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Al weer is er bijna een jaar ten einde!
En ook 2019 kende een mooie zomer én een Berkel
Kanorally! De Kanorally had iets meer deelnemers
dan het jaar ervoor en was een succes, mede vanwege
het mooie weer.
Ook de excursie was weer interessant, met mooie bezoeken in het stroomgebied van de Berkel. Verder zijn
er ontwikkelingen bij de Fluisterboten in Zutphen en
duiken we in een stukje Duitse geschiedenis.

Bestuurssamenstelling/
Vorstandszusammensetzung:
M. Schulenberg, voorzitter.
J. Dijksman, secretaris
K.v.Heusden, penningmeester
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering vindt plaats
op 6 april 2020.
Die jährliche
Mitgliedersversammlung
wird stattfinden am 6.4.2020.
Dank voor hun foto’s in deze
NieuwsQuelle, vielen dank
für ihre Bilder in dieser
NieuwsQuelle:
Tonny Schulenberg,
Henk-Jan Bouwhuis und
Stadtarchiv Vreden.

Het Berkelfestival 2020
speelt zich vooral af in
Eibergen van 21 t/m 23-082020, maar ook in andere
Berkelplaatsen worden
uiteraard activiteiten
georganiseerd.
Das Berkelfestival 2020
wird im Grunde in
Eibergen stattfinden vom
21. Bis 23.8.2020, aber
weiter entlang der Berkel
gibt es natürlich auch viele
Aktivitäte.

Ik wens u ook met deze Nieuwsquelle veel lees- en
kijkplezier en voor straks fijne feestdagen en een goed
en vooral gezond 2020!
Marja Schulenberg-v.d. Werf,
Voorzitter Ver. Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.

Liebe Leute,
Schon wieder ist fast ein Jahr zu Ende!
Auch 2019 hat viel schönes Wetter gegeben únd eine Berkel Kanurally! Die Kanurally hatte
mehr Teilnehmer als voriges Jahr und war ein grosses Erfolg, auch wegen schönes Wetter.
Auch die Exkursion war wieder interessant, mit schöne Besuche im Stromgebiet der Berkel.
Weiter gibt es Entwicklungen bei den Fluisterboten in Zutphen und gehen wir zurück in ein
Teil der deutsche Geschichte.
Ich wünsche Ihnen auch mit dieser NieuwsQuelle viel Vergnügen und daneben wünsche
Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020!
Marja Schulenberg-v.d. Werf,

Vorsitzende der Verein
Freunde der
3.. Berkelkompanie.
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Verslag excursie 2019

NieuwsQuelle

Gerard Tiemesen

Op vrijdag 25 oktober ging de jaarlijkse excursie bij HCR
Prinsen in Haarlo van start. Iedereen had ruimschoots plaats
in de dubbeldeks touringcar.
In Neede werd het internationaal opererende familiebedrijf
KMG BV bezocht, dat moderne middelgrote kermisattracties
ontwerpt en assembleert, de meeste (onder)delen worden extern gemaakt. De rondgang door het “spic en span” bedrijf
werd enthousiast verzorgd door de directeur dhr. Kroon.
In Mallum werd de kruidentuin en de watermolen bezichtigd.
Ook kon een ieder die dat wilde ervaren hoe het schutten in
een sluis met de Berkelzomp in zijn werk gaat. De kruidentuin
wordt gerund door vrijwilligers. Cliënten van Estinea met een
geestelijke beperking vinden hier een veilige werkplek.
Informatief was de toelichting van Roel Hey hoe de stichting
financieel kan blijven draaien.
Na de lunch in het Muldershuis stond in Winterswijk de bezichtiging van twee watermolens, Berenschot en den Helder,
op het programma. Door Gerard Tiemessen werd toegelicht
waarom juist voor deze locaties als excursiedoel werd gekozen.
De Slinge is de bovenloop van de Berkel. Aan de hand van
oude kaarten werd toegelicht dat de huidige ligging van de
Groenlose en Aaltense Slinge het resultaat is van menselijk
ingrijpen rond 1600.

Protokoll Exkursion 2019

Am Freitag den 25.10.2019 hat die jährliche Exkursion angefangen bei HCR Prinsen in Haarlo. Es war genügend
Platz im Bus: ein Doppeldecker.
In Neede wurde das international arbeitende
Famielenbetrieb KMG BV besucht, dass moderne mittelgrosse Kermisattraktionen entwürft und fertigstellt. Die
meisten Ersatzteile wirden extern fertiggestellt. Die
Rundleitung durch das nettes Betrieb wurde enthusiast
begleitet von Direktor Herrn Kroon.

In Mallum wurden die Kräutergarten und Wassermühle
besichtigt. Auch konnte man erfahren wie es ist um mit der
Berkelzomp in der Schleuse hin und her zu gehen. Der
Kräutergarten wird komplett getrieben von Ehrenamtlichen. Auch Kunden von Estinea, mit einen geistlichen
Beschrenkung, arbeiten hier in einer geschütsten Umgebung. Die Erklärung von Roel Hey über wie die
Organisation finanziell weiterarbieten kann, war sehr i
nformativ.
Nach dem Mittagstich im Muldershuis, führte das
Programm uns nach Winterswijk, wo wir 2 Wassermühle
besichtigen könnten: Berenschot und Den Helder. Gerard
Tiemessen hat deutlich erklärt wieso gerade diese Stellen
für die Exkursion ausgesucht waren. . Die Schlinge ist
warum gerade für diesen Stellen als Exkursions Ziel gewählt
wurde. Die Schlinge ist der oberen Fluss der Berkel. Mit
Molen Berenschot is voorzien van een nieuw waterrad, een
alten Karten hat er angeseigt dass die heutige Strömung
moderne geautomatiseerde stuw, nieuwe brug en vispassage
De rondleiding door de nog werkende Berenschots watermolen der Groenlose und Aaltense Slinge durch menschliche Arbeit aus ungefähr 1600 ist entstanden.
werd verzorgd door Willem Buunk, wiens familie sinds enige
generaties de molen in bezit heeft. Zonder het restaurant,
waar en consumptie werd genuttigd, is de molen niet draaien- Die Mühle Berenschot hat ein neues Wasserrad, ein
modernes automatisiertes Wehr, eine neue Brücke und eine
de te houden. Ook molencomplex den Helder is in particulier
bezit. Een stalen waterrad voorziet de omliggende gebouwen Fischtrepp. Die Rundleitung durch die die Wassermühle
van elektriciteit. De opgeknapte restanten van het Blekershuis Berenschot, die noch immer arbeitet, wurde versorgt von
Willem Buunk. Seine Familie besitzt seit einige
en de bleekweiden aan de Slinge werden te voet bezocht.
enerationen die Mühle. Ohne die Gaststätte, wo wir etwas
Het uitgebreide stampotbuffet bij HCR Prinsen werd geopend getrunken haben – ist die Mühle nicht in Betrieb zu
door de familie Deen uit Heemskerk. Als evacuees opgenomen behalten. Auch Mühle Den Helder ist partikulieren Besitz.
Ein stahles Wasserrad liefert die Elektrizität für die
in Olden Eibergen en verknocht geraakt aan het BerkellandGebäude in der Nähe. Auch die restaurierte Teilen des
de
schap, zijn zij al vele jaren lid van De vrienden van de 3
Bleichhauses und des Bleichwieses an der Schlinge wurden
Berkelcompagnie.
besucht, zu Fuss.
Bijzonder dank gaat uit aan de deelnemers, de organisatie, de Das umfangreiches Eintopfsbuffet bei bij HCR Prinsen wurde angefangen von Familie Deen aus Heemskerk. Sie waren
gidsen en de horecabedrijven voor deze prettige en
als Evakuierten nach Olden Eibergen geinformatieve dag.
kommen und lieben die Berkel und seine
Umgebung. Sie sind schon viele Jahre Mitglied der Verein Freunde der 3. Berkelkompanie.
Grossen Dank für die Teilnehmer, die
Organisation, die Begleiter und
Gaststätten für diesen angenehmen und
informatieven Tag.

NieuwsQuelle

Een nieuwe haven voor de Zutphense Fluisterboten
Der Provinz Gelderland hat fast € 200.000 geplant für
die Restauration der historische Klostermauer am
Rijkenhage in Zutphen. Voriges Jahr ist der Mauer im
Bild gekommen, bei der Vergrösserung der Berkel für
die Fluisterboten.
Im Jahre 1334 hat hier das Kloster Rondeel
gestanden. Es kostet ungefähr € 350.000 um den Mauer wieder sichtbar zu machen und zu restaurieren. Der
Provinz Gelderland zahlt davon € 196.000 und die
Stichting Toeristisch Varen bezahlt 10% der Kosten,
bis maximal € 55.000.
Die Schiffer in Zutphen hoffen die neue und historische
Anlegestelle in Zutphen ab Mai 2020 nützen zu können.

Binnenkort: historie !
In Kurzem: Geschichte !
De provincie Gelderland trekt bijna twee ton uit voor de restauratie van de historische kloostermuur bij het
Rijkenhage in Zutphen. Die is vorig jaar in beeld gekomen tijdens de verbreding van de Berkel voor de Fluisterboten. Op de plek bij de Berkel stond ooit Klooster Rondeel, stammend uit 1334. Het kost zo’n € 350.000 om de
Zutphense muur weer zichtbaar te maken en te restaureren. Gelderland draagt hier € 196.000 aan bij.
De Stichting Toeristisch varen draagt 10% bij tot een maximum van€ 55.000,De Zutphense Fluisterbootschippers hopen hun nieuwe en dan extra historische afmeerplaats inde maand mei
van het komende jaar in gebruik te kunnen nemen.

Vervolg Excursie/Exkursion.
Gerard Tiemesen legde aan de
hand van kaarten uit hoe de mens
de natuurlijke loop van van de
rivieren en beken in ons gebied
mede gevormd heeft.
Zoals hiernaast in rood alle delen
die waarschijnlijk door mensen
hand tot stand zijn gekomen.
Gerard Tiemesen erklärte uns
anhand von u.A. Karten wie
ebenan, wie der Mensch die
natürliche Strömung von Flusse
und Bache beeinflusst hat.
Auf der Karte ist in Rot angezeignet welche Teile durch den
Mensch entstanden sind.
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Hieronder de originele tekst van een bericht van Carl Hecking over wat hij als achtjarige
meemaakte tijdens een hoogwater in de Berkel bij Vreden, waarbij iemand verdronk.
Hierunten die Originaltekst eines Berichtes von Carl Hecking über was er als Achtjährige
erlebt hat bei Hochwasser der Berkel in der Nähe von Vreden, wobei jemand ertrunken ist.

Stadtlohn,den 27.2.1946
Schreiber dieser Zeilen erinnert sich genau des folgenden
Vorkommnisses im Jahre Winter 1878-1879.Das Wasser der Berkel
stand sehr hoch, ging über die Chaussee bei der Weide von Upgang
und der sogenannten Timperschen Weide am Mühlentor,
desgleichen über den Weg zur sogenannten Kalterbrügge und stand
bis zu den heutigen Niehueschen Fabrik, zur Zeit Notkirche.
Der Bauer Schöpperken aus Almsick, ca 60 Jahre alt, war mit seinem
mit einem Schimmel bespannten Wagen von seiner wochentlichen
Botenfahrt nach Vreden zurückgekehrt, hatte die Überschwemmung
der obengenannten Chaussee gut passiert und war gegen 6 ½ Uhr
bei der wirtschaft Heming neben Dr. Becking auf der Duftkampstrasse
eingekehrt. Die Tante Therese Brockhoff warnte dringend mit den
Worten: “Schöpperken bliev doch hier, ih könnt nicht över de Kalter
Brügge, ih versupt.” Aber alles warnen half nichts. Schöpperken
trank noch einige Klare, bestieg sein Pferd und versuchte, über die
Kalterbrügge zu kommen. Nach einger Zeit kam der Schimmel
allein zurück. Am nächsten Morgen gegen 9.00-10.00 Uhr, einem
Mittwoch, der ein schulfreier Tag war, wurde bei Hellwerden
festgestellt, dass Schöpperken abgetrieben und ertrunken war resp.
gestorben. In seiner Todesangst hatte er sich an
einenWeidenstrauch am linken Ufer, wie solche auch heute noch
nahe bei der Brücke stehen, mit beiden Händen festgeklammert.
Hubert Holtkamp aus Almsick, ein Junggeselle, ca 30-40 Jahre alt,
erklärtesich bereit, die Leiche zu bergen. Nachdem er sich ein langes
Tau hatte um den Körper binden lassen und für die nötige innere
Wärme durch einen kräftigen Trunk gesorgt hatte, holte er glücklich,
gesichert durch das von mehreren Männern gehaltene Tau, den
Leichnam ans Land, unter lauter Lobspendung und dankbare
Anerkennung der sich inzwischen angesammelten Menschenmenge.
Der Unterzeichner hat die Bergung der Leiche selbst gesehen.
Carl Hecking sen.(1870-1960).

