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Es war somit keine freiwillige Ent-
scheidung der Kirchengemeinde. Als 
Grund für die angedrohte Enteig-
nung ist anzunehmen, dass es bei der 
Firma Cosack um eine Erweiterung 
der Produktion kriegswichtiger Gü-
ter ging. Nach Aussage von Zeitzeu-
gen wurden Verpackungen für Muni-

tion hergestellt. 

Doch auch da-
mals waren 
schon einige 
bürokratische 
Hürden zu be-
wältigen. Denn 
zwischenzeit-
lich gab es ei-
nen Führerer-
lass vom 28. 
Juli 1942, 

nach dem 

zunächst 

nachzuwei-

sen ist, dass 

die für die Veräußerung eines 

landwirtschaftlich genutzten 

Grundstückes [...] erforderli-

che Genehmigung erteilt und 

die Ausführung des Erweite-

rungsbaues trotz Kriegsver-

hältnisse möglich ist. 

Bei der damaligen Rohstoffknapp-
heit und der vorab zu beantragenden 
Materialzuteilung war es nicht so 
einfach, eine Baugenehmigung zu 
erhalten. Zu dem Sachverhalt findet 
sich im Pfarrarchiv danach nur noch 
die Information an den Kirchenvor-
stand vom 29. November 1942,  

dass die Erzbischöfliche Be-

hörde den Verkauf des Bau-

grundstücks (Pastorats Kamp) 

an den Fabrikanten Adolf Co-

cack Neheim abgelehnt hat, da 

lt. Erlaß des Führers landwirt-

schaftliche Grundstücke zu 

Bauzwecken nicht verkauft 

werden sollen. 

Wie hätte sich unser Dorf wohl ent-
wickelt, wenn die Firma Cosack die 
große Fläche weitgehend bebaut hät-
te? 

irgendwo, weit weg, geringwertig 
bezeichnet werden kann („in den 
entlegensten Winkeln der Erde“). 
Voßwinkel bezeichnet also einen 
von Füchsen bevorzugten entlegenen 
Ort, „wo sich Fuchs und Hase gute 
Nacht sagen“. 
 
Es gibt mit diesem Namen folgende 
Orte in Deutschland: 

Vor ziemlich genau 20 Jahren - vom 
6. bis zum 9. September 1996 - fand 
in der Schützenhalle Voßwinkel und 
in vielen Außenbereichen in und um 
Voßwinkel das „Voßwinkel-Fest“ 
statt. Es wurde vom Arbeitskreis 
Dorfgeschichte Voßwinkel organi-
siert und veranstaltet. 

Worum ging es?  

Der Name Voßwinkel ist in gewis-
ser Weise ein Besonderer. Der Na-
me setzt sich aus dem plattdeutschen 
Grundwort „Voß“ für Fuchs und 
dem Bestimmungswort „-winkel“, 
das mit den Begriffen klein, eng, 

• Unser Voßwinkel als heutiger 
Stadtteil von Arnsberg 

• als Ortsteil der Gemeinde Userin 
in Mecklenburg-Vorpommern 

• als Häusergruppe im Stadtteil 
Calle in Meschede 

• als Häusergruppe im Stadtteil 
Kesbern in der Stadt Iserlohn 

• als Häusergruppe in Mittelhof, 
Rheinland-Pfalz 

Vor 20 Jahren: Voßwinkel-Fest in Voßwinkel 

Der Hinterhof der Fa. Cosack 

———————————————————————————————————————————————————–

Ortschaft „Voßwinkel“ in der Gemeinde Userin (Mecklenburgische Seenplatte) 
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• als Häusergruppe in Overath, 
Nordrhein-Westfalen 

• als Häusergruppe im Stadtteil 
Schwelle in Bad Salzkotten 

• eine Hofschaft in Halver, Nord-
rhein-Westfalen 

Orte in Polen: 
• eine Ortschaft in der Landge-

meinde Grudziądz mit heutigem 
Namen Lisie Kąty (der deutsche 
Name „Voßwinkel“ von 1772-
1920 und 1939-1945), 

• eine Häusergruppe in der Land-
gemeinde Kwidzyn, heute ge-
nannt Liszki. 

Und es gibt viele Personen, die den 
Nachnamen „Voßwinkel“ tragen. 
Auch mal in abgewandelter Recht-
schreibung wie „Voswinkel“, 
„Voswinckel“, „Foswinkel“, 
„Vohswinkel“ usw.  

(Kleine Anmerkung am Rande: Im Januar 

1992 stellte die Stadt Arnsberg an drei 

Ortseingängen neue Schilder auf, auf dem 

Voßwinkel mit einem „s“ geschrieben 

stand. 
Das Frotzeln im Dorf war groß - siehe  

links unten abgebildeten Zeitungsbericht 

aus dem Wochen-Anzeiger). 

Der Arbeitskreis hatte damals die 
Idee, alle Namensvettern und Na-

menscousinen mit 
unserem Ort-
schaftsnamen ein-
zuladen und natür-
lich auch Vertreter 
der gleichen Na-
mensorte zu bitten, 
an unserem Fest 
teilzunehmen. Da-
zu noch der 
„verdrehte“ Name 
Winkelvoss – ihn 
gab es lt. Nachfor-
schungen bei fünf 
Familien in 
Deutschland, die 
natürlich auch ein-
geladen wurden. 

Vor 20 Jahren war 
allein die Recher-
che nach Namens-
vettern schon eine 
Herausforderung. 
Die Digitalisierung 
der Telefonbücher 
lag noch in den 
Kinderschuhen. 

Dennoch gelang es, über 500 Fami-
lien mit diesem Namen in Deutsch-
land ausfindig zu machen. Über wei-
tere Kanäle, Telefonate und Mund-
zu-Mund-Propaganda kamen dann 
noch ein paar Schweizer Familien, 
eine Familie aus Norwegen und je 
eine Familie aus North Carolina so-
wie aus Texas dazu. 

Allein die Rückmeldungen ab Früh-
jahr 1996 waren sehr vielfältig: gan-
ze Familien kündigten sich an, ande-
re bedauerten, dass sie wegen Krank-
heit oder anderer Umstände nicht 
teilnehmen könnten, wieder andere 
suchten einen Campingplatz. 

Die Rückmeldungen aber zeigten 
auch weiteres: so meldeten sich Ma-
ler und Grafiker, Musiker und 
Schriftsteller mit dem Namen 
„Voßwinkel“ an. Viele berichteten 
sofort über ihre Ahnenforschungen 

oder schickten Wappen u.ä. Und 
auch die Gemeinden mit „Voßwinkel
-Ortsteilen“ oder „Voßwinkel-
Straßen“, mit „Voßwinkel-Grabka-
pellen“ oder „Voßwinkel-Gaststät-
ten“ schickten Historisches, Post- 
und Landkarten. 

Dazu bekamen wir beispielsweise 
alte Einladungskarten von 1939, bei 
dem zu einem Voßwinkel-Sippentag 
eingeladen war. Oder ganze Seiten 
von Büchern, die von einem „Voß-
winkel“ geschrieben worden waren. 

Im Laufe des Sommers 1996 wurde 
Im Januar 1992 stellte die Stadt Arnsberg 

Schilder mit Schreibfehler auf  

Die Häusergruppe „Voßwinkel“ bei Meschede-Calle 

Eine schöne gebundene Familien-

chronik wurde uns überlassen 
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immer deutlicher, dass über 200 
Gäste nach Voßwinkel kommen wer-
den. Mit Hilfe der Touristikbüros in 
Arnsberg und Meschede konnte allen 
Besuchern, die übernachten wollten, 
geholfen werden. Auch stellte z.B. 
der TuS Voßwinkel und der Wild-
wald Parkflächen für Wohnmobile 
zur Verfügung. 

Zusätzlich wurden natürlich alle 
Voßwinkeler Vereine und Bürger 
mobilisiert, an dem Wochenende ihr 

Bestens zu geben. Sponsoren wurden 
gefunden: 

Beispielsweise sponserte Radio Sau-
erland einen ganzen Abend für die 
Jugend, der dann auf 
den Freitag gelegt 
wurde. Die Brauerei 
Veltins war mit ei-
gens hergestellten 
Bierdeckeln und ei-
nem alten Bierauslie-
ferungswagen dabei, 
die Fa. Cosack spen-
dierte eine eigene 
Verpackung zu den 
Voßwinkel-Gläsern, 
die der AK Dorfge-
schichte orderte. 

Unser Voßwinkel 
konnte dann den Gäs-
ten einiges bieten, 
davon hier besondere 
Highlights: der Cir-
cus Diana mit Renn-
schwein Rudi Rüssel, 
mit Elefantenreiten 
und Zauberer, gas-
tierte auf dem Schul-
hof. Ein Pendelbus 
zwischen Schule/
Schützenhalle, Wild-
wald und Flugplatz 
wurde eingerichtet. 
Es gab Treckerfahr-
ten und verbilligte 
Rundflüge, sowie ein 

Skatturnier, aber auch: Wanderungen 
rund um Voßwinkel, geführte Be-
sichtigungen des Schloss Hölling-
hofen, der Kirche, des Reiterhofes 
usw.  

Im Zuge der Anmeldungen unserer 
Gäste wurden alle Namensvettern 
gebeten, ihrerseits am Gelingen un-
seres Festes beizutragen. Zwei 
Künstler mit dem Namen Voßwinkel 
(Martin Voßwinkel aus Ottersberg 
und Friedrich-Wilhelm Voßwinkel 
aus Usingen) konnten für eine Aus-
stellung gewonnen werden. Beide 
Ausstellungen wurden am Festtag 
eröffnet und fanden im Rathausfoyer 
sowie bei der Künstlergruppe „Der 
Bogen“ in Neheim statt. 

Frau Heyn-Benzin, damalige Leite-
rin der Kulturredaktion der Westfa-
lenpost und zwischen ihrem 8. und 
11. Lebensjahr Bewohnerin in Voß-
winkel führte in die Ausstellungen 
ein; Musik zur Ausstellung: Stefan 
Hesse, ebenfalls in Voßwinkel gebo-
ren. 

Auch das Gut Voswinckel aus Halver war vertreten 

Autor Dr. Peter Voswinckel - auch 

er war beim Voßwinkel-Fest 
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Links das Festprogramm, oben ein Bericht über den 

weitgereisteten Besucher: Bertold J. Voswinkel aus 

North Carolina  
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Presseecho aus den überregionalen Teilen der Westfalenpost und 
der Westfälischen Rundschau am Tag nach dem Voßwinkel-Fest 

 

Die rappelvolle Schützenhalle am Samstagabend. 
Dr. Peter Voswinckel aus Lübeck stellt in seinem Lichtbildervortrag die 

Entstehung und Bedeutung des Namens „Voßwinkel“ vor. 



 

 
Seite  21 

Freitag, der 6. September 1996 

Den ganzen Tag über stand der Frei-
tag im Zeichen der Organisation. 
Überall mussten noch Schautafeln 
gesteckt, Ausstellungsstücke sortiert, 
Tische gerückt, Telefonate geführt, 
Beleuchtungskabel besorgt und Be-
sucher begrüßt werden. 

Um 20:00 Uhr war die Halle bereit 
für eine tolle Band für die Jugend. Es 
spielte „Mirage“ als „Radio-
Sauerland-Fete“ zum Auftakt des 
Voßwinkel-Festes. 

Der Besuch war leider dann nicht so, 
wie es die Veranstalter erhofften. 
Voßwinkeler Jugendliche waren 
zahlreich, nur von außerhalb waren 
wenige Jugendliche gekommen. 
Dennoch: die Musik begeisterte die 
Besucher. 

Samstag, der 7. September 1996 

Schon morgens früh wurden weitere 
organisatorische Maßnahmen (Auf-
räumen der Halle etc.) erforderlich. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag: 
Eröffnung der Ausstellung im Rat-
haus, Eröffnung des Festes in der 
Schützenhalle, Eröffnung der Aktivi-
täten im Außenbereich und in ganz 
Voßwinkel. 

Ein ganz besonderer Gast war extra 
aus North Carolina angereist: Dr. 
Berthold Johann Voswinkel. Er 
brachte eine ganzen Stammbaum 
und natürlich die Amerika-Fahne 
mit! 

Überall Menschen, die sich amüsie-
ren, überall ist was los und überall 
gibt es Freude pur. 

Um 19:30 Uhr dann Treffen in der 

Schützenhalle zum Gemeinschafts-
fest. Nach der Vorstellung einiger  
Besonderheiten unseres Dorfes 
(Dreikönigssingen, Sauerländer 
Quadrille u.a.) hielt Dr. Peter Vos-
winckel aus Lübeck einen Vortrag 
zu unserem Namen. Eine ganze Fa-
milie Voßwinkel aus Bad Ems ging 
dann in die Bütt und sang: „Wir sind 
die echten Voßwinkels“. 

Sonntag, der 8. September 1996 

Der Tag begann mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst um 10:30 Uhr in 
unserer Kirche. Superintendent Ernst 
W. Voswinkel aus Sprockhövel hielt 
eine viel beachtete Predigt über die 
Bedeutung des Namens Voßwinkel 
aus ganz anderer Sichtweise. Danach 
Frühschoppen und Ausklang. 

Was bleibt? 

Ein tolles Fest mit riesigem Nach-
klang. Eine Herkulesaufgabe des 
Arbeitskreises Dorfgeschichte war 
mit Stolz über das gelungene Wo-
chenende bewältigt. Noch Jahre spä-
ter bestand Kontakt zu vielen na-
mentlichen Voßwinkelern. Eine gan-
ze Akte besteht aus „Dankeschön-
schreiben“, aus Nachfragen, aus 
Voßwinkelfahnen-Bestellungen und 
mehr. 

Nur der Kassierer hatte oftmals 
schlaflose Nächte. Insgesamt war die 
Abrechnung des Festes nämlich erst 
drei Jahre später rechnerisch bewäl-
tigt. Der Arbeitskreis hatte sich bei 
den bedruckten Pilsgläsern verho-
ben. Es wurden deutlich weniger 
verkauft als kalkuliert.  

1999 kaufte der Schützenverein den 
beträchtlichen Restbestand für den 
„Schützentreff unter den Linden“. 
Heute werden wir des Öfteren noch 
angesprochen „ob wir denn noch 
Pilsgläser zu verkaufen hätten“. Ant-
wort: Leider nein. 


