
Das letzte Jahr im LWL-Ziegeleimu-
seum war wieder stark von der Pan-
demie bestimmt. Das Museum war 
über viele Monate geschlossen und 
wir haben immer wieder Pläne für 
Veranstaltungen und Ausstellungen 
gemacht, die dann doch nicht reali-
siert werden konnten. Wir freuen  
uns daher, endlich wieder Program-
me und Veranstaltungen durchfüh-
ren zu dürfen. 

Wir durften die Ausstellung 
„Ziegel bauen- Ziegel töten’über die 
Kinderarbeit in der Ziegelindustrie 
Asiens eröffnen. Zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher kamen wieder 
in unsere Ausstellung „Vom Schuften 
und Chillen“ über die Zukunft der  
Arbeit in einer digitalisierten Gesell-
schaft. Wir haben uns gefreut, wie-
der viele Besucherinnen und Besu-
cher beim Kartoffelfest, beim Tag  
des offenen Denkmals und beim Töp-
fermarkt begrüßen zu dürfen. Schön, 
dass sie uns nicht vergessen haben 
und wieder im Museum waren. 

Es ist in diesem Jahr aller-
dings auch vieles neu: Der Förder- 
verein hat einen neuen Vorstand ge-
wählt, in dem die Zieglervereine jetzt 
noch einmal stärker vertreten sind. 
Einige Mitarbeiterinnen haben das 
Museum altersbedingt verlassen und 
wir freuen uns, fünf neue Kollegin-
nen neu im Museum begrüßen zu 
können.  

Der Landschaftsverband West -
falen-Lippe hat in der letzten Sitzung 
des Kulturausschusses beschlossen, 
eine neue Dauerausstellung im Ziege-
leimuseum zu finanzieren. 

Im kommenden Jahr werden die Mu-
seumsmitarbeiter mit der Umsetzung 
des Konzepts starten. Fast fünf Jahre 
hat es gedauert, bis die Planungen 
und Beschlüsse zum Bau eines Lager-
gebäudes für das Museum gefasst 
waren. Bis zum Sommer wird das  
Gebäude fertiggestellt sein und das 
Museums hat erstmals ausreichende 
Lagermöglichkeiten. 

Wirklich gefreut haben wir 
uns über den großen Zuspruch bei 
den offenen Ferienangeboten für  
Familien mit Kindern in den Sommer- 
und Herbstferien. Im Oktober haben 
wir erstmals auch die große Trocken-
horde genutzt. 

Hier wird in den kommenden Jahren 
ein neues museumspädagogisches 
Zentrum mit vielen aktiven Hand-
lungsmöglichkeiten für Kinder und 
Erwachsene entstehen.  

Das Museum und der Förder-
verein freuen sich auf ein spannendes 
Jahr 2022.  

Corona – aber auch wieder normales Museumsleben
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Eine neue Dauerausstellung und ein neues  
museumspädagogisches Zentrum für das Museum

Der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) wird die Daueraus-
stellung in seinem Industriemuseum 
Ziegelei Lage für rund zwei Millionen 
Euro erneuern und dabei verstärkt 
auf digitale Medien und Mitmachan-
gebote im Stil einer Phänomenta set-
zen. Diesen Beschluss hat der LWL-
Kulturausschuss am 17. November 
2021 in Münster gefasst. 

Das Ziegeleimuseum braucht 
nach über 20 Jahren eine neue Dau-
erausstellung, denn die Freizeit-, 
Konsum- und Sehgewohnheiten der 
Besucherinnen und Besucher haben 
sich verändert. Darauf reagiert das 
Museum, indem mit neuen Medien 
wie Augmented Reality und Virtual 
Reality sowie einem spielerischen 
Ausstellungsansatz neue Zugänge  
für unterschiedliche Gruppen ge-
schaffen und so besondere Lern-  
und Bildungserlebnisse ermöglicht 
werden.

Der LWL will die Dauerausstellung im 
Hauptgebäude und das museumspä-
dagogische Zentrum ganz neugestal-
ten. Dabei sollen sieben Bauprojekte 
aus verschiedenen Zeiten im Haupt-
gebäude die Themen Baustoff, Bau-
en, Architektur und Stadtentwick-
lung vertiefen. Im Mittelpunkt des 
Foyers steht eine interaktive Ziegel-
wand, in der 99 Ziegel die Geschichte 
aus den letzten 2500 Jahren Ziegel-
herstellung erzählen. Der Schwer-
punkt der Ausstellung im Hauptge-
bäude wird auf den Themen „Zu-
kunft des Bauens“ und „Leben in der 
Stadt“ liegen. Das Museum wird sich 
mit verschiedenen Zugängen mit den 
veränderten Lebensgewohnheiten in 
der Zukunft und den kommenden 
Baustoffen beschäftigen. 

In der sogenannten Trocken-
horde entsteht ein neues museum-
spädagogisches Zentrum in Form  
einer Phänomenta. Dieser Raum er-
öffnet ganz neue Möglichkeiten.  
Hier können künftig Schulklassen,  
Jugendgruppen und Familien rund 
um die Themen Ziegelherstellung, 
Bauen und Architektur viel auspro-

bieren, testen und tüfteln. In einem 
sogenannten Makerspace dürfen 
dann zukünftig Gruppen mit einem 
3D-Drucker selbst Dinge aus Ton  
drucken und eine Technologie der 
Zukunft erfahren. 

Auch den Rundweg auf dem 
Gelände mit seinen technisch-histori-
schen und sozialgeschichtlichen The-
men will der LWL überarbeiten und 
neu akzentuieren. Künftig sollen die 
Inhalte eine stärkere Verbindung zur 
Gegenwart haben und die Funktions-
weisen der Maschinen und Anlagen 
sollen besser erfahrbar werden, in-
dem sie zum Beispiel mit Augmented 
Reality-Formaten zum Leben erweckt 
werden. 

Neue Medien in der zukünftigen Dauerausstellung ermöglichen, die Maschinen und den Ringofen immer in Aktion zu sehen



Ein „Zieglerjahr“ ist unter norma-
len Umständen reich gefüllt mit Ver-
anstaltungen der verschiedensten 
Art: von den Ausflügen, Aktionen 
und Veranstaltungen in den einzel-
nen Vereinen bis hin zu den vereins-
übergreifenden großen Zieglerfesten 
und dem immer sehr aufregenden 
lippeweiten Zieglerwettkampf. In  
den letzten zwei Jahren sah das Co-
rona-bedingt sehr anders aus: Die  
für 2020 geplanten Jubiläumsfeiern 
wurden abgesagt, für 2021 wurden 
wegen der Planungsunsicherheit kei-
ne Feste ernsthaft in Erwägung ge-
zogen. Auch die Zieglerwettkämpfe 
2020 und 2021 mussten wegen dem 
Virus gestrichen werden. 2020 fielen 
teils sehr umfangreiche Veranstal-
tungsprogramme praktisch komplett 
aus, unter anderem auch das schon 
weitgehend durchgeplante Leeser 
Dorffest anlässlich der 675-Jahre-
Feier; dieses sollte zusammen mit 
dem 125-jährigen Jubiläum des Zieg-
ler- und Heimatvereins Leese began-
gen werden. 2020 konnte in vielen 
Vereinen die Hauptversammlung 
noch abgehalten werden, in Leese 
am letzten Tag vor dem ersten Lock-
down. 

2021 jedoch sind in den meisten Ver-
einen die Mitgliederversammlungen 
ausgefallen. In der trüben Advents-
zeit 2020, als überhaupt nichts zu 
gehen schien, verteilte der Leeser  
Zieglerverein kleine Adventstüten an 
alle Leeser Haushalte – was im Dorf 
sehr gut ankam.  

Auch wenn das Vereinsleben 
erheblich ausgebremst wurde, kam 
es doch nicht vollständig zum Erlie-
gen. Eine Institution bei den Ziegler-
vereinen, die Gratulation von Alters- 
und Ehejubilaren, wurde nach Mög-
lichkeit und im Rahmen des Erlaub-
ten und Vertretbaren wiederaufge-
nommen, als sich die Situation im 
Sommer 2020 entspannt hatte. Und 
da man in Corona-Zeiten mit Aktio-
nen an der frischen Luft am ehesten 
auf der sicheren Seite ist, wurde im 
Spätsommer und Herbst 2020 und 
im Sommer 2021 gewandert, so in 
Bega und in Leese. Im Frühjahr 2021 
konnten dann in Almena, Entrup und 
Leese auch wieder Müllsammlungen 
bzw. Dorfreinigungen durchgeführt 
werden, auch dies natürlich unter 
Wahrung der Abstands- und Hygie-
neregeln. In Leese sind dabei erheb-
liche Mengen Unrat zusammenge-
kommen. Auch in Cappel hat sich 
der Zieglerverein durch Außenarbei-
ten für die Dorfpflege eingesetzt. 

Im Sommer fanden dann aber auch 
geselligere Anlässe statt. In Kalldorf 
gab es eine Veranstaltung mit der 
Dorfgemeinschaft, in Entrup ein 
Schlachtefest und einen Nachmittag 
„rund um die Kartoffel und den Ap-
fel“ sowie einen Boule-Wettkampf, 
in Hohenhausen wurde für die Se-
nioren ein Kaffeetrinken organisiert. 
Und als der Sommer 2021 am schön-
sten war und man dachte, Corona  
sei bald überwunden, konnte in Lee-
se unter freiem Himmel erstmalig ein 
Vereinsstammtisch stattfinden; der 
soll zur festen Einrichtung werden. 

Für das Jahr 2022 stehen  
nun wieder Jubiläumsfeiern im Ka-
lender: Bega plant, sein 130-jähriges 
Bestehen zu feiern, Entrup sein 100-
jähriges, Hohenhausen und Leese 
wollen ihre 125-jährigen Jubiläen be-
gehen. Angesichts der aktuellen Situ-
ation steht zu hoffen, dass sich die 
Feste planmäßig realisieren lassen.

Zieglervereine in Zeiten der Pandemie

Adventsaktion des Ziegelvereins Leese Müllsammelaktion der Zieglervereine



Die Feldbahnfreunde Lippe e.V. 
betreuen, warten und pflegen 14  
betriebsfähige nostalgische Loks im 
Ziegeleimuseum. Jede dieser Loks  
hat eine eigene Geschichte und heu-
te erzählen wir die Geschichte der 
DIEMA-Lok Typ DS 12, Baujahr 1937,  
die von den Feldbahnfreunden liebe-
voll „Knettermeier“ genannt wird. 
Die Lok wurde bei der Firma Diema  
in Diepholz erbaut und kam im Jahr 
1937 mit einem LKW nach Detmold-
Pivitsheide. Käufer war Eduard Fun-
ke, Eigentümer der Kalksandstein-
werke Funke in Pivitsheide VH. Die 
Lok war in dem Werk Funke ununter-
brochen im Einsatz. Der für die Pro-
duktion von Kalksandsteinen erfor-
derliche weiße Sand wurde aus einer 
eigenen Sandgrube vom „Schwar-
zenbrink“ mit Lorenzügen ins Werk 
geholt. Heute befindet sich auf dem 
Gelände das Freibad Schwarzen-
brink.  

Die Lok musste täglich 2 Züge, be-
stehend aus 8-10 Loren, ins Werk  
befördern. In dem Abbaugebiet wa-
ren zeitweise 2-3 km Feldbahngleis 
verlegt. Die Loren wurden von An-
fang an bis 1957 von einer Arbeits-
kraft von Hand mit der Schaufel bela-
den und jeweils vormittags und 
nachmittags ins Werk gefahren.  

Es war eine harte Arbeit,  
die von August Knettermeier aus Pi-
vitsheide bis 1957 verrichtet wurde. 
Nachdem die Sandvorräte in Pivits-
heide verbraucht waren, wurde die 
Produktion von Kalksandsteinen 
nach Augustdorf verlegt. Der Senne-
sand war ebenso gut für die Produk-
tion geeignet. Nach dem Umzug  
war die Lok ab 1957 bis 1970 un-
unterbrochen in Augustdorf im  
Einsatz. Die Loren wurden hier mit  
einem Schaufelbagger beladen und 
August Knettermeier war nur noch 
für den Zugverkehr mit Kipploren 
zwischen der Sandgrube und dem 
Werk verantwortlich. 

Im Jahr 1980 wurde der Zugverkehr 
eingestellt und der benötigte Sand 
direkt mit einem Radlader in den  
Betrieb befördert.  

Nach der Stilllegung des Be-
triebes 1989 stand die Lok im Gerä-
teschuppen. Sie wurde weiter gut  
gepflegt und gewartet. In einem  
Gespräch mit einem Schulfreund er-
fuhr Heinz Beermann als Mitglied der 
Feldbahnfreunde Lippe e.V. von der 
Existenz der Lok. Bald wurden sich 
die Besitzer mit dem Verein einig und 
die Lok wurde nach Lage überführt. 
Seit 1993 steht die Lok im Ziegelei-
museum Lage und kommt dort regel-
mäßig zum Einsatz. Noch heute tu-
ckert sie mit bald 85 Jahren über die 
Gleise im Ziegeleimuseum. 
 

Lokgeschichten: „Lok Knettermeier“

August Knettermeier mit seiner Lok vor dem Vereinsheim der Eisenbahnfreunde 

Lippe in Lage, ca. 1990

August Knettermeier mit Steffen  

Müller im Ziegeleimuseum, 1997



Im Spätsommer 2021 erreichte das 
Ziegeleimuseum eine außergewöhn-
liche Kontaktanfrage: Der US-Ameri-
kaner William Hollander war durch 
die Erforschung seines Stammbaums 
auf die Gemeinde Ohrsen (seit 1970 
ein Stadtteil von Lage) gestoßen und 
auf der Suche nach weiteren Infor-
mationen zur Region sowie der Be-
deutung des Zieglerwesens für diese. 
Herr Hollander berichtete, dass sein 
Urgroßvater Heinrich Adolph Hollän-
der um 1840 in Ohrsen geboren wur-
de und als junger Mann von dort 

aufbrach, um in verschiedenen Ziege-
leien in Pommern und Preußen zu  
arbeiten. Heute, mehr als 160 Jahre 
nachdem sein Vorfahre Lippe verlas-
sen hat, versucht William Hollander 
seinen Lebensweg bis zur Auswande-
rung in die Vereinigten Staaten 1885 
nachzuvollziehen. Das Ziegeleimu-
seum steht weiterhin in Kontakt mit 
Herrn Hollander und hofft, ihn in den 
kommenden Jahren persönlich in  
Lippe begrüßen zu dürfen.  

Dr. Kirsten Baumann ist die neue 
Direktorin des LWL-Industriemu-
seums. Die 58-jährige Historikerin 
und Kunsthistorikerin ist seit dem  
1.3.21 stellvertretende Direktorin  
des LWL-Industriemuseums und 
übernahm mit dem Fortgang von 
Dirk Zache zuerst kommissarisch  
und jetzt auch gewählt das Amt der 
Direktorin in der Museumszentrale  
in Dortmund. Sie leitete bis zum Fe-
bruar das Landesmuseum für Kunst- 
und Kultur geschichte Schloss Gottorf 
in Schleswig. 

Kirsten Baumann, Jahrgang 1963,  
ist in Hannover geboren und schloss 
ihr Studium der Kunstgeschichte und 
Geschichte in Bochum mit Promotion 
ab. Sie arbeitete unter anderem in 
den USA, an der Stiftung Bauhaus 
Dessau und am Museum der Arbeit in 
Hamburg. Seit 2013 war sie Direkto-
rin des Landesmuseums in Schleswig.

Von Lippe in die weite Welt

Klar, viele Kinder und Jugendliche 
sind technikaffin. Handy und Interes-
se an der digitalen Welt sind einfach 
selbstverständlich. Aber ist da noch 
Zeit für alte Technik, wie sie unser 
Ziegeleimuseum zeigt? Anscheinend 
ja, zumindest bei Thorben, der uns 
mit einem Foto des aus Lebkuchen 
gebauten Maschinenhauses samt 
Schrägaufzug und Feldbahn-Lok-
schuppen überraschte. Ein traditio-
nelles Lebkuchenhaus war für den 

Technikfan nicht in Frage gekommen. 
Kreativität und Engagement verdie-
nen eine Belohnung. Als kleines Dan-
keschön gestaltete Heinz Beermann 
von den Feldbahnfreunden für Thor-
ben und seine Familie einen Erlebnis-
tag im Ziegeleimuseum, und das kam 
prima an. Denn der junge Technikfan 
durfte selbst bestimmen, was er im 
Museum kennenlernen wollte – Son-
derfahrt mit der Feldbahn inklusive. 
 
Danke Thorben, Danke Heinz,  
das hat uns gefreut. 

Das hat uns gefreut

Dr. Kirsten Baumann im Ziegeleimuseum

Abfahrt eines Auswanderschiffes Ende 

des 19. Jahrhunderts

Neue Direktorin in der Museumszentrale in Dortmund

Die Ziegelei aus Lebkuchen



Der Förderverein plant für den  
11. September 2022 wieder eine  
seiner beliebten Museumstouren.  
In diesem Jahr geht es zum LWL-In-
dustriemuseum Glashütte Gernheim 
und zum Nostalgiemarkt in Essern. 

Die Kunst des Glasmachens 
ist an der Weser zu Hause. Viele 
Mundblashütten stellten hier früher 
Glas für den Weltmarkt her. In den 
meisten Fabriken sind die Feuer 
längst erloschen. Im Gernheimer  
Glasturm von 1826, einem der letz-
ten beiden erhaltenen Gebäude die-
ser Art in Deutschland, erleben die 
Besucherinnen und Besucher täglich, 
wie Glasmacher mit Pfeife, Holzform 
und Schere aus der glühenden Glas-
masse Gefäße herstellen. Große Teile 
des frühindustriellen Fabrikdorfs 
Gernheim mit seinem Glasturm, den 
Arbeiterhäuser und der Korbflechte-
rei sind erhalten geblieben. 

Am Nachmittag besteht die Möglich-
keit, den „Nostalgiemarkt in Essern“ 
zu besuchen. Die Veranstaltung fin-
det im Zentrum von Essern statt.  
Auf einem 600 Meter langen Rund-
kurs fahren zwei Dieselloks mit Sitzlo-
ren die Besucher an verschiedensten  
Attraktionen vorbei. Alte Handwerks-
techniken wie Dreschen, Torfpressen, 
Schmieden oder Drechseln sowie  
eine Gattersäge werden präsentiert. 
Neben zahlreichen Oldtimertreckern 

sind auch Fahrzeuge wie Heinkel  
Roller, Oldtimer Faltwohnwagen und 
andere Raritäten zu bewundern.  

Nähere Informationen und 
die Anmeldeunterlagen erhalten Sie 
im Sekretariat des Museums.  

Eine weitere Museumstour 
führt am 23. April 2022 nach Ober-
hausen und Duisburg. Einzelheiten 
dazu entnehmen Sie bitte der Reise-
beschreibung, die diesem Ziegler -
boten beiliegt.

Museumstour des Fördervereins in die Glashütte Gernheim  
und zum Nostalgiemarkt Essern.

(v.l.n.r.) R. Weber, B. Baumeister, H. Beermann, H. Schmidtpott,  
R. Berling, P. Stammeier, K. Landrock, W. Kulke

Der Glasturm des 

LWL-Industrie- 

museums Glashütte 

Gernheim

Die Mitgliederversammlung am 
29. September 2021 stand im Zei-
chen des Umbruchs. Die langjährigen 
Vorstandsmitglieder Manfred Sieker 
und Wilfried Siekmöller hatten im 
Vorfeld der anstehenden Vorstands-
wahlen erklärt, aus Altersgründen 
nicht wieder für das Gremium zu 
kandidieren. Die Mitglieder des Vor-
standes und Museumsleiter Willi Kul-
ke dankten beiden für ihr jahrelanges 
Engagement und die stets kollegiale 
und konstruktive Zusammenarbeit. 
Um auch weiterhin auf den Rat und 
die Erfahrung sowie Ihre Sachkunde 
bauen zu können, berief der Vor-
stand mit Manfred Sieker (Pädagoge, 
Heimatbund) und Wilfried Siekmöller 

(Jurist) erstmals einen nach der Sat-
zung möglichen Beirat.  

Neu in den Vorstand wählte 
die Mitgliederversammlung Matthias 
Duda (kleines Foto) aus Lemgo-Lee-

se. Er ist zweiter Vorsitzender des 
Ziegler-Rings Lippe und wird neben 
Patrick Stammeier das Sprachrohr der 
lippischen Zieglervereine im Förder-
verein Ziegelei Lage sein. 

Förderverein erstmals mit Beirat



Nach umfangreichen Restaura-
tionsarbeiten ist der 120 Jahre alte 
4. Klasse Waggon im Ziegeleimu-
seum Lage des Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) wiedereröff-
net. Das Museum ist froh, nach so 
langer Zeit dieses außergewöhnliche 
Exponat für die Besucherinnen und 
Besucher wieder zugänglich zu ma-
chen. Der Waggon ist Teil der Dauer-
ausstellung und erzählt von der be-
schwerlichen Reise der lippischen 
Wanderziegler, dem Abschied, Heim-
weh und der Wiederkehr aus der 
Fremde. Ursprünglich reisten die lip-
pischen Wanderziegler zu Fuß an ihre 
Arbeitsorte. 

Die Erschließung Lippes durch die  
Eisenbahn um 1880 verringerte die 
Reisezeit von mehreren Wochen auf 
zwei bis drei Tage. Ihre Reiseziele  
waren die aufstrebenden Metropolen 
im Rheinland, Ruhrgebiet, Nord- und 
Ostdeutschland. Der Bahnhof Lage 
war dabei der wichtigste Verkehrs-
knotenpunkt der Region. Von dort 
reisten in Sonderzügen tausende Lip-
pische Ziegler in die Fremde. An den 
Abfahrtstagen glich der Bahnhof  
dabei einem Ameisenhaufen, da in 
einen Sonderzug nicht selten bis zu 
600 Ziegler einstiegen. Das Gepäck 
bestand aus einem Koffer, einer Kiste 
mit Lebensmitteln, die sogenannte 
Speckkiste, in der vor allem Wurst- 
und Fleischwaren transportiert wur-
den und dem Pucken, einem weißen 
Leinensack, in dem die Bettwäsche 
mitgeführt wurde. 

Umgangssprachlich nannte man die 
4. Klasse wegen der ungepolsterten 
Sitzbänke auch „Holzklasse“. Meist 
diente den Reisenden das eigene  
Reisegepäck als Sitzmöglichkeit. Eine 
Heizung war standardmäßig nicht 
verbaut. Der Waggon präsentiert sich 
heutzutage mit seiner Lackierung, 
den geöffneten Oberlichtern, der 
Ausstattung des Innenraums und 
den historischen Beschlägen im Zu-
stand von 1910. 
 

Wiedereröffnung des 4. Klasse Waggons im Ziegeleimuseum Lage 

Kunst trifft Technik. Keramik aus dem 3D-Drucker

Objekte selbst in 3D drucken – 
was sich immer noch wie Zukunfts-
musik anhört, eröffnet Künstlern und 
Designern heute ungeahnte Mög-
lichkeiten. Diese zu erkunden, war 
das Ziel eines Wettbewerbs des Mu-
seums „Keramion“ in Frechen. Die 
zehn ausgewählten Gewinner zeigt 
im kommenden Sommer eine Aus-
stellung in Lage, die zusammen mit 

der Ausstellungsgestaltung aus dem 
Porzellanikon in Selb übernommen 
wird.  

In höchstem Maße filigran, 
wie es keinem Keramiker mit tradi-
tioneller Technik gelingt, kreativ, ex-
perimentell und vielfältig präsentie-
ren sich die Objekte und zeigen, was 
3D-Druck alles kann. Von Architek-
turentwürfen über Schmuckstücke 

bis zu absoluten Highlights für die 
Einrichtung im eigenen Zuhause 
reicht die Bandbreite. Doch auch die 
Antwort auf die Frage nach dem WIE 
lässt keine Wünsche offen: Filme so-
wie Objekte veranschaulichen die 
Herstellungstechniken.  

Als zusätzliches Highlight 
wird der neue 3D-Drucker in der  
Ausstellung zu Aktionstagen und bei 
Workshops live drucken. Der Förder-
verein unterstützt dieses Projekt mit 
der Anschaffung eines Laptops. Mit 
Hilfe von speziellen Bearbeitungs-
programmen können Schülerinnen 
und Schüler sowie Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von Workshops dann 
selbst Objekte entwerfen und auf 
dem 3D-Drucker produzieren. 

Die Ausstellung wird ab Juni 
bis Dezember 2022 in der Villa und 
im Pferdestall zu sehen sein und von 
Workshops bzw. Veranstaltungen be-
gleitet. 

Gefäße aus dem 3D-Drucker



Der Zieglerring Lippe und der För-
derverein des Westfälischen Indus-
triemuseums müssen von langjähri-
gen Zieglerringsvorsitzenden Frie-
drich Koch Abschied nehmen, der am 
16. November 2021 im Alter von 72 
Jahren verstorben ist. Er betätigte 
sich seit vielen Jahren für die Pflege 
der Erinnerung und der Tradition der  
lippischen Wanderziegler. So war er 
ab 1998 Vorsitzender und ab Januar 
2020 aus Altersgründen Zweiter Vor-
sitzender des Zieglervereins Harke-

missen. Nach dem überraschenden 
Tod von Friedrich Mühlmeier im Jahr 
2007 wurde Friedrich Koch zum Vor-
sitzenden des Ziegler-Rings Lippe ge-
wählt, dem er elf Jahre lang vorstand. 
Während dieser Zeit engagierte er 
sich dafür, den Zusammenhalt und 
das Wir-Gefühl der im Ziegler-Ring 
zusammengeschlossenen Vereine  
zu stärken und zu pflegen. Besonders 
am Herzen lag ihm die Ausrichtung 
der Feierlichkeiten zum 50-jährigen 
Bestehen des Ziegler-Rings im Okt-

ober 2018 in Bega. Bei der Hauptver-
sammlung im selben Jahr lehnte er 
eine Wiederwahl zum Ersten Vorsit-
zenden aus Altersgründen ab, stand 
aber als Dritter Vorsitzender dem 
neuen Vorstandsteam weiterhin mit 
Rat und Tat zur Seite. Beides werden 
wir vermissen. Wir danken Friedrich 
Koch für sein unermüdliches Engage-
ment und werden ihm stets ein eh-
rendes Andenken bewahren. Den 
Hinterbliebenen sprechen wir unser 
tief empfundenes Mitgefühl aus. 

Neue Kolleginnen  
im Ziegeleimuseum 

Im letzten Jahr gab es einige Verän-
derungen im Team des LWL-Ziegelei-
museums. Sabrina Ober (rechts) ar-
beitet seit August als Administratorin 
für die museumspädagogischen An-
gebote für Schulklassen und Grup-
pen. Sie ist gelernte Speditionskauf-
frau, stammt aus Ostwestfalen, lebte 
zuletzt lange in Süddeutschland und 
lebt jetzt wieder in Bad Salzuflen. 

Yvonne Rosenberg (links) ist 
ebenfalls seit August neu im Team 
der Kolleginnen im Foyer und Shop. 
Sie ist gelernte Kosmetikerin und ar-
beitete zuletzt in einem Siebdruck-
unternehmen. Johanna Simon (mitte) 
ist seit September die neue Volontä-
rin in Lage. Sie studierte in Saarbrü-
cken und Flensburg. Zuletzt war sie 

als Trainee beim Europäischen Institut 
für Kulturrouten in Luxemburg be-
schäftigt. Johanna Simon wird 
schwerpunktmäßig an der neuen 
Dauerausstellung im Ziegeleimuseum 
mitarbeiten. 

Neu im Team der Museums-
führer sind Christine Wolfmeier und 
Julia Lehmann (nicht im Bild). Beide 
werden die Kolleginnen und Kollegen 
in ihrem Team bei der Durchführung 
von Führungen, Workshops und mu-
seumspädagogischen Programmen 
unterstützen 
 

Ina Dreimann in die  
Rente verabschiedet 

Das Ziegeleimuseum in Lage mus-
ste im Sommer die langjährige Sekre-
tärin und Mitarbeiterin im Foyer des 
Industriemuseums in die Rente verab-
schieden. Ina Dreimann führte nach 
einer Ausbildung als Zahnarzthelferin 
lange Jahre gemeinsam mit ihrem 
Mann einen Bauernhof in der Region. 
Im Jahr 2000 begann sie ihre Tätig-
keit als Sekretärin im Ziegeleimu-
seum. Gemeinsam mit einer Kollegin 
baute sie die Verwaltung des 2001 er-
öffneten Museums auf und war eine 

der tragenden Stützen und Gesichter 
des Museums. In den letzten Jahren 
war sie neben der Sekretariatsarbeit 
auch im Foyer und im Shop des Mu-
seums beschäftigt. Legendär sind die 
großen Mengen Hefeteig, die sie je-
des Jahr für das Stockbrot auf dem 
Kartoffelfest des Museums mit ihrer 
kleinen Küchenmaschine produzierte. 
Über 20 kg Hefeteig wurden fast je-
des Jahr im Museum zu Stockbrot 
verarbeitet. Wir freuen uns, dass sie 
uns hier auch weiter unterstützen 
wird und wünschen ihr alles Gute  
in ihrem neuen Lebensabschnitt mit 
ihrem Lebensgefährten, den Kindern 
und Enkelkindern. 

Förderverein Westfälisches 
Industriemuseum Ziegelei Lage e.V. 
Heinrich Schmidtpott 
Am Großen Holz 53 | 32107 Bad Salzuflen 
Telefon (05232) 62598 
fv.ziegeleimuseum@web.de

LWL-Industriemuseum 
Ziegeleimuseum Lage 
Sprikernheide 77 | 32791 Lage 
Telefon (05232) 9490-0 
ziegelei-lage@lwl.org 

Ehemaliger Zieglerringsvorsitzender Friedrich Koch verstorben


