
Das Bönneken-Haus an der Dorstener Stra8e vor dem Umbau

comp.: Wilhelm Bönneken (der spätere
Lehrer und Sohn von Joh. Rotgerus B.)
Cornelius Benninghoff, Friedr. Straten-
wirth, Albert Werner, Christine Bruns,
Eiisabeth Cyrener, Margarete Krädrter.

20. 1. 1810. - Aus Boenekens Badr-
haus, so gebohren den eilften Januar,
noie.: Dietridr Theodor, Parent. Gerhard
Bleckmann und Marg. Olfen."

Es gab anscheinend schon damals
Wohnungsknappheit, da sogar das ,,Back-
haus" vermietet wurde.

Lehrer Joh. Rotgerus Bönneken starb
1820. Da sein Sohn, Lehrer Peter Wil-
helm 8., laut einer Flurkarte vorr 1824,
die sogenannte ,,Sdrmits-Kathe mit Län-
dereien besaß und bewohnte (an der
Stelle des heutigen Beckmann-Hofes an
der Weseler Straße), ist anzunehmen, daß
das alte Bönneken-Haus um diese Zeit
von der Familie Meyer (den früheren
,,Einliegern" s, oben) übernommen wurde,
die das Haus bis in die neueste Zeit be-
wohnt hat. Frau Anna Neu, geb. Meyer,
Wesel-Fusternberg, erinnert sidt aus
ihrer Kindheit an einen selbstgemachten
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Fußboden aus kleinen bunten Steinen in
der großen Diele des Vorderhauses mit
dem Namen ihres Vorfahren (vielleicht
der in der Taufeintragung erwähnte Wil-
helm Meyer 1809) und der Jahreszahl
1832. Vermutlich hat ihr Vorfahr das
Haus bei der Ubernahme renoviert und
einen neuen Fußboden gelegt. Das Haus
wurde vor einiger Zeit von der Familie
Meyer verkauft und wird jetzt von dem
Schreinermeister Hansen bewohnt. Er hat
die alte Toreinfahrt zumauern lassen und
daraus eine Sdrreinerwerkstatt mit Laden
gemacht. Mit dem Haus hat auch er, nadr
altem Hünxer Brauch, den Beinamen
,,Bönneckes" übernorntnen. So lebt der
sonst in Hünxe längst in Vergessenheit
geratene Name der alten Hünxer Lehrer
in dem Hausnamen weiter und wird sidr
wohl von einer Bewohnergeneration auf
die andere weitervererben, solange die
alten Sitten und Gebräuche in Hünxe
nicht ausgestorben sind. Hoffentlich er-
halten sie sich nodr recht lange, und
bleibt Hünxe weiterhin eine friedliche
Oase am Rande der immer weiter fort'
sdrreitenden Industrielandsdraft.

Möge das gute alte Haus nodr lange
stehen und die Zeiten überdauern'

-ei-n ,rJä-e JJ-ln
Einweihung des Krelsmäddrengymnasiums

Am 23, April 1964 wurde das Kreismäddrengymnasium mit Frauenobersdrule ein-
geweiht. Der Unterricht wurde allerdings sdron zwei Jahre zuvor aufgenommeD,
jedoch nur in wenigen Räumen. In dieser Zeit nahmen die Sdrülerinnen, wie
Oberstudiendirektorin Frank zu Beginn der Feierstunde bemerkte, ,,eine Etage naö
der anderen in Besitz". Oberkreisdirektor Ridrter nannte das neue Gebäude ,den
Ietzten Schrei". Es sei ein Musterbeispiel für eine sdröne Schule. Die Sdrülerzahlen
sind von 250 bei 80000 Einwohnern im Jahre 1950 auf 600 Schülerinnen bei 130000
Einwohnern im Jahre 1964 gestiegen. Das Land gab einen Bauzuschuß von 70 Prozent
bei einer Bausumme von 6,5 Millionen Mark. Oberregierungsrätin Frau Dr. Sdrrothen
überbrachte die Grüße des Schulkollegiums in Düsseldorf. Sie legte den Schülerinnen
nahe, daß Gebäude nun mit Leben zu füllen. Allgemein wurde bedauert, daß die
Schule immer noch ein Torso ist, weil immer nodr die Aula für das Gymnasium
fehlt. Und damit das für die hohe Gästeschar audr optisch sidrtbar wurde, hatten siö
zwei ehemalige Schüler mit einem Leierkasten vor dem Gymnasium aufgebaut. Auf
ihrer Drehorgel stand eine Konservendose mit derAufsdrrift ,,Für die Aula".DieMark-
stücke fielen reichlich. Ein weiteres ,,Mahnmal" war eine Kulisse, die eine Aula
zeigte. Sie war haargenau dort angebradrt, wo heute der Zugang zur künftigen
Auia nodr mit Brettern zugenagelt ist. Der Aula-Wunsch der Sdrule soll bald er-
füllt werden.
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