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Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ 
im 

„Brücke e.V. - Verein für Geschichte und Heimat Lippetal“ 

 

Lippetal, 12. September 2012 

 

Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal, 

 

 

in der hoch technisierten Landwirtschaft unserer Tage sind Gerätschaften, die früher in den 

bäuerlichen Betrieben ganz selbstverständlich benutzt wurden, heute weitgehend nicht mehr 

bekannt. Um die Erinnerung daran wach zu halten, hat Heinz Erlenkötter im Laufe seines 

Lebens Handwerkszeug, Stall- und Ackergerät und mancherlei Gebrauchsgegenstände des 

bäuerlichen Haushaltes zusammengetragen.  

 

Nach und nach ist so in der Scheune und auf dem Kornboden seines Gehöftes ein Privatmuse-

um entstanden, das heute von seinem Sohn Ludger betreut wird. Dort finden wir auch noch 

Gerätschaften aus dem Stellmacherbetrieb, der früher zum Hof gehört hat. 

 

Die Vielseitigkeit der zusammengetragenen Gerätschaften und ihre liebevolle Zusammenstel-

lung werden bei Ihnen Erinnerungen an vergangene Zeiten aufkommen lassen. Sicher wird 

auch unser Verständnis für den mühevollen Arbeitsalltag der Menschen wachsen, die ehemals 

mit den ausgestellten Geräten umgegangen sind. Sie können auch Ihr Kind oder Enkelkind 

mitbringen und ihm erklären, was uns gezeigt wird. Heimat- und Familienforschung kann so 

anschaulich und begreifbar gemacht werden.  

 

Den Tag des Herbstanfanges wollen wir nach dem Rundgang bei Kaffee und Kuchen nutzen, 

um miteinander zu plaudern und  vielleicht auch schon Ideen zu äußern, die wir im AK „Fa-

milienforschung in Lippetal“ im nächsten Jahr verwirklichen könnten. Da Frau Ursula Erlen-

kötter freundlicherweise für den Kaffee sorgen will, wäre es schön, wenn Sie Kuchen mit-

bringen würden.  

 

Sie sind herzlich eingeladen! Bitte, merken Sie den Termin vor: 

 

Alte bäuerliche Gerätschaften und Handwerkskunst 
Besichtigung des Privatmuseums im Haus Erlenkötter  

Führung: Ludger Erlenkötter 

 

Samstag, 22. September 2012, 15:00 Uhr 
Beckumer Straße 58 

59510 Lippetal - Herzfeld (Bschft. Heckentrup) 
 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams des AK „Familienforschung in Lippetal“ 

 

 

 
 

 

 

PS.: Beachten Sie auch unsere Homepage, die von unserem Webmaster Paul Suermann ständig aktualisiert wird. 




