
Was uns Kleiderbügel über Westerkappeln „erzählen“  

Ortsführung und Offene Fraktionssitzung mit SPD-Ortsverein – 
Bundestagskandidat Jürgen Coße zu Gast 

Westerkappeln. Es gab Zeiten, da konnte man in Westerkappeln von 
Bekleidungsgeschäft zu Bekleidungsgeschäft „flanieren“. Heute zeugen davon 
neben historischen Ortsansichten, Fotos und Werbeanzeigen nur noch hübsch 
beschriftete Kleiderbügel in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Horst 
Meyer Gästeführer vom Kultur- und Heimatverein hat Westerkappelner 
Kleiderbügel als historische Zeugnisse gesammelt und sie in einer 
spannenden Führung durch den Ortskern von Westerkappeln förmlich „zu 
Wort“ kommen lassen. Der SPD-Ortsverein Westerkappeln hatte alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger zu dieser Ortsführung und einer 
anschließenden Offener Vorstandssitzung mit dem Bundestagskandidaten 
Jürgen Coße in die „Kleine Auszeit“ eingeladen. 

Los ging es beim „Café Eden“. Sie hießen „Textilhaus G. Müller“, Kleine-Möller.      
Vor rund 200 Jahren blühte in Westerkappeln der Textil- und Modehandel. Meyer 
berichtete den rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich mit der Westerkappelner 
SPD auf den Weg durch den Ortskern gemacht hatten, von der Geschichte dieser 
Familienunternehmen und heute noch sichtbaren Gebäude. „Ich bedanke mich bei 
Horst Meyer, dass er uns diese interessanten, teilweise auch erheiternden 
Geschichten aus der Geschichte Westerkappelns nahegebracht hat“, sagt Ulla Kropf, 
SPD-Ortsvereinsvorsitzende.  

Kropf: „Doch es gab auch sehr nachdenkliche und traurige Momente während der 
Führung, als wir vor den Stolpersteinen vor dem Haus der jüdischen Familie 
Reinhaus in der Großen Straße standen. Die Verbrechen gegen die Juden sind auch 
Teil der Westerkappelner Geschichte, die wir nicht vergessen und die sich niemals 
wiederholen dürfen.“ Auch Coße wies darauf hin, wie wichtig Geschichte und das 
Erinnern in unserer heutigen Gesellschaft sind. 

In die Gegenwart zurück kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend 
bei einer lockeren und offenen Gesprächsrunde. In der „Kleinen Auszeit“ ging es 
dann um politische und gesellschaftliche Themen im hier und jetzt. Es konnten 
Fragen zu Westerkappelner Themen gestellt werden, aber auch Fragen an den 
Bundestagskandidaten für das Tecklenburger Land, Jürgen Coße. Hier ging es 
besonders darum, wie wir die dringend notwendigen Klimaschutzmaßnahmen so 
verwirklichen können, dass es für die Menschen auch noch bezahlbar bleibt. 


