
Die Projektidee 
 

Vom Dorfmaler zum Dorfschreiber 

 

Im August und September 2018 war Wladimir Gurski, kurz Wowa, 

abermals in Everswinkel, um zwölf Jahre nach seinem ersten 

Aufenthalt neue Eindrücke zu sammeln. Diesmal lag der 

Schwerpunkt des Dorfmalers nicht auf den Gebäuden und Winkeln 

des Vitusdorfes, sondern auf den Menschen. Im Frühjahr 2019 

präsentierte er die fertiggestellten Gemälde in einer 

Ausstellung.  

 

Im Jahr 2020 bietet der Arbeitskreis Literatur im Kulturkreis 

Everswinkel mit dem Projekt „Dorfschreiber 2020“ eine 

reizvolle Variante.  

Die Idee: auf eine öffentliche Ausschreibung hin bewirbt sich 

ein deutschsprachiger Journalist oder Autor resp. eine 

deutschsprachige Journalistin oder Autorin für das Stipendium.  

 

Sofort Feuer und Flamme und gerne zur Unterstützung bereit: 

  

Peter Scholz, Kuratoriumsmitglied der fördernden 

Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf und Vorstand der 

Sparkasse Münsterland Ost, zeigt sich begeistert über das 

Vorhaben: „Everswinkel darf sich auf den Dorfschreiber freuen! 

Er oder sie wird in das Leben vor Ort eintauchen, seine 

Erlebnisse schriftstellerisch aufbereiten und vielleicht das 

eine oder andere Außergewöhnliche über die Gemeinde berichten. 

Die Kulturstiftung unterstützt diese literarische 

Erlebnisreise gerne, da auf kreative Weise ein ganz besonderer 

Blick auf diese lebenswerte Gemeinde gerichtet wird.“  

http://www.sparkassenstiftungen.de/stiftungen/kulturstiftung-der-sparkasse-warendorf/stiftungs-

startseite/ 
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Der Stadtschreiber - Der Inselschreiber und der Dorfschreiber – 

Der Dorfschreiber 2020 in Everswinkel 
 

 

Der Stadtschreiber (Literaturpreis) 

Laut WIKIPEDIA bezeichnet der Begriff Stadtschreiber „einen meist mit einem Stipendium 

verbundenen kommunalen Literaturpreis, den einige Städte seit der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts vergeben. Der Preis ist in der Regel mit kostenloser Wohnung sowie meist einer 

zusätzlichen kulturellen Aufgabe in der entsprechenden Gemeinde verbunden (oft auf zwei 

Monate, ein halbes oder ganzes Jahr befristet). Varianten des Stadtschreibers sind der 

Münchner Turmschreiber oder der Seeschreiber (Wolfgangsee).“ 

Quelle: wikipedia, 05.06.2019 

Die Anfänge 

„Das erste Stadtschreiberamt als literarische Auszeichnung seit 1974 geht auf den Autor der 

Gruppe 47, Franz Joseph Schneider zurück, der in seiner Heimatstadt Bergen-Enkheim 

Kommunalpolitiker für seine Idee des Stadtschreibers von Bergen begeistern konnte.  

Im Renommee mit Bergen-Enkheim vergleichbar ist der Mainzer Stadtschreiber, der ein 

Preisgeld erhält und darüber hinaus ein Jahr in der Stadtschreiberwohnung im 

Renaissanceflügel des Gutenberg-Museums wohnen darf. Eine monatliche Zuwendung und 

kostenfreie Wohnung erhält auch der Dresdner Stadtschreiber, allerdings jeweils nur für sechs 

Monate.“ 

Quelle: wikipedia, 05.06.2019 

Der Inselschreiber und der Dorfschreiber 

„Auf Sylt gibt es mittlerweile einen Inselschreiber und in der Schwarzwald-Gemeinde 

Eisenbach (Hochschwarzwald) seit 2006 einen Dorfschreiber.“  

Quelle: wikipedia, 05.06.2019 

 

Der Dorfschreiber 2020 in Everswinkel 
 

Und nun wird es also auf Initiative des Arbeitskreises Literatur im Kulturkreis Everswinkel 

e.V. erstmalig auch in der zwischen Münster und Warendorf gelegenen Gemeinde einen 

Dorfschreiber geben. Die Ausschreibung endete am 15. April 2019, es bewarben sich sechs 

Autorinnen und ein Autor. Die siebenköpfige Jury tagt am 4. Juli und wird sofort nach der 

entscheidenden Sitzung die Gewinnerin/den Gewinner des Aufenthaltsstipendiums 

bekanntgeben. 
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