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Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ 
im 

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

 

Lippetal, 5. September 2012 

 

Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal, 

 

was wäre die Familienforschung, wenn es nicht so viele engagierte Privatforscher gäbe? Viel-

leicht gehören auch Sie dazu, denn Sie bewahren Familienerinnerungen in Form von Fotos, 

Dokumenten, Briefen und allerlei Andenken auf. Sie haben schon soviel Wissen zusammen-

getragen, dass Sie ein Erinnerungsbuch damit bestücken könnten, das Ihren Kindern und En-

keln Freude machen würde. 

 

Wer sich weit über seine eigene Familie hinaus mit der Geschichte und den Familien seines 

Dorfes beschäftigt und alles sammelt, was nur irgendwie damit zusammenhängt, den kann 

man mit Fug und Recht Heimat- und Familienforscher nennen. So einer war der ehemalige 

Ortsheimatpfleger Julius Stein in Lippborg. Er hat im Laufe der Zeit sein umfangreiches Pri-

vatarchiv mit Dokumenten und vielerlei Kopien bestückt, in dem auch über die einzelnen Hö-

fe in Lippborg viel Informationsmaterial zu finden ist. Sein Sohn Wolfgang hat dieses Archiv 

weiter betreut und ergänzt und hatte vor, es zu ordnen und der Nachwelt in geeigneter Form 

zugänglich zu machen. Sein plötzlicher Tod im Jahre 2011 hat alle diese Pläne zunichte ge-

macht. Um so wertvoller war die Entscheidung seiner Tochter Yvonne Stein, das Archivmate-

rial ihres Vaters und Großvaters dem Brücke-Archiv als Depositum anzuvertrauen, damit es 

geordnet der Forschung zugänglich gemacht werden kann. 

 

Wie die Umsiedlung des Stein’schen Archivs in das Brücke-Archiv vor sich gegangen ist und 

was Sie jetzt schon dort über Lippborg oder vielleicht auch Ihre Familie finden können, dar-

über möchten wir Sie informieren. Das ist möglich, weil es dem Archiv-Team um Norbert 

Kleiter gelungen ist, innerhalb eines knappen Jahres die unglaubliche Fülle an Materialien zu 

sortieren und zu archivieren.  

 

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

 

Lippborger Geschichte im Archiv Stein 
 

Ref.: Elisabeth Frische und Mitglieder des Archiv-Teams 

 

Montag, 22. Oktober 2012, 19:00 Uhr 

Pfarrheim  

Ilmerweg 

59510 Lippetal – Lippborg 
 

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. 


