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PRESSEMITTEILUNG 

400.000 junge Bäume, einige Besucherrekorde und viel digitale Kreativität 
Trotz Corona-Pandemie bewegt Landesverband Lippe im Jahr 2020 eine Menge 
 

Kreis Lippe, 05. Februar 2021. Ein gefährliches Virus und die Sorge um Mitmenschen, Schließungen und Mas-

kenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Eventarmut – das zurückliegende Jahr wird sich ins Gedächtnis der Men-

schen einbrennen. Doch 2020 hat auch Chancen geboten und Impulse für neue Entwicklungen gesetzt. Der Lan-

desverband Lippe blickt deshalb mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf das „Krisenjahr 2020“. 

„Pandemie und Lockdown haben vor allem unsere Kulturinstitute und Denkmäler hart getroffen: Sie mussten 

zweimal für mehrere Monate schließen, Einnahmen sind weggebrochen, zahlreiche Events konnten nicht stattfin-

den“, stellt Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast fest. „Sie haben aber das Beste aus der Situation gemacht, 

mehrere Ausstellungen auf die Beine gestellt, überraschend viele Veranstaltungen, u.a. auch als Beitrag zum 

Pauline-Jahr, Corona-gerecht durchgeführt sowie die Besteigung der Externsteine und des Hermannsdenkmals 

ermöglicht. Dafür bin ich meinem Team sehr dankbar!“ Die Zahlen spiegeln dabei das Auf und Ab des Corona-

Jahres wieder: „Auf der einen Seite konnten wir uns z. B. bei der Ausstellung ‚Matisse-Picasso. Freunde und Ri-

valen‘ über einen Rekord von mehr als 1.800 Besuchern freuen, auf der anderen Seite brachen die Besteigerzah-

len bei unseren Denkmälern um 88% bzw. 90% ein“, erläutert er. 

Vor allem aber, hebt Düning-Gast hervor, haben sich die Kulturinstitute des Landesverbandes 2020 auf dem Ge-

biet der digitalen Kunst- und Kulturvermittlung sowie der sozialen Medien einen großen Erfahrungsschatz erar-

beitet: „Sie bewiesen viel Kreativität und konnten nicht nur ihre herkömmlichen Fans mit Kunst und Kultur er-

freuen, sondern auch unzählige neue Anhänger gewinnen und für ihre Kulturangebote begeistern.“ Formate wie 

die digitale Ausstellung „Freiheit“ der Lippischen Kulturagentur, der virtuelle Rundgang durchs Weserrenais-

sance-Museum, die Facebook-Serie „Schaufenster“ der Lippischen Landesbibliothek oder die herzerfrischende 

Video-Reihe „Fakt oder Fake?“ auf dem Facebook-Kanal des Lippischen Landesmuseums nennt er beispielhaft: 

„Unsere Kulturinstitute haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Spaß Kunst und Kultur über digitale Medien macht.“ 

Gemischt fällt das Resümee der Denkmal-Stiftung aus: „Wir blicken mit Freude auf Events wie das Mondschein-

kino zurück, aber es blutet uns das Herz, wenn wir die Menschen an den Externsteinen und am Hermann treffen 

und sie nicht auf unsere Denkmale steigen lassen können“, schätzen Ralf Noske und Peter Gröne, Geschäftsfüh-

rer der Denkmal-Stiftung, die Lage ein. 

Das Auf und Ab im zurückliegenden Jahr prägte auch die Forstabteilung. „Wir mussten 2020 erneut Borkenkä-

ferflächen räumen und aufarbeiten, sozusagen nebenher waren Laubholzeinschlag, begleitende Arbeiten für die 

Waldinventur sowie Aufforstungen zu meistern“, führt Hans-Ulrich Braun, Leiter der Forstabteilung, aus. Jörg 

Düning-Gast ergänzt: „Mich persönlich beeindruckt auch die Zahl von mehr als 400.000 jungen Setzlingen, die 

unsere Kolleginnen und Kollegen in den Boden gebracht haben!“ Aber nicht nur damit wurde die Basis für eine 

neue Waldgeneration gelegt: „2020 konnte der LVL auch eine positive Bilanz bei einem gemeinsamen For-

schungsprojekt mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW ziehen: Es zeigte sich, dass Bäume aus anderen 
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biogeografischen Regionen hier gut gedeihen und künftig Alternativen zu heimischen Baumarten wie z. B. die 

nicht dürreresistente Fichte sein können.“ Das Projekt war zu 100% aus Fördergeldern des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft über die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) finanziert und u.a. 

vom Bundeswaldbeauftragten Cajus Caesar initiiert worden. 

Bei der Immobilienabteilung drehte sich ein Großteil der Arbeit um die Vorbereitungen für die Errichtung der Er-

lebniswelt und des Erlebnisparks am Hermannsdenkmal. „Zudem konnten wir einen weiteren Förderantrag auf 

den Weg bringen, mit dessen Hilfe in einem dritten Schritt das Gelände um den geplanten Erlebnispark herum 

aufgewertet und optimiert werden soll“, erläutert Arne Brand, zuständiger Abteilungsleiter und allgemeiner Vertre-

ter des Verbandsvorstehers. Der Immobilienabteilung gelang es zudem, eine einvernehmliche Regelung für die 

Zukunft der Kurimmobilien in Bad Meinberg zu finden, einen Käufer für die Burg Blomberg zu gewinnen, der das 

eindrucksvolle Gebäudeensemble als Hotel und Restaurant weiterführen möchte, und für die Einrichtung eines 

SmartWoodCenters auf dem Areal von Schloss Brake erfolgreich Fördergelder einzuwerben. 

Nicht zuletzt ist auch in der Verwaltung des Landesverbandes einiges passiert: „Ich durfte am 15. April 2020 das 

Amt des Verbandsvorstehers übernehmen und freue mich seither über erste Erfolge mit einem hochmotivierten, 

sehr engagierten Team“, hebt Düning-Gast hervor. Im Finanzbereich hat mit Marcos Canosa ein neuer Kämme-

rer seine Arbeit aufgenommen. Er beschreibt seinen Einstieg wie folgt: „Wesentliche Aufgaben ist es zurzeit, die 

Erstellung der Eröffnungsbilanz des Landesverbandes voranzutreiben und das Haushaltskonsolidierungskonzept 

fortzuschreiben. Daran arbeiten wir mit Hochdruck!“ In der Hauptabteilung stellte die Umsetzung der Corona-

Schutzverordnungen in den Abteilungen und Kulturinstituten eine wesentliche Aufgabe im Jahr 2020 dar, „hier 

gelang es uns, zahlreichen Kolleginnen und Kollegen das Home-Office zu ermöglichen“, ergänzt Düning-Gast. 

Und schließlich ist der Landesverband selbst seit 2020 in den sozialen Medien unterwegs: „Das am 1. November 

gestartete Facebook-Konto hat inzwischen mehr als 4.200 Abonnenten, ich freue mich, dass wir auch auf diesem 

Wege unsere Arbeit den Lipperinnen und Lippern näherbringen können“, so Pressesprecherin Peggy Pfaff. 

 

2020 beim Landesverband Lippe im Überblick 

Ausstellungen. In der Malerstadt Schwalenberg hat die 
Lippische Kulturagentur mit „Matisse-Picasso. Freunde 
und Rivalen“ gepunktet. Trotz Beschränkungen kamen 
über 1.800 Besucher, um sich Werke dieser beiden Weg-
bereiter der Moderne in einer Gegenüberstellung anzu-
sehen. Auch Stipendiatin Maria Trezinski hatte Gelegen-
heit, Werke im Robert Koepke Haus zu zeigen. 
Im Weserrenaissance-Museum waren „Hasen und Hei-
lige – Echo der Renaissance“ des Künstlerpaars Rose-
marie und Bernhard Sprute, eine Mini-Ausstellung mit 
Werken Albrecht Dürers sowie die Ausstellung „Von der 
alten Herrlichkeit“ mit römischen Stadtansichten Giovanni 
Piranesis und Korkmodellen Dieter Cöllens zu sehen. 
Das Lippische Landesmuseum lud in Kooperation mit der 
Hochschule für Musik zur Klang-Installation „Inside 
Beethoven“ ein und eröffnete im Herbst 2020, kurz vor 
dem zweiten Lockdown, den neuen Ausstellungsbereich 
zu Fürstin Pauline. Das Team arbeitete zudem eifrig an 
der Archäologischen Landesausstellung, die September 
2021 eröffnet werden soll.  

Events. Zahlreiche Veranstaltungen wurden – unter Be-
rücksichtigung der Hygiene-Vorgaben – durchgeführt: 
Taschenlampen- und Familienführungen sowie Ferien-
workshops im Lippischen Landesmuseum, Konzerte in 
Kooperation mit dem Landestheater Detmold sowie Beat-
box- und Zauberworkshops für Kinder und Jugendliche 
im Weserrenaissance-Museum, die Sommerakademie in 
der Malerstadt Schwalenberg oder eine „Miniausgabe“ 
des Mondscheinkinos am Hermannsdenkmal. Zudem 
konnten sowohl die Externsteine als auch das Her-
mannsdenkmal für mehrere Wochen bestiegen werden, 
allerdings von deutlich weniger Gästen, aufgrund der Hy-
gienevorgaben: 14.634 Besucher kletterten auf die Ex-
ternsteine (-88% zu 2019), 8.763 Gäste erklommen das 
Hermannsdenkmal (-90% zu 2019). 

Digitale Kanäle. Im Weserrenaissance-Museum gibt es 
seit 2020 Audioguides, die Besuchern das kontaktfreie 
Kennenlernen der Dauerausstellung ermöglichen. Zudem 
erfand das Museums-Team unter dem Motto „Museum to 
go“ Kultur-Tüten, die zur eigenständigen Erkundung von 
Museum und Schlossareal einladen: 276 Tüten wurden 
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2020 verkauft. Ganz neu ist auch ein virtueller Rund-
gang, der die Museumtüren bequem von PC, Tablet oder 
Smartphone aus öffnet. Die Lippische Landesbibliothek 
stellte auf ihrem Facebook-Konto unter dem Motto 
„Schaufenster“ interessante Exponate aus ihrem Bestand 
vor und zitierte aus Briefen der Fürstin Pauline. Sie ent-
wickelte außerdem die kontaktfreie Ausleihe. Die Lippi-
sche Kulturagentur zeigte bei Facebook regelmäßig ein 
„Bild der Woche“ aus der Sammlung der Städtischen Ga-
lerie Schwalenberg und startete am 6. Dezember 2020 
ihre erste digitale Ausstellung zeitgenössischer lippischer 
Künstler zum Thema „Freiheit“. Knapp 1.000 Kunst-
freunde haben sich die Online-Bildergalerie angeschaut. 
Das Lippische Landesmuseum baute sein Angebot auf 
den digitalen Kanälen stark aus: Nutzer können sich Vi-
deos über die Dauerausstellung anschauen, besondere 
Exponate am „Depotdienstag“ kennenlernen, in der Serie 
„Fakt oder Fake?“ miträtseln oder online Puzzle-Spiele 
zusammensetzen. 
 
Forsten. Die weitere Aufarbeitung der Borkenkäferflä-
chen stand 2020 im Mittelpunkt, aber es wurde auch auf-
geforstet: Sage und schreibe 400.000 junge Bäume wur-
den gepflanzt. Außerdem wurden dank der Bewilligung 
von Fördergeldern Blühwiesen angelegt und einige Hun-
dert Atlholzbäume aus der Bewirtschaftung genommen, 
die nun künftig Insekten, Vögeln und Pilzen wichtigen Le-
bensraum bieten. Versuchsflächen mit Baumarten aus 

anderen biogeografischen Regionen machen Hoffnung 
auf die grünen Wälder von Morgen. Außerdem wurde die 
Waldinventur durchgeführt; ihre Ergebnisse werden im 
Frühjahr 2021 konkret belegen, wie nachhaltig die Forst-
abteilung arbeitet, wie viel Totholz in den Landesver-
bandswäldern liegt und wie viel CO2 – in den Wäldern, 
aber auch durch Holznutzung – gespeichert wird. 
 
Immobilien. Das Hermannsdenkmal stand hier im Fo-
kus, die Projekte Erlebniswelt und Erlebnispark wurden 
vorangetrieben und ein dritter Förderantrag für das Denk-
malsareal auf den Weg gebracht. Die Kurimmobilien in 
Bad Meinberg konnten übertragen, für die Burg Blom-
berg konnte ein Käufer gewonnen, für die Domäne auf 
dem Areal von Schloss Brake eine neue Perspektive – 
das SmartWoodCenter – entwickelt werden. Nicht zuletzt 
wurden landwirtschaftliche Flächen, Mieter, Studenten-
wohnheime und Erbbaupachten kompetent betreut. 
 
Verwaltung. Mit Jörg Düning-Gast übernahm am  
15. April 2020 ein neuer Verbandsvorsteher sein Amt. 
Die Verwaltung war 2020 maßgeblich mit der Umsetzung 
der Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW be-
traut und unterstützte beim Home-Office. In der Finanz-
abteilung arbeitete der neue Kämmerer Marcos Canosa 
mit seinem Team u. a. an der Erstellung der Eröffnungs-
bilanz des Landesverbandes und der Fortführung des 
Haushaltskonsolidierungskonzepts.  
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Hintergrundinformation: 
Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Vermögens des ehemaligen Landes Lippe. Er versteht sich als moderner 
Dienstleister für die rund 350.000 Menschen in Lippe. Seine Kernaufgabe ist die Finanzierung seiner Kultur- und Bildungs-
einrichtungen sowie die Förderung der kulturellen Vielfalt in Lippe. Eine weitere Kernaufgabe ist der Erhalt des ihm übertra-
genen Vermögens. Der Landesverband Lippe setzt sich darüber hinaus für Natur- und Denkmalschutz sowie für die Förde-
rung des Tourismus in Lippe ein.  
Zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe zählen: das Hermannsdenkmal mit 
der Waldbühne, die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das We-
serrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domä-
nen, rund 15.700 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flä-
chen. 


