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EinGrenzpunkt
mit markanter
Geschichte
wurde50Jahrealt
,,Viermarkenbaum"
lsrrnnrns.(dep)
gänger nur wenig bekannt
Kaiserwetter,
zahlreiche
Hei- war.Am 9.April 1960versamnreltensich schließlichrund
matfreunde
undeinenach
500Leute,umin einemfeierli50Jahren
immernochvor
chen Akt eine Platane nJ
Kraftstrotzende
Platanebo- pflanzen,die die Bedeutung
ten am Sonntag
perfekte
Be- der Grenzlinienhervorheben
dingungen
für dieFeierstun- sollte.Außerdemwurdeeine
deam,,Viermarkenbaum",Tafel am Gemarkungspunkt
dereinstfür dieCrenzmar- ,,Viermarkenbaum" instalkierungderStädteHohen- liert,um andasEreignisnrerinnern,zu demAdolphFürst
limburgundLetmathe
sowie
zu
Bentheim-Tecklenburg
derGemeinden
Ergste
und
persönlich
angereist
war.
Berchum
stand.
Im Zugeder kommunalen
Neuordnung L975" änderte
DerHohenlimburger
Heimat- sich die Bedeutungdes Geverein hatte gemeinsammit markungspunktes,an dem zahlreiehe
Heimätfreunde
(gqnzrechtsverborgen
hattensicham ,,Viermarkenlaum"
hinterdemUnterholz)
versammelt,
der unter
der SGV-AbteilungHohen- nun die Grenzender Städte anderem
denPunktmarkiert,
woderMärkische
Kreis,
derKreisUnnaunddiekreisfreie
StadtHagenaneina
nderstoßen. Foto:pusch
limburgunddenHeimatverei- Hagen,Iserlohnund Schwernen Letmathe,Ergste und te verlaufen.Außerdemtref- r4atfreunden
in dieGeschich- Gerkendahl,Hennen, Letma- geübt.Katja Hofbauerstellte t€rmann, Heimatfreunde aus
dem OrtsringOestrichzum fen dort die IfteiseUnnaund te der heimischen
Grafschaft the und Ohle. 1808 eroberte im Anschlusskurz den Ar- Berchum und sogar ZeitzeuSchälkeingeladen,
und sein Märkischer Kreis mit der ein.Sieerinnertean denrund Napoleon das Gebiet, das beitskreisGrafschaftLimburg gen,die damalsbeimPflanzen
Vorsitzender,Widbert Felka, kreisfreienStadtHagenaufei- 118Quadratkilometer
großen nach den Befreiungskriegen vor,derseit2006aktivistund desViermarkenbaumesdabei
erläutertezu BeginnWissens- nander.WeitereDetailsrund Bereichzwischenderunteren 7873/15 zu Preußengehörte. sich mehrmalsim |ahr trift gewesenwaren. Im Vorfeld
wertesrund um diebedeutsa- um denViermarkenbaum
lie- Lenne und der Ruhr: ,,Sie Hofbauer erläuterte:,,ZlJm sowieKolloquienund Exkur- der Feierstundewarendie einmePlatane.
Soberichtete
Fel- ferte die Broschüre,die die merkenschon,wir stehenhier Ausgleichwurde der Graf von sionenveranstaltet.
zelnen Heimatvereine mit
ka, dass bereits bei einem Druckerei Geldsetzerund mitten im GebietLimburg." Bentheim 1817 vom preußiUnter den zahlreichenBe. fachkundiger Hilfe des SGV
Schnadegang
desHeimatver- Schäfersunentgeltlicherstellt Katja Hofbauer wies auf schenKönig in den erblichen suchernwarennatürlichVor- in Richtung Schälk ztrm
einsErgsteim ]ahre1959auf hatte.
Schloss
LimburgalsHauptsitz Fürstenstanderhoben."Bis in sitzende,Stellvertreterund ,,Viermarkenbaum" gewanGrenzlinien"
hingeDie Historikerinund Leite- desGrafenhin und diesieben die heutigeZeitwird das Kir- MitgliederderHeimatvereine dert. Zum gemütlichen Ab,,seltsame
wiesenwurde,die Ideeeines rin des ArbeitskreisesGraf- n)r Grafschaft gehörenden chenpatronatvon der fürstli- Letmathe,Ergste,Hohenlim- schlusskehrte die Schar der
neuen,,Viermarkenbaumes"
schaft Limburg, Katja Hof- Kirchspiele
sowiedieHerren- chen Familie in Hohenlim- burg und Oestrich sowie Heimatfreunde in die Gastaufkamund überseinenVor- bauer,tauchtemit den Hei- sitzeBerchum,Elsey,Ergste, burg,Oestrichund Ergsteaus- Ikeisheimatpfl
egerRolf Klos- stätte ,,Zumgrünen Krug" ein.

