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Siedlungen im Wandel
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Haus Rollier
Das Wohnhaus wurde Ende des 18. Jahrhunderts von der „Krämerfamilie“ Rollier errichtet. Es zeigt den Baustil eines typischen
Münsterländer Ackerbürgerhauses. Letzter Spross der Familie war

der Drogist Anton Rollier. Heute haben der Heimatverein Laer und
das Deutsche Rote Kreuz in dem denkmalgeschützten Gebäude
ihre Veranstaltungsräume. Die Archivgruppe des Heimatvereins
trifft sich hier alle 14 Tage dienstags.
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Siedlungen im Wandel in Laer und Holthausen
Es sind nicht die „Streets of London“, aber Straßen und Wohngebiete in Laer und Holthausen, die wir in diesem Jahr vorstellen
möchten. Auch sie haben ihre großen und kleinen Geschichten zu
erzählen.
Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts war die Bebauung der
beiden Ortsteile zumeist auf den Dorfkern konzentriert. Das änderte sich in in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend. Die Ankunft vieler Flüchtlinge und Vertriebener aus den
ehemaligen deutschen Ostgebieten, die auch damit verbundenen
rasant steigenden Bevölkerungszahlen und der stetig steigende
Lebensstandard während und nach den Wirtschaftswunderjahren
führte zur Ausweisung immer neuer Baugebiete.
Bis in die 50er Jahre hinein waren die Gärten in den neuen Baugebieten häufig sehr groß. Oft wurde noch ein kleiner Schweinestall
dazu gebaut, so dass den Menschen ein hoher Grad an Selbstversorgung möglich war. Später traten andere Kriterien bei der Neuplanung von Wohngebieten in den Vordergrund. Als Ende der 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts die sogenannte „Ökosiedlung“ am
Strübberhoek geplant wurde, stand der Umweltschutzgedanke
im Vordergrund. Es wurde verstärkt auf das Baumaterial Holz gesetzt, und der Autoverkehr wurde weitgehend aus der Siedlung
verbannt.

Wir haben versucht möglichst viele aussagekräftige Bilder zu
finden, die den Zustand vor und nach der Bebauung der Wohngebiete dokumentieren. Ein anderer Schwerpunkt unseres Interesses
galt der Auswahl der Straßennamen durch Gemeindeverwaltung
und Rat. Offizielle Straßennamen wurden Ende der 40er Jahre in
Laer und Anfang der 70er Jahre in Holthausen eingeführt. Vorher
hieß die Adresse einfach 'Dorf'. Die Nummerierung erfolgte in chronologischer Reihenfolge nach dem Entstehungszeit des Gebäudes.
Interessanterweise wurden die neuen Hausnummern auch als
Sammelbestellung von der Gemeinde gekauft und für 1,50 DM bzw.
gut 20 Jahre später für knapp 3 DM an die Hauseigentümer veräußert. Die Benennung der Straßen wurde im Rat der Gemeinde
ausführlich diskutiert. Manchmal wurden einfach die jeweiligen
Flurbezeichnungen übernommen, an anderen Stellen verdiente
Mitbürger geehrt oder die umgangssprachliche Bezeichnung der
Straße zum offiziellen Straßennamen erklärt.
Wie in jedem Jahr hoffen wir, dass wir wieder ein paar unbekannte
Schätze aus unserem Fotoarchiv geborgen haben, die bei den
älteren Laerern Erinnerungen wecken und die Jüngeren in Erstaunen versetzen.

