
Prinzenpaar sein wird. Noch darf gerätselt werden, das Paar aber ist
schon auf dem Bild zu sehen. Bild: Schomacher

Elisabeth Frische ist Koordinato-
rin des Arbeitskreises Familien-
und Hofstättenforschung in Lip-
petal im Verein für Geschichte
und Heimat Lippetal, „Brücke“.

Bild: Schomacher

„Brücke“

Der Geschichte auf der Spur
Lippetal-Hovestadt (nes). In

Lippetal arbeitet unter dem Dach
des Vereins für Heimat und Ge-
schichte Lippetal „Brücke“ der
Arbeitskreis Familien- und Hof-
stättenforschung. Koordinatorin
ist Elisabeth Frische aus Greven,
die aufgrund eigener Familien-
forschung aus Lippetal jede Men-
ge Daten und Fakten zusammen-
getragen hat. Sie stellt diese bei
Bedarf zur Verfügung.

Das Projekt „Hausstätten und
ihre Bewohner“ ist nicht nur in
Lippetal ein weites Feld. Elisa-
beth Frische hat von allen Mitar-
beitern des Lippetaler Arbeits-
kreises eine Liste mit Kontaktad-
ressen erstellt. Ziel ist hier, be-

reits vorhandene Ergebnisse zu
nutzen und auszutauschen. Bei-
spielsweise existieren von Lipp-
borg Volkszählungslisten. Be-
kannt ist auch, dass es in Lipp-
borg seit 1861 Hausnummern
gibt. Von der Gemeinde Herzfeld
gibt es neben Kirchenbüchern
auch ein Häuserverzeichnis mit
wertvollen Daten. Da es so viele
unterschiedliche Quellen zur
Haus- und Höfeforschung gibt,
überlegte der Arbeitskreis jetzt,
wie mit möglichst viel Effizienz
gearbeitet werden kann. Einig
waren sich alle, dass eine kom-
plette Erstellung von Hausstätten
und Bewohnern nicht erbracht
werden kann. Elisabeth Frische

ermunterte, erst mal nach eigenen
Vorstellungen Daten zu sammeln
und aufzuschreiben. 

Elisabeth Frische hat in dem
Arbeitskreis aber auch Verfahren
vorgestellt, wie ordentliche Fa-
milien- und Hofstättenforschung
betrieben werden kann. Span-
nung ist also beim Mitmachen
garantiert.

Natürlich sind Genealogiepro-
gramme und ein PC attraktive
Hilfsmittel. Neue Interessenten
sind in dem Arbeitskreis jederzeit
willkommen. Treff ist an jedem
ersten Donnerstag im Monat um
19.30 Uhr im Haus Biele in Ho-
vestadt, die nächste Zusammen-
kunft ist am 3. Dezember. 

schon die Runde bei den Lippbor-

Freunde des Karnevals und sol-
che, die es werden möchten, ein-

sich die neuen Regenten der fünf-
ten Jahreszeit erstmals der Öf-

Saal Bockey in Lippborg. Natür-
lich ist das Prinzenpaar auch auf
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