
Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“

Bewegende Geschichte der
Siedler zieht in den Bann

men.
Im Mittelpunkt der Ausführun-

gen der Referentin standen die
hiesigen Siedlerfamilien. An vie-
len Beispielen wurde deren
Schicksal aufgezeichnet und von
dem mühevollen Anfang in den
nach Konfessionen getrennten
Siedlungsdörfern berichtet. Die
begleitende Präsentation zeigte,
was für schöne, große Landwirt-
schaftsbetriebe sowohl in dem
Ort Marienbronn als auch in vie-
len anderen entstanden waren.

Nachdenklich und bewegt folg-
ten die Teilnehmer der Veranstal-
tung den Schilderungen von Dr.
Westermann-Binnewies, deren
Familie selbst zu den Neusiedlern
in Marienbronn gehört hatte und
die als Kind die schwierige Flucht
in den Westen mitmachen musste.

dass der Saal im Haus Biele aus
den Nähten zu platzen drohte.

Elisabeth Frische hatte mit
Dr. Anneliese Westermann-Bin-
newies (Hildesheim) eine Refe-
rentin gewinnen können, die es
hervorragend verstand, die Ge-
schichte der Siedlerfamilien in
den Zusammenhang der politi-
schen Bedingungen der Zeit zu
stellen.

Das damalige Deutsche Reich
hatte sich intensiv um die Besied-
lung der deutschen Ostprovinzen
bemüht und unter Bismarck den
Neusiedlern so verlockende An-
gebote gemacht, dass auch aus
Herzfeld, Lippborg, Oestinghau-
sen und weiteren Dörfern und
Bauerschaften wagemutige Fami-
lien aufbrachen, um ihre Chance
im deutschen Osten wahrzuneh-

Lippetal (gl). „Endlich“, so
dachten viele Teilnehmer, „end-
lich erfahren wir einmal im Zu-
sammenhang, wie es den Siedlern
in der preußischen Ostprovinz Po-
sen in den letzten 130 Jahren er-
gangen ist.“

Viele von den weit über 1000
westfälischen Familien, die um
die Wende vom 19. zum 20 Jahr-
hundert in die Ostprovinzen des
Deutschen Reiches aufgebrochen
waren, um endlich zu eigenem
Grund und Boden zu kommen,
stammten aus den Dörfern der
heutigen Gemeinde Lippetal und
der nahen und weiteren Umge-
bung.

Der persönlichen Einladung zu
der Veranstaltung des Arbeits-
kreises „Familienforschung in
Lippetal“ waren so viele gefolgt,

Nach informativen und unterhaltsamen Ausführungen zur Geschichte
der Siedler kamen die Teilnehmer im Haus Biele ins Gespräch.
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