
Auf Streifzügen durch Ostwestfalen-Lippe 

Ein Bericht von Malte Meyer und Melanie Stitz 

Ostwestfalen – gibt’s es das überhaupt? Und wenn ja, warum soll man/frau da denn hinfahren? Seit 

der Schlacht im Teutoburger Wald und  dem Verschwinden von Arminia Bielefeld aus der Bundesliga 

ist es still geworden um diesen Landstrich mit dem paradoxen Ost-West-Namen. Freundinnen und 

Freunde der Stiftung aus dieser Gegend waren aber der Ansicht, dass es dort nicht nur eine reizvolle, 

wenn auch hügelige Landschaft zu erkunden gibt, sondern auch Eckpunkte der industriellen und 

sozialen Entwicklung.  Wir wollten es wissen und erfuhren im Wortsinn, dass es dort  das Zentrum 

der Tabakindustrie gibt, die Wanderarbeiter der Ziegelei-Industrie und nicht zuletzt die Zentren der 

Textilindustrie bis ins zwanzigste Jahrhundert, und auch, dass dort heute die IT-Wirtschaft eine 

wichtige Rolle spielt. Bestens versorgt und unterstützt wurden wir vor und nach unseren Touren 

durch das Team vom Bunten Haus, unsere Kooperationspartner bei dieser Tour. 

 

 

Am ersten Abend tauschten wir 

gefährliches Halbwissen zu Ost-

Westfalen-Lippe aus und nahmen uns 

vor, auf dem Weg auch die sogenannte 

„Bielefeld-Verschwörung“ auf ihren 

Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. 

 



 

Keine Frage: Auch Fahrradpannen waren Teil des Programms. Mochte der Betroffene die anderen 

auch noch so verzweifelt  zur Weiterfahrt Drängen – wir ließen keinen zurück und tauschten 

Flickzeug, Tipps und Tricks rund ums Fahrrad und Fahrradfahren aus. Gemeinsam trotzten wir auch 

Regengüssen und Gewitter. 

 

 

… 30 km Fahrt durch die Hügel müssen belohnt werden! Eisdielenbesuche waren natürlich fester 

Programmbestandteil. 

 



Im Ziegeleimuseum Lage erzählte uns Willi Kulke, Leiter des Museums, anschaulich von den harten 

Arbeits- und Lebensbedingungen der lippischen Wanderziegler im 19. Jahrhundert. Das Museum ist 

eine Ziegelei, die bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts in Betrieb war. Dort folgten wir dem 

Herstellungsprozess eines Ziegels vom Gewinnen des Tons bis zum mitunter wochenlangen 

Brennprozess.  Im 19. Jahrhundert mussten die lippischen Landarbeiter den  Sommer über in den 

Ziegeleien in Nordwestdeutschland, in den Niederlanden und in Dänemark schuften. In dieser Zeit 

hatten die Frauen Haus und Hof allein zu versorgen. Geschuldet war die Massenwanderung der 

Armut in der Heimat. Die Industrialisierung hatte kein besonderes Interesse an dem Fürstentum, 

dessen landwirtschaftlich geprägter Arbeitsmarkt die steigende Zahl von Landlosen nicht mehr 

aufnehmen konnte. Der von der Industrialisierung ausgelöste Boom im Baugewerbe um 1870 wurde 

somit für viele Lipper zur Haupterwerbsquelle. Das „Ziegelgehen“ war mühsam. Die Saisonarbeiter 

arbeiteten täglich 16 Stunden und im Akkord. Die sparsamen Ziegler lebten in bescheidenen 

Unterkünften und verpflegten sich selbst. 

 

 

Schon hier kam zur Sprache, was sich auch durch weitere Erkundungen  wie ein roter Faden zog: Die 

große Armut machte den „Standort OWL“ attraktiv. So geht die Geschichte, die Zigarrenindustriellen 

hätten zunächst die Kleidung der Kirchgänger studiert und danach für Bünde als Standort 

entschieden.  Dort sei es möglich, die niedrigsten Löhne zu zahlen…  

Bis ins 19. Jahrhundert lebte die Gegend vom Flachsanbau. Flachs wurde zu Leinen gesponnen und 

gewebt. Doch mit den Sinnmaschinen und mechanischen Webstühlen verlagerte sich die Produktion 

nach England – die Gegend verarmte. 

Viele Männer, Frauen und Kinder drehten in Heimarbeit Zigarren – das sich auch „neben“ der Feld- 

und Hausarbeit, nachts oder dann, wenn die Erntearbeit ruhte, noch erledigen. Spätere 

Arbeitsschutzbedingungen galten nur für Fabriken und konnten in Heimarbeit unterlaufen werden. 

Damals wie heute ein Thema: Frauen erhielten für gleiche Arbeit deutlich geringeren Lohn, Kinder 

noch weniger. Die Arbeit war hart und der Kontakt mit Staub und Nikotin sehr  



gesundheitsgefährdend – fast 60 % der Arbeiter/innen starben an Tuberkulose und wurden nicht alt. 

Bünde avancierte zur „Zigarrenkiste“ Deutschlands. 

Allein  12 Millionäre gab es um die Wende zum 20. Jahrhundert in Bünde. Die nach dem preußischen 

Dreiklassenwahlrecht zusammengesetzte Stadtverordnetenversammlung wurde von 

Zigarrenfabrikanten dominiert – sie alleine stellten die Hälfte aller Stadtverordneten. Auch auf die 

städtische Finanzkommission sicherten sie sich einen entscheidenden Einfluss. Heute erinnert ein 

Denkmal in Bünde an die beiden legendären „Zigarrenbarone“ Friedrich August Steinmeister und 

Tönnies Heinrich Wellensiek zu schaffen, Inhaber der 1856 gegründeten Firma Steinmeister & 

Wellensiek.  Das Denkmal verweist  auf die legendäre Erzählung, Wellensiek habe für seine ersten 

Zigarren den Tabak zu Fuß, später mit der Karre und erst dann mit einem Fuhrwerk aus Bremen 

geholt.  So wird der Mythos des hart arbeitenden Unternehmers, der es durch Ausdauer und Fleiß zu 

Wohlstand bringt, gepflegt. Die Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums werden in solcher 

Erzählung zum Verschwinden gebracht, die Ausbeuterrolle humanisiert.   

 

Wie erfuhren mehr über die Kämpfe der Arbeiter/innen und über den Wahrheitsgehalt der 

„Vorleserlegende“: Eintönig und geräuscharm war das Zigarrendrehen. Etwas Unterhaltung konnte 

die Arbeit versüßen und den Elan steigern. In vielen Filialen sang die „Budengemeinschaft“ 

gemeinsam oder stellte einen „Vorleser“ frei, der seine Kolleg/innen mit Lektüre unterhielt. In 

Hamburg und Bremen (sowie in anderen europäischen Städten) spielten Zigarrenarbeiter bei der 

Gründung der ersten Arbeiterorganisationen tatsächlich eine wichtige Rolle und ja, dort kam es 

häufiger vor, dass in den Produktionsräumen aus sozialistische Schriften vorgelesen wurde – von 

einem flächendeckenden Phänomen konnte aber auch dort nicht die Rede sein.  

Zwar gab es auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Minden-Ravensberger Land noch 

Tausende von Arbeiter/innen, die Zigarren herstellten, immer mehr Firmen aber mussten aufgeben 

oder verlagerten ihre Produktion. Schnell gedreht und rasch geraucht: Die Konkurrenz der maschinell 

hergestellten Zigarette für jedermann erwies sich schlussendlich als stärker. 



Unser Tour durch die Stadt, zu den Villen der „Zigarrenbarone“, den Fischteichen, zum Denkmal… 

endete mit einem Besuch des Tabakmuseums, dass Kunst und Kultur des Rauchens dokumentiert. 

 

Für Bielefeld war die Textilindustrie von immenser Bedeutung. „Der Adel hat ausgedient – heute sind 

wir die neuen Herren!“, so lautete die Botschaft der Fabrikarchitektur, die sich an Burgen und 

Herrenhäusern orientierte. Die noch erhaltenen Gebäude dienen noch heute als Schule oder 

beherbergen die VHS und Bücherei. Eine alte Fassade adelt heute einen  Supermarkt.  

   

Die Arbeit hinter den Mauern war dagegen weniger nobel. Besonders die Verarbeitung des Flachses 

zu Garn war eine harte Arbeit und ging schwer auf die Gesundheit. Die unbeliebtesten Arbeiten 

erledigten schon damals und bis in das letzte Jahrhundert hinein vor allem Migrant/innen. Die 

Bielefelderinnen hofften dagegen auf die besser angesehene Arbeit als Näherinnen. Derweil hat die 

Textilindustrie in Bielefeld ihre Bedeutung verloren, die Produktion folgt noch immer der Armut und 

wurde  weitgehend nach Südostasien ausgelagert.  



   

 

Schnell schauen, sie kommen bestimmt gleich aus der Pause zurück! Alles ist so belassen wie damals, 

die alten Nähmaschinen funktionieren noch, Pantoffeln und persönliche Sitzkissen warten auf ihre 

Besitzerinnen - beeindruckend war der Besuch im Museum Wäschefabrik. Die Fabrik ging aus einem 

Bielefelder Aussteuergeschäft hervor und hieß seit 1906 Vereinigte Wäschefabriken Juhl & Helmke. 

1912/13 ließ Hugo Juhl das Fabrikgebäude mit integrierter Unternehmerwohnung an der 

Viktoriastraße 48a errichten. Hier wurden Bett- und Tischwäsche, Nacht- und Unterwäsche sowie 

Herrenhemden und Damenblusen genäht. Das Gebäude samt Inneneinrichtung steht nun unter 

Denkmalschutz.  

 



Eine politisch-historische Führung durch Paderborn gab uns Reinhard Borgmeier, Bildungsreferent im 

Bunten Haus. Auch interessierte Touristen schlossen sich an.   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedrich von Spee – Kritiker der 
Hexen-verfolgung. Wer die Figur 
gedreht hat, so dass sie sich 
heute von der Uni abwendet, 
bleibt ein Rätsel…   

 
 

 

 
 
Denkmal für die Wäscherinnen 
 

 
Alle packen mit an! Reproduktionsarbeit heute  

– oder wenigstens morgen?  

 

 

Wer kennt eigentlich Ada Lovelace? Die britische Mathematikerin (1815-1852) gilt als erste 

Programmiererin, ja Programmierer überhaupt. Im Paderborner Computermuseum Nixdorf erzählte 

uns eine Mitarbeiterin von den Pionierinnen der Programmierung sowie von den Frauen, die in 

Deutschland, England und den USA maßgeblich an mathematischen Berechnungen und 

Entschlüsselungsarbeiten beteiligt waren. Frauen waren auch für die Programmierung des ersten 

elektronischen Computers ENIAC verantwortlich. Einst vermittelte das „Fräulein vom Amt“ die 



Anrufe, bevor ihre Tätigkeit obsolet wurde. Auch hier und noch immer: Für gleiche Arbeit erhielten 

Frauen deutlich weniger Lohn. Technikunterstützte, geringer bezahlte Frauenarbeit trat oftmals an 

die Stelle kraftintensiver Männerarbeit, ein Prozess, in dem Männer und Frauen einander durchaus 

als konkurrierend erfuhren.  Lange Zeit war verheirateten Frauen die Lohnarbeit gänzlich verboten.  

Untrennbar verbunden bleibt der technologische Fortschritt mit dem (Kalten)Krieg. Ein Wiedersehen 

gab es mit alten Rechenmaschinen, ersten Computern und den ersten eigenen Taschenrechnern. Die 

kosteten einst ein Vermögen und hatten die Größe eines Unterarmknochens... 

Exklusiv für uns  gab das Duo CUPPATEA im Bunten Haus internationale Arbeiterlieder zum Besten 

und lud zum Mitsingen ein. 

 

 

 

 

Zur Arbeitergeschichte der Region gehört auch die Zwangsarbeit, die während des Zweiten 

Weltkriegs von sowjetischen Kriegsgefangenen des so genannten Stalag Stukenbrock geleistet 

werden musste. Einen Tag widmeten wir dem Besuch des Friedhofs und dem heute auf 

Polizeigelände untergebrachten Dokumentationszentrum. 

 



 

       

Der ehemalige Pfarrer Jochen Schwabedissen, seit vielen Jahren engagiert bei der Initiative „Blumen 

für Stukenbrock“, führte uns über den Friedhof. Er berichtete, wie in dem von der Wehrmacht 

betriebenen Lager 65.000 sowjetische Kriegsgefangene mit Hunger und Arbeit zu Tode gequält 

wurden. Er verwies auf historische Fehler, die schon auf der Platte am Eingang eingraviert sind und 

den Effekt haben, den Anteil der Ermordeten unter den Inhaftierten geringer erscheinen zu lassen. 

Blumen für Stukenbrock will die Erinnerung wachhalten. Frieden, Solidarität und Humanität sind lang 

noch nicht gegeben und  selbstverständlich. Im Dokumentationszentrum erfuhren wir mehr über das 

(Über-)Leben, Sterben und Morden im Lager und über die Bedingungen, unter denen die Inhaftieren 

Zwangsarbeit leisten mussten: in Fabriken wie bei den Bauern im Umland. Noch heute suchen und 

finden Menschen und Russland hier Antworten zum Verbleib ihrer Angehörigen. 

    

Modell einer Baracke 

 

Wie ein roter Faden durch alle Stationen zog sich die Frage nach der Politik des Erinnerns. Was wird 

erinnert, wie und von wem? Mal waren es engagierte Bürger/iinnen, die den Erhalt alter 

Fabrikanlagen erkämpften – Orte, die - anders als Denkmäler für Fürsten und Krieger - lange nicht der 

Erinnerung wert schienen. Erinnern ist stets von Interessen geleitet: Das Tabakmuseums in Bünde 

wurde z.B. 1937 auf Betreiben des rechtskonservativen Bürgermeisters Dr. Richard Moes gegründet. 



Der deutschnationale Oberschullehrer Friederich Langewiesche, ein lokaler Protagonist der 

Konjunktur völkischer Heimatforschung, wurde 1939 Museumsdirektor (sowie NSDAP-Mitglied). Zu 

Werbezwecken ließ er die noch heute im Museum ausgestellte „weltgrößten“ Zigarre – ein 1,60 m 

lang - herstellen.  

  … wirklich der König? 


