
2021-04-29 – Info-Mail – Heim@kino – Das Bügelspiel 

29.04.2021 – Info-Mai zum ‚Heim@kino‘-Programm vom 29.04.2021 

Heute schon "gebügelt"? 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Historischen Vereins, 

heute möchten wir anknüpfen an die Filme des LVR-Portals „Alltagskulturen im 

Rheinland“. Von April bis Mitte Juni letzten Jahres hatten wir mit insgesamt 9 

Filmen über die ‚Bäuerliche Flachskultur‘ und ‚Die Korbmacher in der 
Rurniederung‘ berichtet. 

Ganz aktuell ist jetzt in der Rubrik „Volksbrauchtum“ wieder ein Film 
digitalisiert worden, der zudem noch in der Wegberger Nachbarschaft gedreht 

worden ist. Die Aufnahme wurden 1985 in Hardt gemacht und zeigen die 
„Hardter Bügelgemeinschaft“ in Aktion. 

Das Bügelspiel war in den vergangenen Jahrhunderten (erste Erwähnung im 
14. Jahrhundert) ein beliebtes Kleingruppenspiel der männlichen 

Landbevölkerung. Gaststätten stellten entsprechende Bügelspielplätze zur 
Verfügung, was die Attraktivität des Hauses hob, denn durch die 

Ortsgebundenheit der Menschen hatten diese Spielstätten großen Zulauf. So 
konnte man noch bis vor einigen Jahren eine Bügelbahn vor einer ehemaligen 

Gaststätte in Leloh in Augenschein nehmen. Auch in Niederkrüchten bei der 
Gaststätte Schruff gab es noch lange einen Bügelspielplatz. Bis in die Mitte des 

letzten Jahrhunderts bot die Gaststätte Görtz in Klinkum eine Bügelbahn an, 

eine weitere befand sich in Watern, am Klompeberg, auf dem heutigen 
Kinderspielplatz. 

Der Film des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte möchte 
uns dieses Spiel näher bringen und vielleicht erschließt sich die Faszination, 

gerade in der Zeit der Pandemie, dem einen oder anderen. Wer nach der 
Ansicht des Films „Spaß am Bügeln“ bekommen hat, kann im Freilichtmuseum 

Grefrath (Tel.: 02158/91730/ Niederrheinisches Freilichtmuseum.de) eine 
Bügelbahn bestaunen und auch erfahren, wo es Aktivitäten um dieses Spiel 

gibt. 

Sehen Sie das Video unter  

> http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-buegelspiel.php 

Eine Übersicht der bisherigen 'Heim@kino'-Programme finden Sie unter: 

>http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-programm.php 

Die oben erwähnten Videos des Portals „Alltagskulturen im Rheinland“ finden 

Sie in unserer Mediathek unter  

> http://www.historischer-verein-wegberg.de/heim@kino-mediathek.php 
  

Viel Vergnügen wünscht 

Hermann-Josef Heinen 
___________________________ 
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