
Dritte heimatliche Schrift

Als die Schulbänke noch
hart und hölzern waren

„Die Herzfelder Bauerschafts-
schulen Höntrup und Hecken-
trup“ ist das dritte Werk, das in
der Schriftenreihe des Vereins
„Brücke“ erschienen ist. Und ge-
rade jetzt, wo in der Großgemein-
de mit der Lippetalschule neue
Wege beschritten werden, ist der
historische Blick auf deren länd-
liche Schulen interessant. Das
zeigt auch die Ausstellung, die
parallel zum Erscheinen des Bu-
ches Ausschnitte aus der Schulge-
schichte Lippetals zeigt.

Paul Piepenbreier und Elisa-
beth Frische vom „Brücke“-Ver-
ein dankten der Autorin Tanja
Silberberg für ihr Engagement
rund um die Lippetaler Schulge-
schichte(n).

malige Münsteraner Studentin ist
mittlerweile Lehrerin und Mutter
von zwei kleinen Kindern. „Es
freut mich, dass die acht Monate
Arbeit, in denen ich damals die
Archive gewälzt und geschrieben
habe, nicht in irgendeiner dunk-
len Ecke verstauben und meine
Notizen einen Sinn und Nutzen
haben“, sagte die in Höntrup auf-
gewachsene Autorin. Sehr detail-
getreu sowie mit vielen Original-
quellen und historischen Fotogra-
fien schildert ihr Buch das Schü-
lerdasein und das oft harte Leben
der Lehrer auf dem Land. Dabei
spart Tanja Silberberg nicht mit
Anekdoten und Geschichten rund
um die ländlichen Bildungsein-
richtungen.

Lippetal-Hovestadt (nes).
Wer schon immer einmal wissen
wollte, wie es sich anfühlte, die
harten hölzernen Schulbänke um
1900 zu drücken, für den ist die
neueste Publikation des Vereins
für Geschichte und Heimat Lip-
petal, „Brücke“, genau das Rich-
tige.

„Die Herzfelder Bauerschafts-
schulen Höntrup und Hecken-
trup“ heißt das Werk, und ver-
fasst hat es die Lippetalerin Tanja
Silberberg, die das Buch zusam-
men mit „Brücke“-Vereinsmit-
gliedern im Haus Biele vorstellte.
„Das Buch beruht auf meiner
Examensarbeit von 1999“, er-
klärte Tanja Silberberg. Die ehe-

Elisabeth Frische (l.) und Paul Piepenbreier (r.) vom Verein für Geschichte und Heimat Lippetal bedanken
sich mit Blumen und Kabarettkarten bei Autorin Tanja Silberberg für ihr Buch „Die Herzfelder Bauer-
schaftsschulen“. Bild: Schomacher
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