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Saisonbeginn für das Hermannsdenkmal und die Externsteine 
Areal rund um die Denkmäler wird im Falle neuer Schutzverordnungen uneingeschränkt geöffnet bleiben 
 

Horn-Bad Meinberg/Detmold, 19. März 2021. Die beliebten Lipper Denkmäler sind zurück aus der Winterpau-

se. Am 27. März beginnt die Saison für das Hermannsdenkmal und die Externsteine. Während man das Areal 

drum herum das ganze Jahr über uneingeschränkt besuchen kann, ist nun auch die Besteigung beider Denkmä-

ler wieder möglich - unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes und nach Absprache der zuständigen Ordnungs-

ämter.  

Die Denkmalstiftung freut sich den Gästen den Ausblick von den Aussichtsplattformen der Denkmäler zu ermög-

lichen sowie die Türen der Touristinfo und des Informationszentrums wieder zu öffnen. Für das Hermannsdenk-

mal wie auch die Externsteine wurden Hygienekonzepte entwickelt, unter deren Berücksichtigung ein Aufstieg 

möglich sein wird. Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe, ist zufrieden mit den 

Maßnahmen der Denkmalstiftung: „Das vergangene Jahr hat uns vor Herausforderungen gestellt, aber auch 

kreativ werden lassen. Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, um den Besucherinnen und Besu-

chern das gesamte touristische Angebot am Hermannsdenkmal und den Externsteinen, unter Einhaltung eines 

Hygienekonzeptes, ermöglichen zu können.“ 

Bereits letztes Jahr wurde ein ausgeklügeltes Luftfiltersystem für das Hermannsdenkmal eingerichtet. Die Tech-

nik der Lemgoer Firma Ian Jack Blower-Door-XXL GmbH & Co. KG tauscht innerhalb von vier Minuten die kom-

plette Luft im Aufgang des Hermanns mithilfe eines Hochleistungsventilators aus. Das ist wichtig, da Auf- und 

Abgang über eine schmale Wendeltreppe erfolgen. Getestet hatte man das System damals indem man den Auf-

gang mit Diskonebel füllte. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Filtertechnik die komplette Luft im Innenraum ausge-

tauscht; selbst aus der Nase des Hermanns war Nebel gestiegen. Auf dieses System wird auch dieses Jahr wie-

der gesetzt. Der Luftaustausch im Aufgang des Denkmals ist der zentrale Punkt, der den Gästen den traumhaf-

ten Blick von der Aussichtsplattform zu Fuße des Cheruskerfürsten ermöglich soll. „Der Ausblick vom Hermann 

über den Teutoburger Wald, die Stadt Detmold und das schöne Lipperland bis hin zum Köterberg zählt zu den 

Highlights eines Besuches beim Denkmal. Wenn es eine Möglichkeit gibt den Gästen diese Erfahrung anzubie-

ten, dann möchten wir sie auch wahrnehmen“, betont Ralf Noske, Geschäftsführer der Denkmalstiftung.  

Auch die Touristinfo am Hermann wird wieder öffnen. Wie viele Personen sich gleichzeitig dort aufhalten dürfen, 

hängt jedoch von den aktuellen Schutzmaßnahmen ab und kann, je nach Infektionsgeschehen, variieren. In der 

Touristinfo können die Gäste Karten für den Aufstieg erwerben. Die Farbe ihres Tickets ist einem gewissen Zeit-

fenster zugeordnet, so kann sichergestellt werden, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem 

Denkmal befinden und der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Die Mitarbeiter vor Ort sorgen 

dann für den reibungslosen und korrekten Ablauf der Aufsteige und versorgen die Gäste mit Desinfektionsmittel. 

Auch die Besteigung der Externsteine wird wieder möglich sein und nach demselben Verfahren funktionieren wie 

im vergangen Jahr. Der Aufstieg auf Felsen 1 ist ab dem Saisonstart wieder möglich, da dieser die größte Fläche 

bietet. So wird es den Gästen ermöglicht den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Maximal zehn Gäste dür-

mailto:info@landesverband-lippe.de
http://www.landesverband-lippe.de/


 

Landesverband Lippe – Pressereferat -, Schlossstr. 18, 32657 Lemgo 
Tel.: 05261 / 250238,  FAX: 05261 / 250283, E-Mail: info@landesverband-lippe.de 
www.landesverband-lippe.de  

fen sich dann für einen Zeitraum von 20 Minuten auf der Aussichtsplattform des Felsen befinden. Ähnlich wie am 

Hermannsdenkmal informieren die erworbenen Tickets über das Zeitfenster des Aufstieges und die Mitarbeiter 

vor Ort organisieren den Zutritt zu dem Naturdenkmal sowie die Versorgung der Gäste mit Desinfektionsmittel. Im 

Informationszentrum können die Besucher sich dann auch wieder über die Hintergründe und die Mythen, rund 

um das Naturdenkmal, informieren. Wie viele Besucher sich gleichzeitig in der Ausstellung aufhalten dürfen, wird 

ebenfalls von den aktuellen Verordnungen zur Eindämmung des Corona Virus abhängen. Die Geschäftsführung 

der Denkmalstiftung bittet in beiden Fällen um Nachsicht.  „Wir wissen, dass durch die Vorschriften weniger Men-

schen die Möglichkeit haben werden den Hermann oder die Externsteine zu erklimmen oder die Touristinfo sowie 

das Infozentrum zu besuchen. Doch wir hoffen, dass unsere Besucher Verständnis für unsere Maßnahmen ha-

ben. Im Endeffekt geht es auch um die Gesundheit unserer Gäste und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter“, erläutert Noske die Situation. 

Ob Gästeführungen angeboten werden können, hängt von den Entwicklungen des Infektionsgeschehens und 

den damit einhergehenden Corona-Schutzverordnung des Landes NRW ab. Aktuelle Informationen diesbezüg-

lich erhalten die Besucher auf den Webseiten des Hermannsdenkmals und der Externsteine sowie in den jeweili-

gen Infozentren vor Ort. Sollten Lockerungen zurückgenommen werden und der Aufstieg beider Denkmäler nicht 

mehr möglich sein, sind die Areale um die Attraktionen trotzdem weiterhin für Besucher zugänglich. „Die Men-

schen sind trotzdem herzlich willkommen das Areal am Hermann und das Naturschutzgebiet zu besuchen. Die 

beiden Ausflugsziele sind auch ohne einen Aufstieg der Denkmäler einen Besuch wert und stehen unseren Gäs-

ten jederzeit zur Verfügung“, betont Noske. 

Nähere Infos Hermannsdenkmal: www.hermannsdenkmal.de 

Nähere Infos Externsteine: www.externsteine.de 

 
Bildunterschriften: 
Starten in die Saison: Externsteine und Hermannsdenkmal können unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes wieder bestiegen werden. 
(Fotos: Landesverband Lippe) 
 
Hintergrundinformationen: 
 
Externsteine: 
Die Externsteine sind ein Natur- und Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen, 
Spuren wie z. B. das Kreuzabnahmerelief, die Grotten oder die Plattformen zeugen von ihrer Anziehungskraft. Rund 500.000 Besucherin-
nen und Besucher kommen jährlich zu den Externsteinen. 
Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Denkmals und des umgebenden Naturschutzgebietes. Über die Externsteine hinaus zählen 
zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, das 
Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippi-
sche Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafte-
ter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen. 
 
Hermannsdenkmal: 
Das Hermannsdenkmal ist eines der bekanntesten und beliebtesten Denkmäler in Deutschland. Das von Ernst von Bandel erbaute und 
1875 fertiggestellte Denkmal ist heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher 
kommen jährlich zum Denkmal. 2009 wurde die Waldbühne am Hermannsdenkmal errichtet. In einem idealen Waldareal zu Füßen des 
Denkmals gelegen, bietet sie eine faszinierende Kulisse für Konzerte, Comedy-Shows oder das beliebte Mondscheinkino. 
Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Hermannsdenkmals. Über das Hermannsdenkmal hinaus zählen zu den bedeutenden Ein-
richtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe:  die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische 
Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, 
Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche 
Flächen. 
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