
Vielseitig aktiver
Heimatforscher

Heimatverein Brücke trauert um Felix Bierhaus

LIPPETAL J Hochbetagt ist ei-
ner der bekanntesten Hei-
matforscher der Gemeinde
Lippetal verstorben. Felix
Bierhaus, am 2. Oktober 1917
geboren, hat es Zeit seines Le-
bens verstanden, seine Hei-
mat in all ihrer Vielschichtig-
keit denen vorzustellen, die
sie kennen lernen wollten,
berichtet der Heimatverein
in seinem Nachruf. Schon
früh hatte Bierhaus eine In-
ternetplattform über die Hei-
matgeschichte geschaffen,
die gern und immer wieder
von Forschern angesteuert
wurde, die mehr über die
1969 entstandene Flächenge-
meinde wissen wollten. Jedes
ehemals selbständige Dorf
der Gemeinde wurde hier in
Bild und Wort dargestellt. Da-
bei konnte der Interessierte
immer neue Entdeckungen
machen. Durch die Grün-
dung der Ludger-Bierhaus-
Stiftung hat Felix Bierhaus
nicht nur seinem früh ver-
storbenen Sohn ein Denkmal
gesetzt, sondern die Heimat-
forschung und den Heimatge-
danken, wo immer er sich
präsentierte, finanziell geför-
dert. Seinem Mitwirken ist
auch die Gründung des Hei-
matvereins „Brücke e. V. –
Verein für Geschichte und
Heimat Lippetal“ zu danken.
„Über Jahre haben seine Ide-
en und Anmerkungen den
jungen Heimatverein unter-
stützt“, berichtet der Heimat-
verein.

Das besondere Interesse
Bierhaus’ galt dem heimatge-
schichtlichen Schrifttum, zu
dem er selbst auch beigetra-
gen hat. Dabei hat er auch
Forscher in seiner Umgebung
mit Rat und Tat unterstützt
und war immer bereit, Aus-
künfte zu geben, wo sie benö-
tigt wurden. Bis zuletzt inte-
ressierte er sich für die Arbeit
im Brücke-Archiv, das sich
freuen würde, die heimat-
und familiengeschichtliche
Sammlung von Felix Bier-
haus betreuen zu können.Der
„Brücke-Verein für Geschich-
te und Heimat Lippetal“ wird
dem Verstorbenen ein ehren-
des Andenken bewahren.

Trauerfälle und Kondolenzbücher
unter www.westfalen-trauer.de,
bequem zu erreichen über
www.soester-anzeiger.de.

Felix Bierhaus hat sich mit gro-
ßem Engagement für die Hei-
matgeschichte eingesetzt.
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