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„Brücke“-Lippetal

Heimatforscher jetzt im Internet
Lippetal (gl). Vor einigen Ta-

gen hat der „Brücke“–Verein für
Geschichte und Heimat Lippetal
zur besseren Darstellung seiner
Arbeit eine Homepage frei ge-
schaltet. Unter www.bruecke-
lippetal.de können nun Informa-
tionen zum Verein abgerufen
werden.

Paul Suermann hatte bereits
die Homepage des Arbeitskreises
Familienforschung ( www. fami-
lienforschung-in-lippetal.de/)
gestaltet, nun hat er auch die
Homepage der „Brücke“ ins Netz
gebracht. „Suermann hat damit
einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung der Ziele des Vereins er-
bracht, zumal er auch weiterhin
die notwendige und aufwendige
Pflege der Homepage ehrenamt-

lich übernehmen wird“, teilt der
„Brücke“-Vorstand mit.

Der Arbeitskreis Familienfor-
schung und das „Brücke“-Archiv
Lippetal sind gegenwärtig die
Säulen des Vereins für Geschich-
te und Heimat Lippetal. Anliegen
des Vereins ist es, Brücken zu
schlagen, zwischen gestern, heute
und morgen, aber auch zwischen
den Dörfern in Lippetal. Prak-
tisch geschieht dies durch die Ini-
tiierung, Förderung, Koordinati-
on und unterstützende Beglei-
tung geschichtlicher und heimat-
kundlicher Themen und Aktivitä-
ten in Lippetal, in enger Zusam-
menarbeit mit allen Bürgern, der
Gemeindeverwaltung, den örtli-
chen Vereinen, Einrichtungen,
Gruppierungen und Initiativen.

Zudem sind auf der Homepage

unter anderem Links zu Internet-
auftritten von Nachbarvereinen,
aber auch zum ausführlichen hei-
matgeschichtlichen Internetar-
chiv von Felix Bierhaus
(www.felixbierhaus. de) geschal-
tet. Mittelfristig soll über die neue
Homepage auch der Archivalien-
bestand des „Brücke“-Archivs
Lippetal einsehbar gemacht wer-
den. Gesammelt werden dort Ma-
terialien mit geschichtlich und
heimatkundlicher Bedeutung
und regionalem Bezug zu Lippe-
tal, seinen Dörfern und Bewoh-
nern. Auch außerhalb der regulä-
ren Öffnungszeiten (jeweils erster
Mittwoch im Monat, 18 bis 19
Uhr, nächste Öffnung also am 5.
September) ist die Übergabe von
Unterlagen nach Absprache mög-
lich.

Das schmucke Haus Biele in Hovestadt dient dem Heimat- und
Geschichtsverein „Brücke“ als Treffpunkt für seine Versammlungen
und als Archiv. Bild: Kirchhoff

Lemkerholz

Vogelschießen
der Jungschützen

Lippetal-Herzfeld (gl). Am
Freitag, 17. August, treffen
sich die Lemkerholzer Jung-
schützen um 19 Uhr am Gast-
hof Nordhaus mit Schützenhut
zum traditionellen Jungschüt-
zenvogelschießen.


