
LIPPISCHE GESELLSCHFT FÜR POLITIK UND ZEITGESCHICHTE  e.V. 

ACHTUNG!!! WICHTIG!!!

Liebe Mitglieder,liebe Gäste, liebe Themenreisende,

während unserer letzten Themenreise “Kunst und Kultur - Stützen der Gesellschaft?“ im 
vergangenen Jahr hat auch der Intendant des Bonner Kunstmuseums, Herr Professor Dr. Stephan Berg (der
Herr, der mit Schwung über den Tisch Platz nahm),  mit uns über  seine praktische  Arbeit und die 
Kulturentwicklungsplanung in Bonn diskutiert. Als wir zum nächsten Programmpunkt der  Reise eilen 
mussten, war  das Bedauern groß und es wurde spontan der Wunsch laut, Herrn Professor Dr. Stephan 
Berg nach Lemgo einzuladen.

Heute können wir  Ihnen schreiben, dass es gelungen ist, Herrn Professor Dr. Berg  nach Lemgo zu 
holen. Am Abend des 24.November 2015  um 19.30 Uhr wird er in einem Vortrag und anschließender 
Diskussion mit Sicherheit viele Anstöße und Anregungen zur Bedeutung der Kultur in der Gesellschaft und 
notwendiger Kulturentwicklungsplanungen geben können. 

Die Frage nach dem „Recht auf Kultur“ wird er anhand einer Entwicklung diskutieren, wonach sich der 
Kulturbegriff insgesamt in Richtung auf Event und Entertainment verschoben habe. Er wird sich dabei auf 
seine reichhaltigen Erfahrungen in der Konzeptionierung  und Umsetzung von Kunst- und Kultur-Angeboten 
stützen können und damit der Kultur auf der Spur sein.  Daran werden sich wichtige allgemeine 
Fragestellungen, zum Beispiel die nach Finanzierungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten, sowie regionale 
Bezüge anschließen können, die sämtlich die Kulturentwicklungsplanung beschreiben..

Wir möchten Sie frühzeitig auf diese Veranstaltung aufmerksam machen, um Ihnen die Gelegenheit zu 
geben, den 24.November für Ihre Teilnahme zu reservieren. Gäste sind herzlich willkommen, zumal wir 
nicht häufig Gelegenheit haben, einen derart kompetenten Gesprächspartner wie Herrn Professor Dr. 
Stephan  Berg  zu Gast zu haben

 
Der Vorstand der  Lippischen Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte hat drei Hauptprojekte in der 
letzten Zeit intensiv bearbeitet. Dazu möchten wir Ihnen einen kurzen "Werkstattbericht" geben, der Ihnen 
auch die ein oder andere Art der Beteiligung ermöglicht, sei es durch schriftliche Rückmeldungen oder aber 
durch die Teilnahme an den Besprechungen und Veranstaltungen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Sie 
haben die E-Mail Anschriften und fernmündlichen Rufnummern der Vorstandmitglieder. Deshalb 
beschränken wir uns auf die freundlich gemeinte Bitte, von diesen elektronischen Kommunikationsmedien 
Gebrauch zu machen. Auch ein Fan-Talk unter Mitgliedern  ist immer für eine Überraschung gut. 

1.Themenfahrt vom 6. bis zum 12. Oktober nach Lemberg (Ukraine):                                        
                Am 24.09.2015 findet um 18.00 Uhr im Restaurant „ZOI“ am Bahnhof in Lemgo ein 
Vorbereitungstreffen statt. Die Teilnehmer/-innen sind dazu gesondert eingeladen worden. Für 
Kurzentschlossene wäre allerdings auch jetzt noch eine Anmeldung möglich.

2.Industrie 4.0 - Forschung und Entwicklung an der Hochschule OWL in Lemgo:                    
                  Vor wenigen Tagen hat sich der Vorstand von Prof.Dr. Hinrichsen in der Hochschule 
"vor Ort" informieren lassen. An dem Gespräch haben vier junge Wissenschaftler aus dem Umfeld
der TU Dortmund teilgenommen, mit denen eine weitere Beteiligung an der Bearbeitung dieses 
"Zukunftsthemas" verabredet worden ist.

3.Kulturentwicklungsplanung:                                                                                                        
                Die Lippische Gesellschaft für Politik und Zeitgeschichte hat nach der Teilnahme an den
Workshops zur Kulturentwicklungsplanung des Kreises Lippe eine eigene Stellungnahme 
abgegeben und will sich weiterhin an der Diskussion beteiligen.



4.Mitgliederversammlung:                                                                                                               
Der Veranstaltung mit Professor Dr. Berg  möchten wir eine offizielle Mitgliederversammlung 
vorangehen lassen, in der die weitere Arbeit der Lippischen Gesellschaft auf die formal 
notwendigen Grundlagen gestellt werden kann. Dazu sind z.B. Nachwahlen für den Vorstand 
erforderlich. Vor allem kommt es uns auch dabei auf Ihre Ideen und Kommentare zu unserer 
Arbeit an.

Wir verbinden mit diesem Informationsschreiben natürlich vor allem auch die Hoffnung, dass Sie sich den 
24. November für Ihre Teilnahme reservieren. Die Mitgliederveranstaltung soll um 17.00 Uhr im "Cafe 
Vielfalt" in Lemgo beginnen. Die öffentliche Veranstaltung würde sich um 19.30 Uhr anschließen. 
Zwischen den Veranstaltungsteilen gäbe es Gelegenheit, sich mit einer kleine Speise zu stärken.

Wir hoffen, Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über unsere Arbeit gegeben zu haben, verweisen aber 
immer gerne auf unsere Homepage, auf der sie über alle Themen und Ereignisse anschaulich unterrichtet 
werden. Sie können dort übrigens zu jedem Artikel eigene Kommentare schreiben.                                          
Die Adresse lautet bekanntlich: www.lippischegesellschaft.wordpress.com.

Mit freundlichen Grüßen im Namen unseres Vorsitzenden Hermann Haack und der Vorstandsmitglieder 
Elisabeth Webel, Gerlinde Mohr, Reinhard Wulfmeyer ,Rolf Eickmeier und Friedrich Wilhelm Held  


