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Die [inweihung des neuen Amtshauses
zu Aplerbeck

Er s war eln Donnerstag, als
.Lr das neue Amtshaus einge-
weiht wurde, Donnelstag, der
27 luni 1907 Tlotzdem walen
die Gäsle und die Akteure
festlich gekleidet. Die Akteu-
re. das waren der Amtmann
und der Baumeister, die
Amtsbaukommission, Amts-
versammlung und Gemeinde-
rat. Die Honoratioren waren
vollzählig erschienen, auch
der HerI Landtat, und viele
Aplerbecker schauten zu. Der
Fotograf Münke aus Hörde
hatte seine Standkamen mit
dem großen überwurf aufge-
baut und eine Blaskapetle
spielte.

Da lag es nun, das neue
Amtshaus. Es lhronte über
dem Fischteich, der zu Haus
Rodenbe!g gehörte.

Die in Do mund elschei-
nende Zeitung,,Tremonta"
berichtet über diesen Tat:
Aplerbeck, 27 luni

Heute war der fiü Apler-
beck denkwürdige Tag der
Einweihung unseres schönen
Amlshauses... Die Herlen
Amts' und Gemeindeve reter
versammellen sich in voller
Zail um 5 Uhr in dem alten,
jetzt öd'und leer daslehen-
den alten Amtshause, urd
begaben sich, nachdem der
HeII Landmt Dr. Busch
erschienen, unter Leitung des
Herrn Amtmanns Leonhard
und des Herln Amtsbaumei-
sters Slricker zum neuen
Amtshause. Nachdem srch
die Anwesenden gruppien,
fand durch den Photogra-
phen Herrn Münke, Hörde,
eine Momentaufnahme statt.
Darach überreichte der Hetr
Amtsbaumeister Sticker den
Schlüssel zum Haupteingan-
ge dem Henn Landrai mit
einer kurzen Ansprache. Die-
ser gab den Schlüssel weiter
an den Herrn Amtmann
Leonhard, der nun das Tor
öffnete mit den Wo en:

,,lch öffne den Eingang
des Amlshauses mit der Wid-
mung, dass Recht und
Gerechtigkeil, die Quelle

alles Wohles, dieses Haus nie
verlassen möge!"

Danach zogen die Festgä-
ste in das mit Lorbeerbäumen
geschmückte Haus zum obe-
ren Stockwerke in den Sit-
zungssaal. Hier hielt der Herr
Amtmann die Festrede. in der
er die Entwickelung des Amtes
Apterbeck behandelte... Nach-
dem die Platzfrage erledigt und
die Amtsverwaltung die nöti-
gen Gelder bewilligt, hat unse!
Amtmann Stricker uns in I
Jahr und 3..Monat€n dilses
neue Heim geschaffen, das ich
nun dem Verkehr übergebe mit
der Widmung: ,,Mit Gott Iür
König und Vaterland! Mögen
alle Beschlüsse der Gemeinde-
veltretunt zum Segen gerei
chen! Möte jeder Beamte slels
seine Pflicht voll und ganz
erfüllen! Das walte cott!"

HeIIn Amtmanns und des
Herln Amtsbaumeisters. Der
Amlmann toastele auf den
Henn Landrat, der mit Rat
und Tat den Bau des Amts-
hauses geförde habe. Wäh-
rend der Herr Apotheker Leu-
nenschloß die Amtsbaukom-
mission feterte, brachte Herr
Direktor Brügmann ein Hoch
aus auf Industie und Land-
wirtschaft des Amtes Apler-
beck.

An der heutigen Feie!
beteiligte$ sich ll0 Festgäste.
Das.Fest ve ief in denkbar
schönste! Weise. Mögen alle
Wünsche rcichlich in Edül-
lung gehen, die bei dem heu-
tigen Fesle zum Ausdruck
gebrachl sind zum Wohle des
ganzen Amtes.

Damit auch die Bürger-
schaft sich des hochwichti-

Mil det F..twoche vom 23, bb 30. ,uni 2OO7 wüd der tOO,
GebundrS d.. Arnt haurer gebährcnd gelclrrt, Goto: AGVI

Nun wurden die einzetnen
Räume in AuSenschein genom-
men, und alle waren des Lobes
voll

über die praktische,
geschickte Einlichtung und
Anordnung de! einzeünen Ver-
waltungsräume.

Im Ratskeller fand sodann
eine kleine Feier mit kaltem
Buffet slatt. Der Herr Landrat
Dr. Busch gedachte der
Gemeinde Aplerbeck, des

gen Tages erinnere, hat der
Ratswi Helr Bannemann
(muss heißen: Bonnermann)
auf Fleitag Abend ein Festes-
sen aüangie , zu dem sich
auch fast 100 Personen einge,
zeichnet haben.

Das wa! vor 100 Jahren.
Nun, im lahre 2002 gibt es
Anlass, dieses Ereignis mit
einer Festwoche zu feiern.
Sie lindet statl vom 23. - 30.
luni 2007


