bewohner von Suderwick 10 Jahre
lang ertragen.
sehen waren, durch die Stacheldrahtversperrung kriechen, um seine Verwandten
zu besuchen oder das, was es in Deutschland nicht gab, von niederländischer
Wer mehr Grenzgeschichten aus dieser Zeit erfahren möchte, kann das, indem
er das Grenslandmuseum in Dinxperlo/NL besucht.
hildegard schouwenburg,
Vorsitzende des Grenslandmuseums Dinxperlo/NL
http://www.grenslandmuseum.nl/

Um es vorweg zu nehmen, das Kunstprojekt von Kristina Leko bringt den
Menschen aus Suderwick und Dinxperlo die Geschichte und gesellschaftliche
Entwicklungen nahe. Aber auch Besucher, die gerne an die kurios verlaufende
Landesgrenze kommen, werden an „olde Tieden“ erinnert. Sie erfahren dabei
so ganz nebenbei, was heute in Europa möglich ist oder woran noch gearbeitet
werden muss. Ohne die Grenze wären Suderwick und Dinxperlo ziemlich
unbedeutend. Jede Aufmerksamkeit für die gut miteinander harmonierenden
Grenzorte ist unweigerlich mit dem europäischem Gedanken verbunden und ein
Ansporn, grenzüberschreitend aktiv zu bleiben.
Kristina Leko sortiert auf verständliche Art und Weise aus schlichten
Erzählungen über das Leben an der Grenze, wie es die Bewohner dort empfunden
„sichtbar“ und erlebbar. Das Projekt ergänzt die vorhandenen Denkmäler, das
Grensland-Museum und andere Erinnerungsstücke an alte, längst vergessene
Zeiten. Dies ist eine gute Gelegenheit, sich auf eine abwechslungsreiche
und interessante Spurensuche nach der Vergangenheit einzulassen, die man so
erleben, wie man heute einträchtig nebeneinander den europäischen Gedanken
lebt.
Ich hoffe, dass viele Menschen sich aufmachen, sich zu erinnern und zu
besinnen. Sie sollen sich aber auch dabei begegnen. Mögen viele alte wie
junge Niederländer und Deutsche ins Gespräch zu kommen und sich näher kennen
lernen. Ich bin überzeugt, dass dann nicht nur in der Vergangenheitsform
gesprochen wird. Die Erfahrungen aus der Geschichte verhelfen der Gegenwart
und vor allem auch unserer Zukunft im Haus Europa zu einem guten Miteinander.
Eine persönliche Anmerkung noch. Mir fällt auf, dass viele Erinnerungen
und Schilderungen sich ähneln. Mich haben sie zu der Frage inspiriert,
ob ich mich anders erinnern würde oder ein anderer Mensch geworden wäre,
hätte meine Wiege anstatt in Suderwick in Dinxperlo gestanden. Auch solche
Europäer zu fühlen.
johannes hoven, heimatverein suderwick e.V.
http://www.heimatvereinsuderwick.de/

Fotodokumentation des Projektes. Begegnungen
in beiden Ortschaften - Suderwick und
Dinxperlo, Februar 2014.

stANDortE DEs ProjEktEs
Neun Tafeln im öffentlichen Raum vermitteln Erzählungen der BewohnerInnen
von Suderwick und Dinxperlo zum Thema Grenze. Die hier vorgestellte Auswahl
an neun Standorten, an denen die Texttafeln ausgestellt sein sollen, ist
in Zusammenarbeit mit den oben genannten Vereinen getroffen worden. Diese
Auswahl ist aber nicht endgültig. Die Standorte müssen von den zuständigen
Behörden noch genehmigt werden. Gerne nehmen wir weitere Anregungen und
Vorschläge in Bezug auf Standorte entgegen. Die Laufzeit des Projekts ist
noch offen, erwünscht ist eine Laufzeit von ein bis zwei Jahren. Hier nun
die Liste erwünschter Standorte:
001 Dorpskerk, Dinxperlo, NL
002 Kwikkelstraat, an Übersicht Knooppunt-System bei Dr. Jenny,
Dinxperlo, NL
003 Ecke Heelweg/Allee - Brücke Heelweg, NL
004 Heelweg, am Schmuggler, NL
006 Grenzweg, Keupenstraat, am Grenzstein an der Keupenbrug (Ecke
007 Aaltenseweg, Boesveldsedijk, Hagtweg, Grenzübergang “Groene Grens”,
am “Zithoekje” Grenzgraben, NL
008 Emsingweg, Elf-Apostelweg, am “Eurotreff”, DE
009 Lange Fohre, Dinxperloer Str., Hahnenpatt, am GrenzBlickAtelier, DE

stANDort 001 Dorpskerk, Dinxperlo,
oder Grensmuseum, NL

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

stANDort 001

stANDort 002 Kwikkelstraat,
an Übersicht Knotpunt-System bei Dr. Jenny, Dinxperlo, NL
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

Ik ben vanwege mijn huwelijk in West-Suderwick terecht gekomen in
de tijd dat het bij Nederland hoorde. Om mijn uitzet zonder invoerrechten mee te kunnen brengen moest ik elke kleinigheid noteren.
Uiteindelijk kwam er een officieel besluit: niet goedgekeurd: zoveel
kan een jonge vrouw niet bezitten. Een Nederlandse douanier, die
vlakbij woonde, zei me toen: breng het maar, ik regel het wel.
An der Grenze bin ich groß geworden. Zu Kriegszeiten wären wir verhungert, wenn es nicht die Bauern gegeben hätte und ihre Luftschutzbunker. Diese guten Menschen haben mir immer geholfen,
obwohl mein Vater Deutscher war. Nach Jahren in Köln bin ich dann
hierher zurückgekommen, denn ich habe nach Holland geheiratet. Als
meine Tochter Anfang der 1960er Jahre zu sprechen anfing, habe ich ihr
auch ein paar deutsche Worte beigebracht. “Mof”, haben die Nachbarn
gesagt. Von den Großeltern habe ich meine niederländische Nationalität.
Er werd erg streng op gelet en in de kruidenierswinkel hadden we
maar één protestantse klant. Een keer was er een noodgeval, ik moest
een buurvrouw met haar oude zieke moeder helpen. Toen de betreffende
dame mij zag, sprak zij angstig: Jij? Maar uiteindelijk mocht ik toch
helpen. Godzijdank is dat nu niet mee zo.
Vater las immer aus der Bibel vor und sagte uns, was gut und was
böse war. Als Kinder kamen wir überhaupt nicht in Kontakt mit
den Katholiken. Es gab Zeiten, in denen Katholiken in der Regel
10 bis 12 Kinder hatten und Reformierte 3 bis 4 Kinder. Heute sind
kinderreiche Familien selten. Damals hatten wir als Reformierte
keinen Weihnachtsbaum - heute haben alle einen. Der Glaube hat
viele Probleme verursacht, das steht auch in der Bibel.
Nederlanders spelen graag in de Duitse lotto. In 1994 was er een grote
jackpot en de loten werden onderhands doorverkocht naar de grote
steden als Amsterdam en Rotterdam. We konden de loten niet aanslepen.
Vroeger hadden wij een café. Ook de caféklanten hebben ertoe bijgedragen
dat de reserves ten opzichte van elkaar langzaam kleiner zijn geworden.
stANDort 002

stANDort 003 Ecke Heelweg/Allee Brücke Heelweg, NL
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren hier grensafscheidingen van
prikkeldraad langs deze straat. We waren Duitsers. We moesten in
1947 Dinxperlo verlaten. We hebben achter het prikkeldraad aan
de Duitse kant van de Heelweg gewoond. Als kind in de jaren ´40
moest ik daar elke dag een paar maal doorheen. Oma bezoeken in
Nederland, koffie of thee terugbrengen.
Mein ganzes Leben lang habe ich Freunde auf der anderen
Seite der Grenze gesucht und auch gefunden. Sie fragen: Warum?
Wahrscheinlich, weil der Verlust meines Bruders, der als Zwangsarbeiter in Deutschland gearbeitet hat, so schmerzhaft war.
Ich musste die Deutschen finden, um zu vergeben. Und warum?,
fragen Sie nochmal. Um nicht zu vergessen. Um in Frieden zu leben.
In het winkelcentrum in Bocholt, of op de markt in Dinxperlo
raadde ik altijd waar de mensen vandaan kwamen; Nederlanders,
Duitsers, Duitsers, Nederlanders... Als we elkaar in het dorp tegenkwamen spraken we plat met elkaar. Ieder sprak zijn eigen taal,
maar men verstond elkaar. Duits, Nederlands, Plat. De jongeren
nu spreken geen Plat, die kunnen allemaal Engels.
1949 habe ich nach Deutschland geheiratet. Bei uns hat man
immer über die Grenze, in beide Richtungen, geheiratet. Damals
war ich noch nicht 30 und musste die Genehmigung nachweisen.
Eine junge Frau konnte damals ohne die Einwilligung ihrer
Familie nicht heiraten, auch nicht arbeiten gehen. So war es
bis in die 1960er …
Midden jaren ´60 konden we pas voor het eerst iets samen doen.
Zo ontstond een gemengde katholieke evangelische jongerengroep
in ons dorp Suderwick. Er waren altijd een paar Nederlanders bij.
Unsere Vision ist fast erreicht. Es gibt eine Brücke, eine Friedensbrücke. Schauen Sie mal am Heelweg nach oben! Dort verbindet
die Brücke zwei gegenüberstehende Gebäude. Gehen Sie manchmal
dorthin. Vredesbrug, Friedensbrücke. Sie muss belebt werden!
stANDort 003

stANDort 004 Heelweg, am Schmuggler, NL
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

Na de oorlog was het huis kapot en moeder stond er twee jaar lang
alleen voor. Met ons, 3 kinderen, zonder één pfennig aan inkomsten.
W ij moesten als kinderen meehelpen. Door het smokkelen van koffie
konden we ons hoofd boven water houden. Een pakje koffie verstopt
in een voetbal over de grens schieten...
In den 1960er Jahren lohnte es sich in Deutschland zu arbeiten. Als
junger Mann habe ich einige Zeit in einem Bocholter Betrieb gearbeitet und doppelt so viel wie in Holland verdient. Viele Bekannte
gingen den gleichen Weg und die Suderwicker Betriebe beschäftigten
damals viele Dinxperloer. Es gab zwei Textilbetriebe, eine Teppichweberei,
einen Möbelfertigungsbetrieb, eine Mühle, Elektromotorenherstellung und viele Kleinbetriebe, die heute nicht mehr existieren.
De grens was ons geluk. Jarenlang waren wij twee kolenhandelaren
in het dorp. Gewoon was het, dat er zoals twee scholen – ook twee
bakkerijen, twee kwekerijen, twee slagers in het dorp waren. Maar,
het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland was zo groot, dat het
kinderspel was om de waren in Holland te verkopen. Het was weliswaar
niet toegestaan maar het werd getolereerd. In de jaren ´70 viel er aan
kolen niets meer te verdienen. We hebben toen autobanden verkocht,
opnieuw vooral aan Hollanders en het liep goed, nog tot vandaag.
Ich habe mein Arbeitsleben in der Teppichfabrik verbracht, der Nachfolgefirma unserer jüdischen Teppichfabrik, die ab Ende des 19. Jahrhunderts in Suderwick und Dinxperlo angesiedelt war und schon damals
eine eigene Krankenversicherung hatte. W ir haben viel gearbeitet, und in
den 1960er Jahren wanderten dann auch Ausländer zu, um in Dinxperlo
in den Fabriken zu arbeiten. Die Zuwanderer kamen aus Jugoslawien
und aus der Türkei. In meiner Freizeit habe ich Fußball gespielt.
Mit unserem Sportverein haben wir 1956 in Bocholt gegen TUB
Bocholt auf dem Aschenplatz gespielt.
Na de oorlog was er in Suderwick geen noodarts meer. De Dinxperloër arts
moest door het prikkeldraad om de noodgevallen te behandelen.
stANDort 004

stANDort 005
Suderwick, DE
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts.
Bemerkung: Über die genauen Standorte des Projekts ist noch zu
entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

W ij woonden in een barak, zonder water. In die tijd was dat
normaal. Koffie, thee, muskaatnoten, dieren werden gesmokkeld.
Ik kocht schoenen of een jas in Dinxperlo, maakte die vies en ging
dan door de douane. De oude schoenen bleven verstopt om later
opgehaald te worden.
30 Jahre lang war ich Zöllner, wohnte in Dinxperlo mit meiner
deutschen Frau. Ich habe immer fließend Deutsch gesprochen und
mich mit allen Menschen gut verständigt. W issen Sie, es gibt
Grenze und Zoll. Die Grenzen zwischen Menschen bestehen noch,
auch wenn keine Barrieren mehr da sind. Der Weg für Kriminelle
ist hingegen offen. Zigaretten gingen immer von den Niederlanden
nach Deutschland, Spirituosen und Elektronik von Deutschland
in die Niederlande, Rauschmittel in die andere Richtung. Mit den
Bewohnern hatten wir eine unausgesprochene Absprache. Man
wusste, was man durfte. W ir kannten uns alle untereinander.
Ik en mijn man hebben de wens om op de protestantse begraafplaats begraven te worden. Omdat we er vlakbij wonen, willen we
daar voor eeuwig rusten. Er zijn tijden, waarin je met het verleden
en de grenzen een omgang moet vinden. Onze generatie had deze opgave. Al in onze jeugd werd ons duidelijk, dat de grens niet de grens
was. De scheidingen bestonden door de confessies. W ij wilden samen
komen ! Vrij en spontaan ! Toen de kinderen klein waren, hebben wij
moeders elkaar ontmoet om met de kinderen te zingen. Zo ontstond
begin jaren ´80 het eerste oecumenische kinderkoor in deze regio.
Als junge Familie haben wir 1973 eine neue Wohnung in der
damals neuen Siedlung in Suderwick bekommen. W ir waren die
ersten in der Nachbarschaft, die ein Telefon hatten. Bevor es
Telefone gab, musste man sich für Arztbesuche beim Zoll
anmelden. Als der Arzt kam, sprach er zuerst einmal mit den
Zöllnern, um zu erfahren, wohin er sollte.
stANDort 005

BEschrEiBUNG kUNstroUtE - Entwurf des textes für Flugblatt
Die Kunstroute, die zu den Texttafeln von Kristina Leko mit Erzählungen der
BewohnerInnen aus Suderwick und Dinxperlo über ihre Erinnerungen bringt,
ist ein 9 Kilometer langer Rundkurs durch die beiden Grenzorte. Er führt
auch in den ländlichen Bereich über schmale Pfade. Deswegen kann er nur
erkundet werden. Die Route führt entlang der deutsch-niederländischen

und da verschiedenartige Grenzsteine.

die Dinxperloer, gegenüber die Suderwicker. Unser Tip: Laufen Sie auf dem
Hinweg auf der deutschen Seite und über die niederländische Seite zurück.
Natürlich geht das auch umgekehrt. Beliebt ist es, mit einem Bein auf der
den Niederlanden zu gehen.
Man kann sich kaum vorstellen, dass von 1939 bis 1945 dort ein von der
Naziherrschaft errichteter Stacheldraht die Nachbarn brutal trennte und
1945 bei der Befreiung von ihr die Häuser auf beiden Seiten zerstört
waren. Als politische Folge des Krieges stand Suderwick-West von 1949
bis 1963 unter niederländischer Auftragsverwaltung. Die Dinxperloer und
Suderwicker verstehen sich schon immer als gute Nachbarn und wohnen gerne
im „Versuchsgarten“ für Europa.
Heute leben in Dinxperlo rd. 8.000 Einwohner und in Suderwick rd. 2.000

Unterwegs laden viele Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und Picknick ein und
„erinnern“ ein Bienenstall, ein Ziehbrunnen und ein Backhaus an frühere
Zeiten. Wenn Sie unterwegs aufmerksam sind, erleben Sie Kunst und Natur
pur und erfahren Sie viel über die Geschichte der beiden „Zwillingsdörfer“.
sehenswürdigkeiten unterwegs
In Grenslandmuseum erhalten Sie Informationen über das Leben und Arbeiten
mit und an der Grenze. Öffnungszeiten: von April - Oktober, von Dienstag
- Samstag, von 14.00 - 17.00 Uhr.
Die Entstehung der Dorfkirche in Dinxperlo geht zurück auf um 1280.
In Ermangelung einer Kirche in Suderwick und Heurne zog die Dorpskerk
Kirchgänger auch aus den umliegenden Dörfern an. Durch den Eingang auf

Niederlanden entstand auf Suderwicker Seite die römisch-katholische St.
Michaelskirche. Sie kommen auch noch an der evangelisch-reformierten Kirche
von Suderwick vorbei. Sie erkennen hieraus, dass neben den politischen
gespielt haben.
Am Heelweg liegt rechts die römisch-katholische St. Michaelskirche mit
künstlerisch wertvollen barocken Innenmalereien. Im Blumenbeet sehen
Sie einen historischen Wappengrenzstein und eine Nachbildung hiervon.
Sie gelangen kurz danach an die bewohnte Brücke, die eine deutsche und
niederländische Senioreneinrichtung verbindet.
Am Grenzübergang Heelweg / Sporker Str. informiert ein „Büdeken“ über die
wechselhafte Geschichte des Heelwegs.
Der „Grenzweg“ bildete von 1949 bis 1963 die Grenze, als Suderwick-West
unter niederl. Auftragsverwaltung stand. Rechts liegt die evangelischreformierte Kirche von Suderwick.
An der „Keupenstraat“ sehen Sie einen historischen Wappengrenzstein aus
1766 und weitere verschiedenartige Grenzsteine. An der Einmündung auf
den Aaltenseweg verläuft die Grenze entlang eines „Grenzbaches“, den Sie
später überqueren.
Am Elf-Apostelweg erinnern Bienenstall, Ziehbrunnen und Backhaus mit
Picknickplatz an alte Zeiten.
und Event in einem “grenzenlosen” Stückchen Europa! In der klaren
Industriearchitektur dieser ehemaligen Fabrik, lässt sich nicht nur

stANDort 006 Grenzweg, Keupenstraat,
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

stANDort 006

stANDort 007 Aaltenseweg, Boesveldse Dijk, Hagtweg,
Grenzübergang “Groene Grens”, am Sithoekje Grenzgraben, NL
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

Auf den Feldern war man nie alleine. In den Zäunen mussten
die Pförtchen eingebaut werden, und manchmal wurden Treppen
aufgebaut, sodass der Zollbeamte über den Zaun gehen konnte. Die
Zöllner waren immer präsent, haben mit uns gelebt. Die Haustür
hatte keiner zu. Es wurde nie gestohlen, nie eingebrochen.
W ij hadden destijds Rabau appels, en jutteperen. Met koolrapen, stoppelrapen en voederbieten voerden wij onze dieren.
Onze dieren, koeien, kalveren en paarden, hadden allemaal een
naam. Vroeger waren hier 40 boerderijen die koeien hadden, nu
zijn er 3 reuzenboerderijen. W ij wilden niet groter worden, dus
konden we geen boer meer zijn. Maar wij houden van deze velden,
dieren en planten en willen hier geen industrie hebben.
Vielleicht würden dann die Pfirsichbäume endlich mal wieder
tragen. Zu Marmelade gekocht oder in Weckgläser eingemacht
mit zwei braun-gefurchten Steinen darin als leicht bitterem
Aromaverstärker. Die Alten erzählen, dass es damals mit den
Pfirsichen nie Probleme gegeben hat. Da war aber das Wetter
auch noch vernünftiger.
In 1962 kwam de eerste tractor. In 1970 de eerste auto. We hadden
al onze zilveren bruiloft gevierd en waren nog niet één zondag
weg geweest. Uiteindelijk zijn we midden in de jaren ´70 vier dagen
op vakantie gegaan. Toen zei een buurvrouw: Jullie zijn als
boeren niks meer waard, als jullie de boerderij zo achter jullie
kunnen laten. Toen zei mijn man: Het was toch fijn – vier dagen
heb ik nauwelijks aan dieren gedacht. Maar dat klopte ook niet!
Es gab Zeiten, in denen man die Nationalität nicht wählen
konnte. Mit 13 wurde ich vom Arbeitsamt für ein Jahr einer
kleinen Landwirtschaft hier zugeteilt. Dann kam der Krieg.
Da die Menschen in den Städten hungrig waren und die
Leute, die ich hier kannte, so warmherzig waren, wollte ich
zurückkehren. Seit 1950 bin ich hier glücklich.
stANDort 007

stANDort 008 Emsingweg, Elf-Apostelweg,
am “Eurotreff”, DE
oder ein ähnlicher Standort

Fotonachweis: Fotomontage, ein möglicher Standort des Projekts. Bemerkung: Über die genauen
Standorte des Projekts ist noch zu entscheiden, die Standorte müssen genehmigt werden.

Niemandsland. Op 8 mei 1945 moest alles leeg zijn. Al het vee
hadden we verkocht, wat ook snel gebeurde. Allemaal niks
waard. Soldaten hadden veel meegenomen. W ij hadden geen paard
meer, geen aanhanger. Toen wij in december terugkeerden, hadden
wij ook niets meer om weer mee te kunnen beginnen. Overal was
geplunderd, zelfs de vensters waren uit ons huis verdwenen.
Schon als kleines Kind musste ich auf unserem kleinen Hof hart
arbeiten, Holz und Kohle holen. Daran erinnere ich mich noch.
Mutter blieb mit fünf Kindern alleine. Im Alter von zwölf
Jahren musste ich das Elternhaus verlassen. Bei mehreren Bauernhöfen habe ich gearbeitet, bevor ich meine Familie gründete.
Mijn vader is jong gestorven en daardoor stond mijn moeder er op
de boerderij vanaf de tijd voor de oorlog tot in de jaren ´50 alleen
voor. In de oorlogsjaren waren de boeren gedwongen veel vlees,
graan en aardappelen te leveren. Ik herinner mij dat ze een keer
zei: “Het kan toch niet alweer zo zijn dat ons paard weg moet?”
De man zei geen woord. Het paard was weg.
W ir erinnern uns noch heute gut an den netten Zöllner, der
damals vor unserem Haus im Dienst war. Meine Frau, damals
Verlobte, habe ich immer nach Hause nach Suderwick begleitet.
Da unser Zoll um Mitternacht zumachte, musste ich oft
über den anderen Grenzübergang zurück nach Hause in
Dinxperlo mit dem Rad fahren. Es waren 16 Kilometer mehr.
W ir wohnen im Elternhaus meiner Frau in Suderwick, die
Kinder sind schon lange in Nordholland. W ir sprechen Platt.
Al heel wat jaren geleden, toen iedereen aan Duitse zijde bouwde,
hebben wij ons huis aan de Nederlandse kant gekocht. Destijds
was het goedkoper naar Dinxperlo te verhuizen. Maar wij
zijn wel in Duitsland blijven werken. Tegenwoordig vertrekken
veel Nederlanders naar Suderwick omdat het daar nu weer
goedkoper is een stuk grond te kopen.
stANDort 008

stANDort 009 Lange Fohre, Dinxperloer Str.,
Hahnenpatt, am GrenzBlickAtelier, DE

Ik ben van een grote Duitse stad hierheen verhuisd om dichter in
de buurt van mijn Duitse kinderen en mijn Hollandse kleinkinderen te zijn, die allemaal in Holland wonen. Deze plaats herinnert me vaak aan mijn grootouders, die zeven kinderen hadden.
Oma had altijd één goede jurk, één voor warme en één voor koude
tijden. Opa had één Lederhosen voor door de week en één zondagspak. Alles wat ze bezaten, zou in een kleine kast passen maar ze
waren zeer tevreden met hun leven.
Als Zugezogener aus Nordholland habe ich fast mein ganzes Leben
in Dinxperlo verbracht und in der Schule gearbeitet. Ich wollte
immer auf die andere Seite schauen und Leute treffen. Den
Karnevalszug, den es nicht mehr gibt, habe ich seit den 1970er
Jahren immer mitgemacht. Mit der Suderwicker Schule, die es
auch nicht mehr gibt, haben wir viel zusammen unternommen.
W ij hebben samen gewerkt en samen feest gevierd. Je had je
buurman nodig. Er waren buren voor nood, voor het vervoer.
W ij hadden 21 noabers, tot in de jaren ´60. Nu zien we ze nog
nauwelijks. Onze buren zijn geen boeren meer, die gaan naar hun
werk en krijgen daardoor andere kennissen. Zij hebben vrienden,
die niet in het dorp wonen. Zij vragen ons ook niet meer als
noaber. Vroeger kwamen ze vragen: wil je onze noaber worden?
Dat gaf een grote verantwoordelijkheid. Wanneer er een koe
kalfde, een kind werd geboren, bij de doop, de oogst, een bruiloft
of een begrafenis: alle buren hadden een vaste taak. Bij mijn
huwelijk zaten er 120 noabers aan het middagmaal. Dat was in
grote potten klaargemaakt, allemaal gedaan door de buren.
Viele Jahre zuvor habe ich zufällig ein Haus am Heelweg gekauft,
weil es so günstig war. Ich hatte keine Pläne, hierherzuziehen.
Als ich aber doch aus meiner niederländischen Großstadt nach
Dinxperlo kam, habe ich in fünf Jahren und an beiden Seiten der
Grenze mehr Freunde gefunden als dort in dreißig Jahren.
stANDort 009
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