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as ältestenoch erhalteneBauern
,thaus.der StrackenHof in der Mit
,' te riesSundernerOrtsteilsEndorf.
verfiplzr-enpndr fine Urter. .chunqoer
l " h r e - r r n gien d " n H o l z b o l k p\ro , r p p i n
deutig das Erbauungsjahr1634 erbracht.
IntensiveBemühungendes Wesifälischen
Amtes lür Denkmalpf)ege
in den Jahren
1999 und 2002. das Haus in die Denk

setzt jedoch grundsätzlich
nicht voraus. In der Begründungder Stadt wird auch
dasssichdasObiektin einemgutenErhal- aul die charakteristische
Dreischichtigkeit
tungszustandbelindet. Die Renovierungs desAnwesenshingewiesen:
dasursprüng
bediirftigkeit
lässtdie Denkrnaleigenschaliljch niederdeutscheLängsdeelenhaus
von
regelmäiJignichi entfallen Der Weg war
1634. den Umbau zum Querdeelenhaus
frei für die Errichtung eines Notdaches. um 1E55/56 unddenAnbaueinesWohnDer dreifach vorkragende historische hausesnachdem 2. Wellkrieg1949/51.
Nordgiebelmit dem spätgotischen
Dee
lentorwurdedurchein Bockgerüstgestützt
Der StrackenHof von 1634 ist sicher
und gesichert.
nicht das ersteIlaus an dieserStelle.er
d i - r f r p, i n N , - b o . o d e ' $ e n ' g - r p n .p i n
Der ..Bescheid
über die Ein
Ausbau mitten im Dreißigjährig€nKrieg
tragung des GebäudesSiracken gewesensein.Er ist wie die meistenEn
Hof in SundernEndorf.Endor d o r l " r l a n d r r i r t * \ or l c h c - B e t r i e b e< i n
ler Straße 22. in die Denkmal
Lehnsho{ des KanonikerStifts Mesche
Ein Musterbeispiel Endorfer Identität
liste der Stadt Sundern trägt de. Im Jahr 1495 wird z. B. eine Familie
das Datum vom 18. November Strackeals BesitzereinesGutesin Enoorr
uon K/ous Bctulmann
2009. Er stelltu. a. fest: ..Das genannt. Eine Enkelin der Mette Stracke
Objekt ist jn hohem Maße be
aus Endorf rvird 1524 in einem Soester
deutend nicht nur frlr die Ge
Toversichtsbrief
erwähni.Einer der tüchmalliste der Stadt Sundern eintragen zu schichteEndorfs.sonderndes gesamten tigstenSteuerzahlerim Koplschatzregister
lassen.scheiterten.
Auch die in Westfalen RaumesSundernund des Sauerlandes.' des kurkölnischenHerzogtumsWestfalen
renommierte
Interessengemeinschaft
Bau
ernhaus e.V. engagiertesich vergebens.
Die Abbruchgenehmigung
wurde Anfang
2407 "l.ilt Im Do'j wurde lerden:chaft
gegenErhdl
lich diskutiert:
Modernisierer
ter. MancheArgumentewurden zu schar
fen Geschützen mit teils verheerender
Wirkung. Es war nur noch eine Fragevon
rvenigenWochen. und eines der ältesten
Steinhäuserim Sauerlandwäre unr,vieder
h r r r q l il '- . i n O - f p r i o n B o g g p r. . 0 A o r i . .
birnegeworden.

Stracken Hof

Da ergriffenbeherztePersonenausEn
dorf und der näherenund weiteren[imgebung die Initiative und gründeten dm
9. Oktober2007 eine ..lnteressengemein
'ch"[t S roc].enHcl e.V. Trveil.ele 't"n
den zunächstim Vordergrundder Arbeit
des Vereins.die Finanzierungdes Grund
er-u"erbs
und die Sicherungdesschonstark
,rn.lurlgpährdepr Do,hp'. Djp Be-nu
hungenum die Finanzierung
zogen sich
bis zum Jahr 2009 hin. Viele kleineund
',venigegroße Spenden kamen zu Hilfe.
Mit einem denkmalpflegerischen
Sonder
programm beteiligtensich der Bund und
das Land. Auch die NRW Stiftunghalf mit
ainom

n:mh:fton

Roir:n

gegenWitt€rungs
Für die Erstsicherung
einflüsseund weiteren Verfall war nach
dem Grunderwerbdurch die lnteressenge
meinschafteinevorläufigeUnierschutzstellung durch die Stadt Sundern nötig. Der
entsprechende
Bescheid
kam am 14. April
2009. Dabeistütztesichdie Stadtaur eur
Urteil des Oberverwaltungsgerichts
Müns
ler vom 12. Mai 19E6. in dern es u. a.
heißt:..DieBejahungdes öffentlichen
in
teressesan der ErhaltungeinesGebäudes

r\brdgiebeluon SirockenHoJ n Endorf rn Zustondoon 1634
ZeichnungD. Maschme\rer
tr der Milre obendosF.rchuerkütit dreildcherVorkragung.m der Nlitte unten dosspitzbagige
Deelentar.hnksdie Tür zum li.ihercn Kuhstall
Re.lts obenunterdem l:ochu,erk
dosRouchloch
desKomils der Keiiet)ote.
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von 1543 das KirchspielSrockum be
irellend ist ein Jost Strackenaus Endorf
Ltber viele Jahrhunderteist StrackenHof
mindestensder zlveitqrößtelandwirtschaft
liche Betriebin Endorf. Um 1700 wird
der Schultenhof
des Huxe mit einerHule
angegeben.
Strackesteht mit 2Y: Hufen
zu Buche.vor Schlotmanns
Hof in Endorf
und dem Schultenholzu Brenschede
nru
zwei Hufen. Von 1800 bis 1814 ist ein
StrackeHolzaufseher
der EndorferMark.

Jahrhundert
heißendie EndorferSchulten
Stracke.Ein Strackewird 1596 als Mitin
fiaber des RecklinghauserEisenhammers
genannt.HermannStrackeist 1656 beim
Besuch des Kölner Kurfürsten Maximili
an HeinrichSchichtrneister
der Grubein
Bonklou-en.Nochd, m R"u.| - \,,r/rpgi)
ter von 1664 besitzter eine Feu€rstätte.
einer B.rrk ler ornpnKotl , lort,r. pinen
Braukesselund einen Hammerherd(Herd
eines Ejsenhammers).Eine vergleichbare
Bedeutungfür den Bergbauim Raum En
dori hatte von den alten Endorfer Höfen
nur der Schlotmanns
Hof. von dem noch
der alteSpiekererhaltenist.

dorf hat. Von den ursprünglichen
Höfen
der Endorfer Markberechtigtenexistiert
nur noch der von SchulteBeste. I)azu
kommt noch die exponierteLage an der
Endorfer Hauptsiraßean der Nahtstette
zwischenOber und Unterdorf.War doch
StrackenWiese im letztenJahrzehntdes
19. Jahrhunderts
sogarim Gesprächals
qrondort
fi-rdre Erdoupr Dortkuche

Nach den erstenErfolgender Renovie
r u r g b " . . o r r ei c h r - L l d i p j l i m n - .n g r m
StrackenHof ist nicht nur als lanowrr
Dorf. Im Zugeder Diskussionen.
wie man
schaitlicherBetriebvon grolJerBedeuiung.
denn den erneuertenStrackenhofnutzen
Schon lange bevor Endorf von Kurfürst
könnte. erinnedeman sich daran. dass
Ernstum 1585 zur Bergfreiheiterhoben
sogar dort schon Schützenfeslgefeiert
lvurde. kommt der Name Stracke seit
Aus den wenigenbeispielhaften
Anga
wurde.Im Jubiläumsbuch
von 1978 steht
1460 im Zusammenhang
mit dem Bönk- ben geht hervor. welch große Bedeutung zu lesen:..Der Rendantund Richtrnann
hauserBleibergwerk
vor. Im frühen 16. StrackenHof für die Geschichte
(Schützenhauptmann)Franz Miederhoff
von En
erwähntz. B. vom Schützenfest
1867 in
einer Fußnote:... aul Stracken-Hofe
das
Schützenfest
am 2. und 3. Juny gefeiert.
Nach dem Bau der Schützenhalle
ist das
Problem für die Schützenbruderschaft
ge
löst.Der Heimatverein
veranstaltete
2011
mit großem Erfolg den EndorferWeih
nachtsmarktin und um StrackenHof. Von
A J r i l b ' - < e p r e m h eorp r r e i berr d o . B a c < haus an jedernerstenSamstagim Monat.
Frauenchor und Museum Alte Schmitte
sind in die Planungeneinbezogen.Das
Standesamtder Stadt Sundern lädt dem
nächst zu Eheschließungenin Stracken
l{of ein. Der Hochsauerlandkreis
isr mn
Lesungenim Rahmender Criminalezu
Gast. Große Freudekam auf. als die Mel
dung vom Wiederauffindendes originalen
Deelenpflasters
sichverbreitete.Jetztkann
dasalte Fischgrätenmuster
wiederdie Ten
ne zieren.
Im Jahr 2012 ist ejneguteZukunftfür
qrrac\eHof
D p r F r r o l gh o r
"b.ehoor
bekanntlichviele Väter (und Mütter). Ei
nige seienhier beispielhalt
genannt.Dr.
Dietrich Maschmeyervon der lnteressen
gemeinschaft
Bauernhaus
e.V. hat durch
seine Untersuchungenund Appelle zum
Erhalt viel bewirkt. Dr. Thomas Spohn
ro''l Wp-rfäh.th"rAmr lur Dcnkmo..lege
in Münsterhat durch seinenpersönlichen
Einsatz und seine Argumentationskraft
weitmehrgeleistet.
alsesseinedienstliche
Pliicht gebot. Er ver,,vies
u. a. darauf.dass
der hochgelobte
Stertschultenhof
in Eslo
he Cobbenrode120 Jahrejüngersei als
StrackenHof in F-ndorf.

Naügiebel nn Z,ßtortd|on 2011
F o t o f l L r b e r tC o r d r s

Mit viel Mut und Sch,,vungübernahm
der jungeNorbertRademacher
2007 den
Vorsitzin der n€ugegründetenInteressen
gemeinschaft
StrackenHof e.V.Er machte
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Ansichl der u'est/ichcrrTroulseiieuon Strocken HctJtn SuntlernEntlorl t:on cterF,ncktrt'er
Strcr/Je
ous ün Jafu 201l
Fltu Bcat€ Fcisehe

sichkundig.wie man einensolchenVerein
organjsjert.Die Lage stand wirklichauf
des MessersSchneide.BlankesEntserzen
befielganzEndorf.alser im August2009
sein Lebenzusammenmit einem Kdrne
radenbeieinemUnlallin den kanadischen
Bergen verlor. In der nun folgendenau
ßerordentlichen Mitgliederversammlung
rettete Katharina Hoff die angespannte
Sinration und übernahm die Bürde der
Vorsitzenden.

Felsin der Brandungum StrackenIlof
ist von Anlang an bisher Geschäftsführer
Hubert Cordes. Berufsbedingtkennr er
sich aus mit Verwaltungsvorgängen.
dis
poniert die Termine und verhandelLcr
lolgreichmit Denkmalamt.
Archjtektund
Handwerkern.

I IIERATL]R
EHBRECHT.
\.{illri..l llcdialischerStäni..rLns
Sun.tern
I u l e r u n qX l N r 4 i v l i t J r s (2.0r 1 U
\ ' \ < , r \ . 1 t\ l R D . I
mal.Jielles Gediichhns, Der Hltznaset :1/2007
RORIG i\4ariaEndori ceschichteener Lindaemeinde
r r ) S a l e r l . f d .S u n d eo, 1 9 1 1 1
SCHLPERSJosef,HaLrsund Hol Liestialscher
Bauen.
lhlnn.r 1960
-lhomas
SPOHN
Das .Süackencur in Fndori
Su.lenrer Hetr.atblärlerSundem2007
200 JAHRE Lndo'J.r Schüizenbrud€rs.lratr
E.dorl
1.17S

Fndur[s Mitte lieg n gutett Honde,t

Wiürümme nlt?

Warum nicht?

nnärümc elek ntt ft,öoocn.
Wot liärrpo doch söe üdret?
De :cüolncta Blsum€o bfu
ln welken Frothiohrcnä.ütco;

Warumsich nicht freuen.
Wo's LBbendoch so wini<t?
De schönstenBlumen blühen
ln weichenFrtihlingsnächten.

Dc Sunnc l,acüet vam lfläucn
tläc ffindlel-rlarem rafier
Op a|l dlit funge Uäiseo.
Wat docü blöe8 älmot bt unet.

De Sonnelacht vom Himmel
So freundlich-warmherab
Auf all dasiLurqeLeb€n.
Wasdoch Slodeinmal bttimt.

Et litcütel üus€nd Farrlco
Vam lluarco bit taom OrleDd -

Es leuchtentausendFarben
Vom Morqen bis zum Abend Noch frütigenug werdenGarben
lm Herbstwindstehen.

Noch füich gelaug wecrd Garweo
gtoh.oIm lüärueotylnne

2010 ist der Nachhss
des nn erstenWeltkieg
ums l€b€n gekommenen
Dchters J.A. Henke
aus Frettermtihleftlr das
Christine-Koch'Mmdart,
archiv am Esloh€rl4usalm
ausg€wenetlvoden. Eine
136 SeitenstarkeDols}
mentätion mit L€bensbild
und alen Tad€n kann aul
www.sauerlandmundart.de
(daunlotsnr. 42)

