
Feierstunde in der Schulaula	  

Abschluss des Ludwig-
Windthorst-Jahres in 
Ostercappeln	  
Ostercappeln. Langsam brennen die Kerzen nieder, die aus Anlass von 
Ludwig Windthorsts 200. Geburtstag im ganzen Land angezündet 
worden waren. Mit einer fröhlich-familiären Feierstunde beendete 
Windthorsts Geburtsort Ostercappeln den Veranstaltungsreigen zu 
Ehren des berühmtesten Sohnes.	  
Mehr als 40 
Veranstaltungen 
verzeichnet das 
Programm des 
Windthorst-Jahres. 
Vorträge, 
Diskussionsrunden 
und Kultur-Events 
fanden in Berlin, 
München und 
Hannover statt. Und 
natürlich in den Orten, 
die in besonderer 
Weise mit dem Lebenslauf des genialen Parlamentariers verknüpft sind: 
Ostercappeln („berühmtester Sohn“), Glandorf („berühmtester 
Schwiegersohn“), Osnabrück, Lingen und Meppen. Das Osnabrücker 
Gymnasium Carolinum war am 9. Januar Schauplatz der feierlichen Eröffnung 
des Windthorst-Jahres. Von dem Ort, an dem er seine höhere Schulbildung 
genoss, spannte sich der Bogen zurück an den Ort seiner Geburt und 
Elementarschulbildung. Ostercappeln hatte die Ehre, die letzte Feier in der 
Reihe der zumeist hochkarätig besetzten Veranstaltungen auszurichten. 

Passender Ort dafür war – wie könnte es anders sein – die Ludwig-
Windthorst-Oberschule (LWS) mit ihrer schönen Aula. Bürgermeister Rainer 
Ellermann blickte zurück auf den 17. Januar 1812, der ein „ähnlich kühler und 
nasser Wintertag wie heute“ gewesen sei. 

An dem Tag wurde auf Gut Caldenhof in Hitzhausen, heute Ortsteil von 
Ostercappeln, Ludwig Joseph Ferdinand Gustav Windthorst geboren. 



Ellermann schilderte ihn als kränkelndes Kind, das es unter den 
Lebensumständen damals schwer hatte zu überleben. „Doch wie so oft bilden 
gerade die kleinen, eher schwachen Personen eine große Hartnäckigkeit im 
Überleben und im Beruf aus“, sagte er. 

Ellermann konzentrierte sich auf das Privatleben des Mannes, das von großer 
Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit gekennzeichnet gewesen sei. Sein 
durchdringender Scharfsinn und sein kolossales Gedächtnis seien oft 
beschrieben, aber dass er auch zärtlicher Gatte und liebender Vater war, 
komme oft zu kurz. Ortsbürgermeister Peter Kovermann rief einige 
Veranstaltungen des Windthorst-Jahres in Erinnerung. So den 14. März, als 
unter Anführung des Verschönerungsvereins Windthorsts täglicher Schulweg 
zwischen dem Wohnsitz Gut Caldenhof und der Alten Mädchenschule noch 
einmal abgeschritten wurde. „Ich habe genau mitgezählt, für die 2,3 Kilometer 
lange Strecke habe ich als Erwachsener 6000 Schritte gebraucht“, sagte 
Kovermann, „dann werden es für den kleinen Ludwig sicherlich 10 000 
gewesen sein. Und das bei jedem Wetter. Denn er hatte keine Mama, die ihn 
mit dem Auto hätte bringen können.“ 

Die Musiklehrerinnen Marion Braune-Villafana und Karin Retemeyer hatten mit 
der Schul-Band ein abwechslungs- und temporeiches musikalisches 
Begleitprogramm auf die Beine gestellt. Die Gitarristen Jan Hansen und Maike 
Kahmann begleiteten die Solosängerinnen Andrea Böhning, Jasmin 
Kasprowsky und Nicole Kress, dazu gab Daniel Bertram am Schlagzeug den 
Takt an. Am Klavier waren Vincent Knippen und Radion Gross zu hören. 
Domenic Wagenleitner stimmte auf dem Akkordeon einen Walzer an, der zu 
Windthorsts Zeiten populär war. 

Zum Mitsingen einiger Volkslieder war das gesamte Publikum eingeladen. „Wir 
kennen Windhorsts musikalische Vorlieben zwar nicht ganz genau, aber mit 
sehr großer Wahrscheinlichkeit hat er diese Lieder aus dem 19. Jahrhundert 
geschätzt und mitgesungen“, sagte Karin Retemeyer, bevor sie „Kein schöner 
Land in dieser Zeit“ und „Bunt sind schon die Wälder“ anstimmte. 

Aus Lingen war die Musical-Gruppe des Theaterpädagogischen Zentrums 
angereist, die ihre einfallsreiche „LuWi-Show“ auf die Bühne brachte. Darin als 
Zentralfigur ein Windthorst-Darsteller mit Backenbart und Gehrock, der die 
anderen zunächst langweilt, schließlich aber die gesamte „Casting-Show“ mit 
einem Rap auf die von Windthorst gelebten Tugenden hinter sich bringt. Zum 
Abschluss dankte Bürgermeister Ellermann allen Aktiven in der 
Vorbereitungsgruppe „für Ihr Mittun, Ihre Sorge und Ihre Arbeit zum Gelingen 
des Jahres“, das unvergessen in die Annalen der Gemeinde eingehen werde.	  
	  



	   Windthorst,	  transformiert	  in	  die	  heutige	  Zeit...	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

... und die Cappelner Jugend musiziert. Fotos: Norbert Uhlenbrock 
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