
Geschichte Dinklager Gastwirtschaften – Wir brauchen Unterstützung 

 
 

Wir (auf dem Foto vlnr: Wilfried Lier, Paul Arlingha-
us, Dr. Franz Robke, Marianne Germann, Josef Su-
sen und Christian Martin. Auf dem Bild fehlt Franz 
Bruchmann) arbeiten seit über einem Jahr an einer 
Geschichte Dinklager Gastwirtschaften. 

Wir sind fasziniert von den vielen Facetten, die die-
ses Thema bietet. 

Die  Dinklager Wirtshauslandschaft veränderte sich 
rasant. Wir möchten sie in lebendiger Form festhal-
ten und zeigen, welch wichtige Rolle sie im Dinkla-
ger Leben spielte. 

Auf diesem Wege bitten wir Sie ganz herzlich um 
Unterstützung des Projektes: 

 
Wir freuen uns über Bilder, die… 

 …Aktivitäten Dinklager Vereine in Gaststätten zeigen (z.B. musikalische Gruppen, 
Schützenkompanien, Thekenmannschaften, Parteien, Ratssitzungen, Stammtische etc.). 
Wichtig sind auch Bilder, auf denen die Wirtschaft mit zu sehen ist bzw. der oder die Wir-
tin. Sie sind für die Dokumentation der Zusammenarbeit Verein/Wirtshaus besonders hilf-
reich  

 …die Betreiber der Gaststätten zeigt oder gute Eindrücke der Einrichtung zeigt. Solche 
Bilder finden sich kaum, da sie selten explizit aufgenommen wurden. Werfen Sie doch 
einfach einmal einen Blick auf Ihre Bildersammlung und prüfen sie die Bilder, vielleicht 
verraten sie ganz nebenher etwas über die Wirtschaft (Wirtshausschilder sind zufällig mit 
auf dem Bild, die Theke ist im Hintergrund zu sehen). Es sind oft die Details, die auf dem 
ersten Blick übersehen werden, die uns weiterhelfen. 

 …Ihrem Bauchgefühl nach für unser Vorhaben hilfreich sein könnten. 

 
Wichtig sind auch… 

 …“Insider“-Informationen zu Dinklager Gaststätten: Welche Vereine / Gruppen hatten in 
welchen Gaststätten ein Zuhause? Welche Dinklager besuchten welche Kneipen? 

 …Anekdoten aus dem Leben in den Dinklager Gaststätten. Was waren Eigenarten und 
Besonderheiten Dinklager Wirte… 

 …alle Informationen zur Dinklager Wirtschaften, von denen Sie möchten, dass sie nicht 
verloren gehen. 

 
So erreichen Sie uns: 

Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf, natürlich stehen wir auch für Fragen und weitere 
Informationen gerne zur Verfügung. Jeder von uns ist Ihr Ansprechpartner. 

An dieser Stelle genannt sei: 
Christian Martin, Burgstr. 3, Dinklage, Tel.: 4705, Mail: christian.martin1@ewetel.net 

Fotos und sonstige Informationen können Sie uns gerne per Email schicken.  
Bei Bedarf scannen wir Ihre Bilder, die Originale erhalten Sie umgehend zurück.  

Die Bilder und Informationen werden wir im Rahmen unseres Projektes berücksichtigen und 
ggfls. veröffentlichen. Anschließend geben wir die Daten weiter an das Archiv des Heimat-
vereins, wo es aufbewahrt wird und der zukünftigen heimatkundlichen Arbeit zur Verfügung 
steht. 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


