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Arbeitskreis „Familienforschung in Lippetal“ 
im 

„Brücke e.V. - Verein für Geschichte und Heimat Lippetal“ 
Lippetal, 28. Mai  2013 

 

Liebe Freunde der Familienforschung in Lippetal, 

 

wer sich in den ehemals selbständigen Dörfern der Gemeinde Lippetal umsieht, findet im je-

weiligen Ortsmittelpunkt meist mehr als eine Gaststätte. Er erinnert sich, dass sich rund um 

die Kirche oder entlang der Hauptstraßen vor noch gar nicht langer Zeit Gaststätte an Gast-

stätte gereiht haben soll.  

 

Ausgehend von der Vorgeschichte der vielen Schenken, Gasthäuser, Brennereien und Braue-

reien in den Ortsteilen der Gemeinde Lippetal, habe ich allerlei aus alten Dokumenten und 

verschiedensten Publikationen zusammengetragen. Die Ergebnisse dieser speziellen Hausstät-

tenforschung möchte ich Ihnen mit einer Powerpoint-Präsentation veranschaulichen, um Ih-

nen zu zeigen, wie sich die Situation der Schenken, Gasthäuser, Brennereien und Brauereien 

im Laufe der Zeit verändert hat.  

 

Damit möchte ich Sie ermutigen, Ihre eigene Familienforschung nicht nur als reine Daten-

sammlung zu betreiben, sondern sie immer auch mit der Geschichte der Personen zu verbin-

den, die in ihrer jeweiligen Hausstätte gelebt haben. Das konnte durchaus auch ein Gasthaus, 

eine Schenke, eine Brauerei- oder eine Brennerei gewesen sein, so wie das Haus Biele, das 

vor einigen Jahren die Verwandlung zu einem  Bürgerhaus der Gemeinde Lippetal erlebt hat, 

ohne den Charme eines traditionsreichen Hauses zu verlieren. 

 

Es wäre großartig, wenn Sie alte Fotos und Zeitungsartikel über Gaststätten und Brauerei- und 

Brennereigeschichten aus Lippetal mitbringen würden, um sie im Hausstättenschrank des 

Brücke-Archivs einzustellen, wo auch ich alles unterbringe, was ich über unser Thema heraus 

gefunden habe.  

 

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

 

Allerlei über Schenken und Gaststätten, Brauereien und Brennereien in 

Lippetal 
 

Ref.: Elisabeth Frische 

 

Donnerstag, 6. Juni 2013, 19:00 Uhr 

Haus Biele 

Bahnhofstr.15 

59510 Lippetal – Hovestadt 
 

 

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. 


