
Postanschrift: Heimatverein Ammeloe e.V.
Hermann Völkering • Ammeloe 43 • 48691 Vreden
Tel. (0049) (0) 2564 - 32289

Gruppenanmeldung: Tel. 02564 - 1038 oder 6670

E-mail: heimatverein.ammeloe@t-online.de
www.vreden.de • Leben in Vreden • Kirchdörfer

Historischer Ortskern mit neogotischer Kirche

Erste Kirchturmuhr in Ammeloe, 1915

Glocke der Dorfkirche Ammeloe, gegossen 1682

Ansicht vom inneren Dorfkring

  Ammeloe - Kring 20 - 48691 Vreden 

Historischer Ortskern mit neogotischer Kirche

Postanschrift: Heimatverein Ammeloe e.V.

Erste Kirchturmuhr in Ammeloe, 1915

Heimatverein Ammeloe
Heimathaus Noldes

• 
Ammeloe

• Aalten

w
w

w
.g

o
o

g
le

.c
o

m



land naar bijeenkomsten en tentoonstellingen. De bezoeker is 
gefascineerd door de koopwaar die in de nostalgische verpak-
king uitgestald staat in de winkel. Het interieur van de winkel 
is authentiek, dat geldt ook voor het ameublement in het café, 
de oude kasten en apparaten in de bakkerij (kneedmachine, 
broodjes-proportioneerapparaat).
De Heimatverein organiseert tweemaal per jaar een grote 
tentoonstelling. In de lente gaat het vaak om thema’s uit het 
huishouden (wassen in heden en verleden, oud speelgoed).
In de adventstijd laten families uit de omgeving hun kerst-
stallen zien. Veel bezoekers maken ook een wandeling door 
het historische centrum en bezichtigen de kerk.
Wees van harte welkom! 

Heimathaus, Ansicht vom Außen-Kring

 Haus Noldes

Das Haus Noldes befi ndet sich im ‘Kringdorf’ Ammeloe. Das 
Dorf Ammeloe wurde 1369 gegründet und ist im Münsterland, 
nahe der holländischen Grenze gelegen. Der Begriff ‘Kring’ 
bezieht sich auf die ringförmig um den Kapellenplatz gebau-
ten Häuser. Die historische Kringbebauung existiert auch 
heute noch und steht unter Denkmalschutz.
Das kleine Ladengeschäft im Haus Noldes existiert nun schon 
seit etwa 1880 im Ortskern von Ammeloe. Frau Elisabeth 
Noldes schließt 1972 ihr Geschäft und verpackt die noch nicht 
verkauften Waren sorgfältig in Kisten.
Sie ist die letzte Betreiberin des Lebensmittelgeschäftes, das 
sie fünfzig Jahre ihres Lebens führte. Für das Geschäft steht 
die Zeit still. So kam es, dass sich 1994 der Heimatverein 
Ammeloe e.V. für dieses historische Gebäude interessierte. 
Familie Noldes stellte das Haus mit Inventar als Heimat-
museum zur Verfügung. 

 Huis Noldes

Het huis Noldes bevindt zich in het ‘Kringdorf’ Ammeloe. 
Het dorp werd in 1369 gesticht en is gelegen in het westelijke 
Münsterland, vlakbij de Nederlandse grens. De term ‘Kring’ 
heeft betrekking op de huizen die in de vorm van een kring om 
het kapelplein gebouwd zijn. Deze historische bebouwing is 
ook nu nog te zien en staat onder monumentenzorg.
Het kleine winkeltje in huis Noldes stamt uit ca. 1880 en is 
gelegen in het dorpscentrum. Mw. Elisabeth Noldes was de 
laatste eigenaresse en stond vijftig jaar van haar leven in het 
levensmiddelenwinkeltje.
Toen zij in 1972 de deuren sloot, verpakte zij alle dingen die 
nog niet verkocht waren zorgvuldig in kisten. In het winkeltje 
stond de tijd stil. In 1994 kreeg de Heimatverein  Ammeloe 
e.V. belangstelling voor het historische gebouw. De familie 
Noldes stelde het huis en de gehele inventaris ter beschikking 
als streekmuseum.
Het huis werd in kleine stappen grondig gerestaureerd. De 
mensen komen inmiddels uit de hele regio en ook uit Neder-

Von Grund auf wurde das Haus in kleinen Schritten reno-
viert. Zu Veranstaltungen und Ausstellungen kommen die 
Menschen mittlerweile aus der ganzen Region, auch aus den 
benachbarten Niederlanden.
Fasziniert sind die Besucher vor allem von den im Laden 
ausgestellten Waren in nostalgischer Verpackung. Das Inte-
rieur des Geschäftes ist ebenso authentisch, wie das gesamte 
Mobiliar in der Gaststätte und die alten Schränke und Geräte 
in der Bäckerei (Knetmaschine, Brötchen portionierer).
Zweimal jährlich veranstaltet der Heimatverein eine große 
Ausstellung. Im Frühjahr geht es meist um Geschichts-
themen aus dem häuslichen Bereich (Wäsche früher und 
heute, alte Spielsachen).
In der Adventszeit stellen Familien aus der Region ihre 
Weihnachtskrippen aus: Viele Besucher schließen einen 
Rundgang durch den historischen Ortskern von 1369 und 
eine Besichtigung der sehenswerten neogotischen Kirche an. 
Seien Sie uns herzlich willkommen! 

Heimatgarten mit lnsektenhotel
Heimatscheune mit über 
1000 historischen Land wirtschaftliche Geräte




