
Marienbildstock vor dem erneuten Vergessen gerettet  
Kolpinger renovierten und setzten ihn wieder ins rechte Licht 

 
rr Bersenbrück Einen bereits schon einmal in Vergessenheit geratenen Marienbildstock ha-
ben Mitglieder der Kolpingsfamilie Bersenbrück wieder ins rechte Licht gesetzt. Es geht um 
den Marienbildstock, der zwischen dem Kindergarten Zur Freude und der Klosterpforte am 
Klostergraben steht. Im Mai 1999 war der Marienbildstock vom damaligen Pfarrer Joachim 
Dau im Rahmen einer Maiandacht eingeweiht worden. Seit etwa 1910 war dieser Bildstock 
verschollen. Professor Otto zu Hoene hatte immer wieder angeregt, einen neuen Bildstock in 
Anlehnung an den verschollenen im Marktplatzbereich aufzustellen. Diese Anregung wurde 
vom damaligen Bürgermeister Walter Sandbrink aufgegriffen. Der gebürtige Bersenbrücker 
Künstler Paul Wessler malte das Bild und Ignaz Malek hat den Bildstock geschaffen. Da die 
Vegetation nach rund 21 Jahren den Bildstock inzwischen fast vollständig vereinnahmt hatte, 
war zuletzt nur noch ein kleiner Bildausschnitt zu sehen. Auf diesen Zustand hatten Redakti-
onsmitglieder in der Sommerausgabe des Kolping Mitteilungsblattes Kolping-Brücke hinge-
wiesen. Denn bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass der „Lack“ weitestgehend 
vom Bildstock ab war und eine dringende Renovierung geboten war, um den Bildstock nicht 
völlig dem Verfall Preis zu geben. In Absprache mit der Stadtverwaltung haben dann Ulla 
und Bernhard Mecklenfeld sowie Reinhard Rehkamp den kaum mehr sichtbaren Bildstock 
freigelegt. Dabei wurden die erheblichen Beschädigungen deutlich, die eine fachmännische 
Reparatur erforderten. So kümmerte sich Kolpingbruder und Tischlermeister Bernd Rolfes 
um die Ausbesserung des Holzrahmens, den er dann neu lackierte, nachdem er zuvor noch 
eine neue Sicherheitsverglasung und ein neues Schloss eingesetzt hatte. Kolpingbruder und 
Klempnermeister Paul Haskamp versah den Bildstock mit einer Abdeckung aus Kupferblech, 
damit er nicht den direkten Witterungseinflüssen von oben ausgesetzt ist. Eine Ehrensache 
war es für den Künstler Paul Wessler, der seinerzeit das Marienbild gemalt hatte, das Ge-
mälde und die Schrifttafel zu restaurieren. Ohne großes Ziborium wurde unter Corona ge-
rechten Abständen vor kurzem der Bildstock mit allen Beteiligten wieder aufgestellt und ist 
jetzt wieder im wahrsten Sinne ein Hingucker im Schatten der St. Vincentius Kirche.  
 
Bild 1a zeigt den Bildstock vor der Renovierung, wie er sich noch im vergangenen Jahr dar-
stellte.  
Bild 1b zeigt Ulla Mecklenfeld und Reinhard Rehkamp bei der Freischneideaktion im vergan-
genen Herbst  
Bild 2 zeigt den Bildstock nach dem Aufstellen, von links Künstler Paul Wessler, Tischler-
meister Bernd Rolfes, Klempnermeister Paul Haskamp und die stellvertretende Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Ulla Mecklenfeld  
Bild 3: Nach der Renovierung kann der Marienbildstock wieder gut wahrgenommen werden.  
Bild 4 zeigt das renovierte Marienbildnis und die erläuternde Schrifttafel  


