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HÄllhorst

So sah Mascher’s Karl H�llhorst
Heimatmuseum stellt journalistischen Nachlass von Karl Maschmeier aus

VON ANJA SCHWEPPE

H�llhorst. Vor acht Jahren ist der letzte Artikel von Karl Maschmeier in der Neuen
Westf�lischen erschienen. Fast 60 Jahre lang bestimmte er, was �ber seine
Heimatgemeinde in der Zeitung zu lesen sein sollte. "Damit hat er Geschichte
geschrieben – H�llhorsts Geschichte", bedankte sich B�rgermeister Wilhelm
Henke am Sonntag im Heimatmuseum bei Witwe Wilfriede Maschmeier sowie bei
den Kindern Volker und Ute.

Karl Maschmeier, den die H�llhorster "Mascher’s Karl" nannten, war ein Original,
ein Urgestein, hie� es in der Laudatio des B�rgermeisters. Doch er war noch
mehr: "Karl war die Zeitung! Wat Karl schrierm h�f, dat h�f wia gern lesn!",
zitierte das Gemeindeoberhaupt die Stimmen �ber den Tengeraner.

60 Jahre h�rte Karl Maschmeier den Menschen zu, interpretierte, was er sah und was ihm erz�hlt wurde und schrieb es
dann auf. So sei er bei nahezu allen kommunalpolitischen Sitzungen gewesen und "war gepr�gt vom Willen, die
B�rger gut zu informieren".

Dankbar zeigte sich auch Dr. Eckhard Struckmeier, Leiter des Heimatmuseums. Durch den Nachlass sei das Museum
lebendig erweitert worden: "Karl Maschmeier ist ein Repr�sentant der Zeitgeschichte und eine besondere
Pers�nlichkeit. Wie habe Sie mit dem Mann gelebt, der nach der Arbeit bei der Sparkasse von einem Pressetermin zum
n�chsten gehetzt sei?, fragte er Wilfriede Maschmeier.

Das sei nicht immer einfach gewesen, denn Karl habe f�r die Zeitungen gelebt. Und das Schreiben sei immer
vorgegangen. So erinnert sie sich, dass sie einmal in die Partnerstadt Ingelmunster gefahren seien. Dann habe er sich
dort eine Schreibmaschine geliehen, um selbst im Urlaub die Artikel zu verfassen.

"Bis heute bin ich nicht Ute, sondern die Tochter von Mascher’s Karl geblieben", erz�hlte Ute Strikker-Eilbracht den gut
60 anwesenden H�llhorstern, die bei der Er�ffnung der Ausstellung dabei waren. "Mein Bruder Volker und ich waren
auch manchmal bei Terminen dabei." So kam es auch vor, dass sie seine Fotoausr�stung tragen durfte und seine
Artikel in einem roten Umschlag, in dem auch die Negative der Fotos waren, zur Redaktion bringen sollte: "Die roten
Umschl�ge waren so etwas wie ein Heiligtum, ganz wichtig."

"Auf den W�hltischen liegen hunderte von Fotos und auch Schuhkartons, die mit noch mehr Bildern gef�llt sind und
alle durchst�bert werden d�rfen", lud Volker Maschmeier die G�ste ein. Auf vielen ist hinten drauf auch ein
pers�nlicher Vermerk des Journalisten zu lesen. Vitrinen sind gef�llt mit seinen Exponaten. Sein Markenzeichen:
Schreibmaschine, Kamera, Baskenm�tze, Kreativit�t, Zuverl�ssigkeit und das K�rzel vor seinen Artikeln (ma).

�ber vieles haben die G�ste am Sonntag gelacht, als sie sich an ihren Karl erinnerten und Geschichten erz�hlten, als
sie die Szenen auf den Fotos wiedererkannten. "Auf den Fotos sind die Menschen von hier und stecken damit in all den
Geschichten drin", beschrieb Ute Stricker-Eilbracht, seine Tochter.

Die Geschichten um Mascher’s Karl bleiben mit der Ausstellung und den Erinnerungen lebendig; aber auch durch die
Geschichten, die Karl selbst schrieb, mit Holzschuhen an den F��en und im blau-wei� gestreiften Hemd als "Hinnack".
1988 wurde auf der bunten Adventstra�e sein Buch "Hinnack iuten H�llster Holte" vorgestellt; aber davon gibt es nur
noch wenige Exemplare", erz�hlt Sohn Volker; eines davon ist in der Vitrine ausgestellt. "Und wenn der Nachbar
gerade den Maler zu Hause hatte, dann hatte auch Hinnack den Maler", erinnerte Wilfriede Maschmeier an ihren Mann,
der ohne Block und Stift nirgends zu sehen war.

"Karl hatte auch so seine eigene Form, Geschehnisse zu interpretieren", erz�hlte Feuerwehrmann Andreas Henke �ber
eine Geschichte aus dem Juli 1973: Ein Wohnungsbrand, bei dem auf der anderen Stra�enseite auch der Kotten
anfing, zu brennen: "Karl hat den Brandmeister kritisch gefragt, wie das denn sein k�nne." Daraufhin habe der



Brandmeister Erich B�kenkr�ger geantwortet, der Funke eines brennenden Schwanzes einer Katze w�re
�bergesprungen. So h�tte es dann in der Zeitung gestanden.

Karl war im positiven Sinne immer neugierig, sagte Willi Henke, und als hintersinniger Hinnack setzte er besondere
Spitzen und Pointen. "Was durch seine H�nde gelaufen ist, musste nicht mehr ver�ndert werden. Er war unser hei�e
Draht zur Zeitung", hie� es einm�tig unter den G�sten.

Im Oktober 2005 wurde der letzte Artikel des H�llhorsters ver�ffentlicht. "Selbst, als er schon im Pflegebett lag und
nicht mehr schreiben konnte, hat er mir noch diktiert", erinnert sich Volker Maschmeier.
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