
Heute

■ Haupt- und Finanzausschuss,
17 Uhr, Rathaus, Großer Sit-
zungssaal, Marktplatz 1.

■ Friedensgebet aller Lemgoer
Kirchengemeinden, 16.30 Uhr,
Kirche St. Johann, Mittelstr. 137.

Versteckte Botschaften am Kamin
Die Volkshochschule bietet einen Rundgang zum Thema „Historische Kamine“ in der Lemgoer Altstadt an.
Die Teilnehmer entdecken etwa den ganzen Stolz der Familie Wippermann und erfahren kleine Geheimnisse.

Laurenz Tegethoff

Lemgo. Wenn Besucher die
LemgoerAltstadterkunden, sind
diese mit aller Wahrscheinlich-
keit nach zuerst vom Anblick der
historischen Gebäude beein-
druckt. Dass hinter diesen Fas-
saden jedoch noch weitere in-
teressante Spuren der Vergan-
genheit darauf warten, entdeckt
zu werden, war bis vor kurzem
auch waschechten Lippern noch
nicht bewusst. Die Volkshoch-
schule Detmold-Lemgo (VHS)
hat nun ein geschichtliches Ka-
pitel offen gelegt und zum The-
ma „Historische Kamine Lem-
gos“ eine neue Führung ange-
boten.

Stadtführerin Christiane Thiel
hatte sich für diesen Nachmit-
tag ein ganz besonderes Pro-
gramm zurechtgelegt. Sie nahm
ihre Gruppe mit auf einen Spa-
ziergang quer durch die Alt-
stadt. Schwerpunkt dieses Rund-
gangs waren dabei historische
Kamine aus der Lemgoer Ver-
gangenheit. Da es für sie die Pre-
miere dieses Angebots war, be-
grüßte sie die Besucher auch di-
rekt bei einem der schönsten Ka-
mine der Stadt. Startpunkt war
demzufolge das „Haus Wipper-
mann“ in der Kramerstraße.

Im Foyer der neu renovierten
Hauptstelle der Volkshochschu-
le erstrahlt seit längerer Zeit ein
rund sieben Meter hoher Ka-
min in neuem Glanz. Die Rede
ist hierbei vom ganzen Stolz der
Familie Wippermann. Im
Stammsitz der ehemaligen Lem-
goer Handelsleute zeugen noch
heute die Inschriften und Wap-
pen vom damaligen Reichtum.
Mit viel Liebe zum Detail führ-
te Thiel die Teilnehmer in die Be-
deutung von Formen und Far-
ben der auf dem Kamin abge-
bildeten Wappen ein. „Was Sie
hier sehen, ist die pompöse Fas-
sade. Der Besuch sollte quasi auf
den ersten Blick erkennen, dass
die Gastgeber wohlhabend sind.
Man kann es in der heutigen Zeit

mit dem Foyer von großen Fir-
men vergleichen“, beschrieb sie.
Darananschließenderfuhrendie
Gäste ebenfalls, dass die Kami-
ne auch eine Rückseite hätten.
Mit Freunden und Bekannten
seien die Besitzer damals in die
sogenannte „Up-Kammer“ ge-
gangen. Dort wurde dann zu-
sammen geklönt oder es wur-
den auch schon mal Geschäfte
abgeschlossen. Dementspre-
chend sei es eine Art Wohn-
raum gewesen.

Nach dieser ersten Station zog
die Gruppe weiter. Mit sonni-
gen Frühlingsstrahlen im Ge-
päck kamen sie schräg gegen-
über der „Me Lounge“-Gastro-
nomie am Rathausplatz an. Wer

hier bereits zu Abend gegessen
hat, dem wird sicherlich bereits
im Vorbeigehen auch ein Ka-
min aufgefallen sein. Seit den
1970er Jahren gehört dieser zum
geschichtlichen Inventar des
Ratskellers. Auch an dieser Stel-
le konnte Thiel ihre Gruppe mit
ihrer Expertise beeindrucken.

Ursprünglich sei der Kamin
Teil des „Planetenhauses“ ge-
wesen. Bevor er jedoch abgeris-
sen werden sollte, kaufte die
Stadt Lemgo diesen auf. Nach-
dem er vorerst eingelagert wur-
de, baute man ihn im Ratskel-
ler wieder auf. Aus heutiger Sicht
sei dies ein Glücksgriff gewe-
sen. Auch hier konnten die Gäs-
te erneut Spuren der „Wipper-

manns“ erkennen: So zeugt die
lateinische Inschrift „Wenn Gott
für uns ist, wer sollte dann gegen
uns sein“ von der enormen Stel-
lung der Kaufleute.

Als letzte und auch prägends-
te Stelle machten die Besucher
ein paar Etagen höher im Ta-
gungszimmer des Rathauses
Halt. Hier sahen sie ein Exem-
plar aus dem Jahr 1590. Laut
Thiel stand dieser Kamin frü-
her im Zimmer der „Kornher-
renstube“. Auch wenn dieser im
Vergleich zu den vorher be-
suchten Exemplaren eher
schlicht und farblos daher kam,
verbarg auch er kleine Geheim-
nisse. Beim genauen Hinsehen
sah man eine Rose. Dass es sich

hierbei jedoch nicht um die lip-
pische Rose, sondern um die
„Lemgoer Flachsblüte“ handel-
te, schilderte Thiel den Gästen
lebhaft. Ebenfalls prangte auf der
rechten Seite das Symbol der
überkreuzten Kornschaufeln
und der Kornwanne. Dies sei ein
Hinweis auf die Verwalter der
Kornvorräte der Stadt gewesen.

Im Anschluss an diese Pre-
miere war die Gruppe sichtlich
begeistert. „Mich als Lemgoerin
interessiert Kunst und Geschich-
te sehr. Im Alltag fallen mir sol-
che Dinge nicht direkt ins Auge
und deshalb ist es gut, mit einer
Expertin einen Rundgang zu er-
leben“, betonte Teilnehmerin
Andrea Kuloge.

Stadtführerin Christiane Thiel steht im Foyer der VHS am historischen Kamin der Familie Wippermann. Foto: Laurenz Tegethoff

Kenner der Welt
EKG-Schüler gewinnen im Wettbewerb.

Lemgo. Die Schüler des Engel-
bert-Kaempfer-Gymnasiums
(EKG) kennen sich in der Welt
aus: Sieger des Geographie-
Wettbewerbs „Diercke Wissen“
ist der 16-jährige Max Reine-
king (Jahrgangsstufe EF). Da-
mit qualifizierte er sich für den
Landesentscheid im März. Auf
den nachfolgenden Plätzen qua-
lifizierten sich im 9. Jahrgang:
Mattis Hakenhold, Jannis Gaje-
wi, Tim Rottmann, Fritz Mauß,
Max Hanning und Ida-Sophie
Brede. In der Stufe EF zeigten
Wiebke Bartsch, Sarah Hein-
rich,Vincent Goebel, Benedict

Czechau, Finn Harder beste geo-
graphische Kenntnisse.

„Diercke Wissen“ ist mit über
310.000 Teilnehmern Deutsch-
lands größter Geographiewett-
bewerb. Nach zwei Jahren ohne
Bundesfinale soll er nun wieder
seinen gebührenden Abschluss
in Braunschweig finden. „Das
Schulfach Geographie ist das Zu-
kunftsfach. Es bietet Raum zur
Thematisierung der großen Her-
ausforderungen des 21. Jahr-
hunderts wie Klimawandel,
weltweite Migration, Ressour-
cenendlichkeit und Krieg“, heißt
es in der Pressemitteilung.

Die Gewinner des Geographie-Wettbewerbs: Vincent Goebel,
Fritz Mauß, Benedict Czechau, Ida-Sophie Brede, Sarah Hein-
rich, Max Reineking, Wiebke Bartsch, Nils Osterhage und Lehre-
rin Dr. Libuda-Köster. Es fehlen Mattis Hakenhold, Jannis Gaje-
wi, Tim Rottmann, Max Hanning, Finn Harder. Foto: Sandra Kahla

Impulse für die Region
Lippische Regionale-Projekte stellen sich am 1. Mai in Lemgo vor.

Lemgo (mah). Die lippischen
Projekte sowie Projekte mit lip-
pischer Beteiligung der Regio-
nale 2022 werden am 1. Mai in
der Zeit von 10 bis 18 Uhr bei
einem großen Fest auf dem In-
novation Campus Lemgo zu be-
wundern sein. Prof. Dr. An-
dreas Pinkwart, Minister für
Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie, wird dann
die „Projektmeile “ eröffnen.

„Simon Pierro wird mit sei-
ner iPad-Magie das Publikum
zum Staunen bringen“, ver-
spricht das „UrbanLand-
Board“, das Entscheidungsgre-
mium der Regionale, in einer
Pressemitteilung. „Pierro kom-
biniert seine magischen Fähig-
keiten mit den technischen In-
novationen des digitalen Zeit-
alters, um eine Welt zu schaf-
fen, in der das Unmögliche greif-
bar wird.“

Rund 30 Förderprojekte ha-
ben einen Bezug zu Lippe. „Bau-
werkewieder ,Innovation-SPIN‘
in Lemgo oder der Kreativ-Cam-

pus in Detmold nehmen bereits
Gestalt an, werden der Region
Impulse und gute Arbeitsplätze
bringen“, wird Landrat Dr. Axel

Lehmann in der Pressemittei-
lung von „UrbanLand“ zitiert.
„Ich lade ein, spannende Pro-
jekte wie das Einschienenfahr-
zeug ‚MonoCab‘ oder Orte wie
das Wasserschloss in Reelkir-
chen zu entdecken.“

Die Ostwestfalen-Lippe
GmbH gibt am 30. März aus dem
Lokschuppen Bielefeld mit
einem festlichen Auftakt mit Mi-
nisterpräsident Hendrik Wüst,
Ministerin Ina Scharrenbach so-
wie rund 250 Gästen aus Poli-
tik, Verwaltung, Wirtschaft,
Wissenschaft und den Regiona-
le-Projekten den Startschuss für
den „UrbanLand“-Sommer. Das
Land hatte die Regionale 2022
im Jahr 2017 OWL zugespro-
chen, die Region hatte sich mit
„Das neue UrbanLand – für
gleichwertig gute Lebensquali-
tät in Stadt und Land“ bewor-
ben.Simon Pierro und seine iPad-Magie. Foto: Simon Pierro

„Frühjahrsputz“ steht an
Lemgo. Der Frühjahrsputz in
Lemgo hat Tradition. Seit vie-
len Jahren läuft er sehr erfolg-
reich. Die Veranstalter hoffen,
dass er in diesem Jahr nach pan-
demiebedingten Einschränkun-
gen wieder im altbekannten For-
mat stattfinden kann. Die Ak-
tionfindetvonMontagbisSams-

tag, 28. März bis 2. April, in Lem-
go und allen Ortsteilen statt, wo-
bei der Haupttag der 2. April sein
wird. Vereine, Gruppen, Orga-
nisationen, Schulen, Kindergär-
ten genauso wie Familien und
Einzelpersonen sind erneut
herzlich eingeladen, mitzuma-
chen und in einer gemeinsa-

men Reinigungsaktion Orte,
Straßen, Wege, Plätze und öf-
fentlich zugängliches Gelände
von Unrat und Müll zu be-
freien. Die Einladungen an die
Gruppierungen werden in den
kommenden Tagen versandt.
Zum Abschluss der Aktion gibt
es auf dem Bauhof der Städti-

schen Betriebe Lemgo die obli-
gatorische, von der Freiwilligen
Feuerwehr gekochte Erbsensup-
pe. Wer noch zusätzlich an der
Aktion teilnehmen möchte, setzt
sich bitte mit der Feuerwehr
Lemgo, Tel. (05261) 213-253, in
Verbindung. JedehelfendeHand
ist herzlich willkommen.

Linedance
trainieren

Lemgo-Lieme. Die „Boots On
Fire“-Linedancer starten mit
zwei neuen Anfänger-Kursen.
Jeweils über zwölf Wochen dau-
ern diese – vom traditionellen
Country-Style bis hin zum Ca-
talan-Style. Der erste Kurs star-
tet am 4. April und findet je-
weils montags von 19 bis 21 Uhr
statt. Ein weiterer Kurs findet ab
dem 7. April statt und läuft don-
nerstags von 17.30 bis 19 Uhr.
Kursort ist das Trainingslokal
Liemer Krug, Bielefelder Straße
185. Tänzerische Vorkenntnisse
sind nicht notwendig.

UmeinenEinblickindasTanz-
Repertoire zu bekommen, laden
die Linedancer für Donnerstag,
31. März, auf 19 Uhr zu einem
Gästeabend ins Trainingslokal
ein. Für die Teilnahme gilt die
2G-Regel. Anmeldungen bei
KursleiterinGabiBellperMailan
g17bell@gmail.com

Entruper Ziegler
treffen sich

Lemgo-Entrup. Die Jahres-
hauptversammlung des Ziegler-
und Heimatvereins Entrup fin-
det am Samstag, 12. März, um 20
Uhr im Leeser Krug statt. Vor der
Versammlunggibteseingemein-
sames Schlachte-Essen. Anmel-
dungen sind hierfür bei H. Sie-
wing unter Tel. (05261) 13145
notwendig. Der Bus fährt um 18
Uhr ab Kuhfuß, Rückkehr ist
gegen 22.30 Uhr. Die Kosten da-
für betragen 7 Euro. Auf der Ta-
gesordnung stehen Berichte,
Wahlen und eine neuen Vereins-
satzung. Es gilt die 2G-Regel.
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