Presseinformation vom 08.09.2021
Historische Altstadt Rheine e.V. präsentiert sich
zum Tag des offenen Denkmals am 12.9.21
Nachdem im vergangenen Jahr wegen Corona der Tag des offenen Denkmals nur
virtuell stattfinden konnte, wird dies am Sonntag, den 12. September wieder real und
vor Ort geschehen. Wie dem aus Anlass dieses Tages erstellten Flyer des Kreises
Steinfurt zu entnehmen ist, präsentieren sich 27 Objekte aus dem Kreis, davon drei
aus Rheine. Darunter ist auch das alte Traufenhaus an der Münstermauer 27, um
das sich seit gut 2 1/2 Jahre der Verein Historische Altstadt Rheine kümmert.
https://www.kreissteinfurt.de/kv_steinfurt/Aktuelles/Slider/Tag%20des%20offenen%20Denkmals/
Auf den ersten Blick wirkt das Gebäude immer noch so, als ob sich dort bislang wenig getan hat. Gerade aber wegen seiner scheinbaren Unscheinbarkeit ist das historische Kleinod bereits mit dem Preis der Stiftung Kleines Bürgerhaus 2020 ausgezeichnet worden und hat nun auch einen großzügigen Förderbescheid durch das
Heimatministerium NRW für eine ganzheitliche Restaurierung erhalten.
Aktivitäten zum Tag des Offenen Denkmals
Das historische Kleinod an der Münstermauer passt perfekt zum Motto der diesjährigen Veranstaltung „Sein & Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.
Die Forschungsarbeiten sind abgeschlossen und haben viele interessante Funde
und Erkenntnisse gebracht, die für die in Kürze beginnenden Restaurierungsarbeiten
von großem Wert sind. Auch konnte nachgewiesen werden, dass unser Traufenhaus
in Rheine zu den ältesten seiner Art nicht nur in Westfalen, sondern auch darüber
hinaus gehört, einen für Geschichtsinteressierte einmaligen Zustand behalten hat
und durch seine Besonderheiten (u.a. einzige Viehtreppe weit und breit; Leben und
Geschichte seiner Bewohner; bauliche Zeitreise über sieben Jahrhunderte etc.) ein
ganz besonders schützend- und unterstützendwertes Denkmal darstellt.
https://historische-altstadt-rheine.de/
Wegen freigelegter Funde und des Zustands einer quasi Baustelle ist leider eine Besichtigung im Hausinneren aus baulichen und haftungsrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Stattdessen hat der Verein ein Konzept der „Open Windows“ anzubieten:
Durch die offenen Fenster ergeben sich breite und aufschlussreiche Einblicke in mittelalterliche Baustrukturen und auf Funde. Der Vorstand steht ab 11 Uhr bereit,
stündlich in Kurzvorträgen (ca. 20 min.) vor dem Haus zu den bisherigen Erkenntnissen, weiteren Restaurierungsmaßnahmen und der späteren Folgenutzung des Hauses Stellung zu nehmen.
Außerdem besteht eine Kooperation mit dem Caritas-Kaffeehaus, dem ehemaligen
Marienstift an der Bönekers-Kapelle. So ist das Café entgegen sonstiger Praxis

sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet und bietet auch für die Besucher der Münstermauer 27 Toilettenbenutzung und Getränkeversorgung an
Unser Mauerhaus ist auf der national beworbenen Website „Deutsche Stiftung
Denkmalschutz“ auch mit verschiedenen Filmbeiträgen vertreten.
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/
Wer an den Fenstern der Münstermauer 27 vorbeigeht, findet dort auch einen QRCode, der die Besucher/innen direkt zu Videos über das älteste Wohnhaus in Rheine
führt.
Wird am Sonntag die 100-Mitglieder-Marke geknackt?
Der Zuspruch zur Unterstützung unseres Vereins und der Umsetzung seiner Ziele,
Rheines Geschichte auch in Zukunft gegenwärtig zu halten, ist erfreulich. Insofern
würden sich alle sehr freuen, wenn die mit neun Gründungsmitgliedern im Januar
2019 gestartete Initiative bald das einhundertste Mitglied in seinen Reihen begrüßen
könnte. Die Gelegenheit zum Erreichen oder Überschreiten der Rekordmarke ist am
Sonntag gegeben.

Bild 1: Das historische Traufenhaus aus der 2. Hälfte des 16. Jhdt. in der Münstermauer
Bild 2: Handgemalte Delfter Kacheln als Sockelleiste von Sandsteinfliesen nach der
Freilegung (EG links)
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