
familien Herzfeld, Hovestadt
und Lippborg, bei der über
gemeinsame Aktionen nach-
gedacht wurde, stellte Franz-
Josef Stengel von der Kol-
pingsfamilie Lippborg einen

Unter dem Motto „Auf
geht´s! Mach mit!“ können
Kolpingmitglieder für 249
Euro an der Fahrt teilneh-
men. Auskünfte erteilt Franz-

Margret Strunk, Josef Duffe, Heinz Strunk und Jürgen Unzner bei der aktuellen Versammlung der Kol-

Schnupperkursus im
Landesarchiv Münster
Arbeitskreis Familienforschung unterwegs

Archivkartons und Büchern,
Kartenschubladen und geroll-
ten Materialien ließ ahnen,
was dort alles an Wissen aus
den Jahrhunderten lagert.
Mit sicherem Griff holte He-
ckel einen flachen, großen
Behälter aus dem Regal, in
dem eine originale Kaiserur-
kunde aus dem Jahre 1550
lag. Alle Archivalien befinden
sich in speziell klimatisierten
Räumen, um Forschern auch
in Zukunft unbeschädigt zur
Einsicht vorgelegt werden zu
können. Besonderes Interes-
se fanden Folianten und Do-
kumente, die für die For-
schung im Bereich Lippetal
im Vortragsraum ausgelegt
waren. Ausgestattet mit Text-
material, das Elisabeth Fri-
sche zu Beginn verteilte hat-
te, und einigen Informations-
schriften aus dem Landesar-
chiv war der Schnupperkur-
sus nach Ansicht aller Teil-
nehmer viel zu schnell zu
Ende gegangen, hat aber den
Wunsch geweckt, in aller
Ruhe einmal selbst zurückzu-
kommen, um selber zu for-
schen, heißt es aus dem Ar-
beitskreis.

LIPPETAL J Mit einer Führung
durch das Landesarchiv West-
falen ist der Arbeitskreis „Fa-
milienforschung in Lippetal“
in sein Jahresprogramm ge-
startet. Archivbesuche gehö-
ren seit einiger Zeit zum An-
gebot. „Sie bieten Gelegen-
heit, Archive kennen zu ler-
nen, in denen der Familien-
forscher Informationen fin-
det, die für die eigene For-
schung erhellend und hilf-
reich sein können“, erklärt
der Arbeitskreis.

Die Beteiligung an diesem
Schnupperkurs war sehr gut.
Im Landesarchiv wurden die
Teilnehmer von Elisabeth Fri-
sche begrüßt und von Dr. He-
ckel in Empfang genommen.
Zunächst wurde das Landes-
archiv vorgestellt und auf das
eingelagerte Archivmaterial
hingewiesen, das inzwischen
einen so großen Platzbedarf
hat, dass Räume in der Spei-
cherstadt in Münster-Coerde
dazu genommen werden
mussten.

Der Rundgang durch das
Magazingebäude mit seinen
verwinkelten Treppen und ki-
lometerlangen Regalen voller

Viele Dokumente des Landesarchivs weckten jetzt das Interesse der
Besucher aus Lippetal. J Foto: Privat
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