Heimatbund
Lippstadt

DAS
HOSPITALSTRAßE 46
ALPHABET

Die Erhaltung des Gebäudeensembles in der Hospitalstraße 46, bekannt unter den Stichworten
"Lampenbude" und "WMI-Ensemble", liegt dem Heimatbund und vielen anderen MitstreiterInnen aus
der Stadt und ihren Organisationen sehr am Herzen.
Geplant war ein Kulturgespräch für den 3. Dezember 2020. Dieser Termin lässt sich leider aufgrund der
derzeitigen Situation und der Einschränkungen durch die Corona Pandemie nicht realisieren. Wir
möchten Ihnen und uns die Wartezeit bis zu einem Kulturgespräch im Frühjahr 2021 verkürzen und Sie
schon mal vorab durch das "Hospitalstraße 46 Alphabet" in Wort und Bild einstimmen auf die
vielschichtige Geschichte, die diese Gebäude beinhalten und auf die vielen Ideen, die sich zum Erhalt
und zur weiteren Nutzung als Museumsstandort ergeben.

„Hospitalstraße 46“ Alphabet

A wie Automobil
B wie Blechdrückerei
C wie Cornet
D wie Dampfmaschine
E wie Eigentümer
F wie Fabrikordnung
G wie Gedenkstätte
H wie Hella
I wie Immobilie
J wie Jugendstil
K wie Kunden
L wie Lampenbude
M wie Museum
N wie Nutzung
O wie Obdachlose
P wie Patent und Produkt
Q wie Quartier
R wie Rüstungsbetrieb
S wie Scheinwerfer
T wie Turbulenzen
U wie Unterschutzstellung
V wie Villa
W wie Windmüller
X/Y/Z wie Zukunft
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Die Hospitalstraße 46 war ab
1911 für die Westfälische
Metall-Industrie (WMI), später
Hella GmbH, nur das „alte
Werk“. Alle Beschreibungen
befassen sich überwiegend mit
den Gegebenheiten an diesem
Fabrikstandort. Aspekte des
Hauptwerks und der
Gesamtentwicklung des
Unternehmens werden deshalb
nur marginal einbezogen.

„Hospitalstraße 46“ Alphabet
Vorbemerkung zum „Hospitalstraße 46“ Alphabet des Heimatbund Lippstadt e.V.
Lippstadts größter und international operierender Konzern ist das Unternehmen
Hella GmbH&Co.KGaA. Ausgehend vom Stammsitz und der ersten Produktionsstätte in der
Hospitalstraße 46 in Lippstadt, entwickelte die Firma in nunmehr über 120 Jahren erfolgreich
ihre Geschäftsfelder, insbesondere im elektrischen Autozulieferbereich, und besitzt
weltweites Ansehen.
Vielfältige und historisch hochinteressante Aspekte prägen die Firmengeschichte. Neben
außergewöhnlich erfolgreichen Produktinnovationen beinhaltet der historische
Unternehmensverlauf zeitgeschichtlich bemerkenswerte Geschäftsentwicklungen und
interessante gesellschaftsrechtliche Prozesse in Bezug auf die Eigentums- und
Führungsverhältnisse. Die Firmenentwicklung enthält Elemente, die für eine Betrachtung
allgemeiner deutscher Industriegeschichte im letzten Jahrhundert und auch einer damit
zusammenhängenden Stadtsoziologie von historischem Interesse sind.
Die Hella-Unternehmensgeschichte kann grob in zwei Zeitperioden aufgeteilt werden. Die
erste Periode betrifft den Zeitraum zwischen 1895 und 1920 (Gründerzeitraum). Damals lag
die Firmenführung weitgehend in den Händen von Firmengründer Sally Windmüller. Danach
begann ab 1922 eine zweite Periode mit einer Firmenführung durch die Industriellenfamilien
Eduard Hueck und später auch Dr. Wilhelm Röpke. In dieser zweiten Periode entwickelte sich
die Firma zum Weltkonzern und wechselte 1986 den Firmennamen von der „Westfälischen
Metall Industrie AG“ (WMI) zum heutigen Unternehmensnamen „Hella“.
Die ursprünglichen ersten Betriebsgebäude der Gründerperiode befanden und befinden sich
in der Hospitalstraße. Da schon 1911/12 die Firma überwiegend in einen neuen Produktionsund Verwaltungskomplex in die Lüningstraße wechselte, wurden die Hospitalstraßenimmobilien zu einer Art „Firmen-Hinterhof“. Diesem wurden dann im Verlauf der Zeit
verschiedene Funktionen zugewiesen und bis 1957 bauseitig erweitert und umgebaut. Dann
kamen die Betriebsgebäude in Besitz und Nutzung der Stadt Lippstadt. Das bestehende
Gebäude-Ensemble aus der ersten Firmenperiode mit seiner Architektur und vielfältigen
Nutzungsgeschichte macht diesen Ort industrie- und soziokulturell äußerst interessant.
Im Zuge der geplanten Neugestaltung des naheliegenden alten Lippstädter Güterbahnhofs,
mit einem jetzt angestrebten Bau eines Stadthauses und der städtebaulichen Entwicklung des
angrenzenden Wohnquartiers, kam ein Abriss der alten Gebäude in die städtische Diskussion.
Dank der Initiative des Heimatbundes Lippstadt und vieler Bürger*innen konnte dieses bisher
verhindert werden und inzwischen wird in einem der alten Fabrikgebäude ein modernes
Museumsdepot errichtet.
Um der Öffentlichkeit den notwendigen sensiblen Umgang mit diesen geschichtsträchtigen
Gebäuden zu vermitteln, versucht der Heimatbund mit dem „Hospitalstraße 46“ Alphabet
viele Einzelaspekte der industriehistorischen und soziokulturellen Wertigkeit dieses alten
Lippstädter Industriestandortes aufzuzeigen.
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„Hospitalstraße 46“ Alphabet

A wie Automobil
Nicht nur das „Weltinnovationslicht“ eines Scheinwerfers fing in Lippstadts Hospitalstraße an
zu strahlen, sondern hier tauchte auch das erste Automobil der Region auf! Zumindest das
erste fahrtüchtige…
Ein damals extrem moderner, 8 PS starker und 30 km schneller, offener Daimler-Benz (Bild),
beeindruckte um 1900 knatternd die Stadt. Der Wagen gehörte dem erfolgreichen
Unternehmer und Gründer der Westfälischen Metall-Industrie (WMI), Sally Windmüller. Vom
Fabrikgebäude in der Hospitalstraße aus fuhr Windmüllers Chauffeur, namens Wilhelm Busch
(er besaß den kreisweit ersten Führerschein), dieses Auto durch halb Europa, um mit seinem
Chef Kunden für die WMI zu gewinnen. Lippstadts Lampenfabrik in der Hospitalstraße war
schon damals geschäftlich international „unterwegs“. Wie ein wegweisendes Symbol deutet
Windmüllers Auto den industriegeschichtlichen Start Lippstadts zum High-Tech Standort an.
Beginnend in der Hospitalstraße führt der Weg zum heutigen Hella-Weltkonzern für
Automobil-Lichttechnik. Soweit und so eventuell bekannt.
Aber Lippstadts „Autogeschichte“ ist wahrscheinlich noch älter. Siebzig Jahre vor Gründung
der WMI und 60 Jahre vor dem Patent des Motorwagens von Karl Benz und Gottlieb Daimler
schrammte Lippstadt anscheinend schon an der Welterfindung eines Autos vorbei… Im
Oktober 1826 schrieb der damalige Bürgermeister Gallenkamp an die preußische Regierung:
„Ein hiesiger Mechanikus ist an einem Wagen zu arbeiten, der sich durch eigene Kraft
fortbewegen soll. Ich habe dieses Kunstwerk in Augenschein genommen, und es ist bereits so
weit gefördert, daß man wohl zu beurteilen im Stande ist, daß der Verfertiger seine Idee zur
Ausführung bringen wird...“. Es wurden noch Finanzmittel gebraucht, die anscheinend aber
nicht zusammenkamen. Jedenfalls existieren keine weiteren Bürgermeister-Berichte und das
Projekt versandete im geschichtlichen Dunkel. Somit fuhren weiterhin Pferdefuhrwerke oder
-kutschen und Lippstadt verlor möglicherweise eine technische Sternstunde!
Aber „um die Ecke“ gedacht kam Lippstadt dann ja doch noch zur Automobilindustrie: Sally
Windmüller
gründete
den
Automobilzulieferer, die WMI,
aus
seiner
Scheune
für
„Fourage-Mittel“
(einfach
gesagt, aus einem PferdefutterHandel) heraus und brachte
auch das erste Auto nach
Lippstadt! In der Hospitalstraße
46 begann Lippstadts Bezug zur
Automobilindustrie!
WMI „Direktor“ Sally Windmüller auf
der hinteren Bank und Wilhelm
Busch als Chauffeur (um 1900)
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B wie Blechdrückerei
…wer kennt schon „Blechdrücken“? Aber dieses mechanische Verformungsverfahren von
Blechen bildet ein zentrales Prozesselement in der Metalltechnologie! Ein Technologiesprung
erfolgte hier im 19. Jahrhundert durch maschinengestütztes produktbestimmendes
Verformen von Blechen an Druckbänken für Serienteile, der Beginn industrieller Fertigung!
Und wo startete dieses in Lippstadt: In der Hospitalstraße 46!
Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts lag jede Art von Metallverarbeitung im wahrsten Sinne
des Wortes in den „Händen“ von Schmieden und Schlossern. Es ging immer um reine
Handarbeit, insbesondere bei einer feineren Metallbearbeitung für Fuhrwerke, Beschläge,
Silberbearbeitung oder beim „Büchsenmacher“. Die mittelalterlich verfasste Schmiedezunft
löste sich in Lippstadt 1809 auf, so war der Weg frei für neuartige Metallgeschäfte. Und so
kam 1895 ein bisschen damalige „High-Tech“ Metall-Manufaktur in Form einer
Transformation von manueller Schmiedekunst zu industrieartiger Feinmechanik in die
Hospitalstraße 46. Mit Kleinserien unter Maschineneinsatz begann Massenproduktion! Wer
heute die hochautomatisierte Serienproduktionslinien im Weltkonzern Hella erlebt, weiß
häufig nicht, dass der historische Start in der Hospitalstraße war!
Aber der Reihe nach: Sally Windmüller, 1899 Gründer der Westfälischen Metall-Industrie
Lippstadt (WMI), kaufte um 1895 Maschinen zur Metallverformung von einer insolventen
Firma
an
der
Ruhr.
Der
geschäftstüchtige
Pferdefutterhändler versuchte sich nun in „Metall“. Das
Futtermittelgeschäft der Familie Windmüller besaß in der
Hospitalstraße bereits eine Scheune. Dort erfolgten auch
für die Wartung der Fuhrwerke Schmiedearbeiten. Somit
bot sich ein Anbau einer Fabrikhalle an, um die
angestrebte Produktion von Lampen für die ersten
Fahrräder zu realisieren. Ein Genehmigungsantrag dazu
erfolgte am 5.9.1895 an die Stadt. Die Zeichnung im
Bauantrag gibt einen Einblick in die „Fabrikation“.
Über „Leder-Transmissionen“ lieferte ein „2 HP“ Gasmotor (HP = „Horse Power“ = PS) Drehkraft an die
Drückbänke. Die verformende Druckkraft auf den
rotierenden
Messingblechrohling
erfolgte
per
Handunterstützung! Aus heutiger Sicht herrschte in der
Halle ein ohrenbetäubender Lärm. Es waren schwere
Arbeitsbedingungen für die ca. 15 Arbeiter, um die
Gehäuseteile für Lampen auszuformen!
Jedenfalls begann mit dem Bau der „Blechdrückerei“ der
Start hin zur späteren WMI mit moderner industrieller
Produktion sowie der erfolgreichen Expansion der Firma.
Die Hospitalstraße 46 schreibt hier für Lippstadt
Industriegeschichte!
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C wie Cornets
„Cornets“ oder Kornetts? Was verbirgt sich dahinter für die Hospitalstraße 46 …merkwürdig?
Um 1900 waren sage und schreibe bei der WMI Musikinstrumentenbauer beschäftigt! Als
Lampenzulieferer der stark wachsenden Automobilindustrie bemerkte anscheinend Sally
Windmüller, Direktor der WMI, einen zunehmenden Bedarf an Signalhörnern für die neuen
Fahrzeuge! Schon der Kutschenpostillion blies Aufmerksamkeit mit seinem Posthorn und ein
klassisches Kornett ist im Prinzip ein Posthorn mit Ventilen!
Geschäftstüchtig wie Sally Windmüller war, arrangierte er um
1900, dass etwa 40 Facharbeiter für Messingmusikinstrumente aus der für Instrumentenbau bekannten
thüringischen Stadt Marktneukirchen nach Lippstadt
umzogen: Die erste Generation „Gastarbeiter“ Lippstadts! Die "Dieses Foto" von
normalen Kornetts für Blaskapellen oder Signalgeber im Militär erfuhren dann bei der WMI
eine für Autozwecke angepasste starke Vereinfachung. Es entstanden hier in präziser
Handwerkskunst „Ein“- oder „Zweitöner“ in Dur und Moll: Die WMI-Cornets! Dazu verhalf
letztendlich auch, dass Naturkautschuk seit 1839 technisch zu Gummi vulkanisiert werden
konnte (Erfindung von Charles Goodyear), eine notwendige Voraussetzung und Grundlage für
Gummiblasebälge. Wann genau die Idee zur Blasebalg-Nutzung als Luftgeber für ein
Blasinstrument erfolgte und dann auch umgesetzt wurde bleibt offen, jedenfalls die WMI
Cornets „tröteten“ alle mit Hilfe eines Gummi-Blasebalgs. Erst ab 1920 kamen elektrische
Hupen auf. Somit befand sich ganz sicher die größte, je in Lippstadt und Umgebung
vorhandene „Blechblasinstrumentengemeinschaft“ in der Hospitalstraße 46! Was muss es da
manchmal getrötet haben…
Musikinstrumentenbauer haben immer einen Hang zu Kultur und Kunst, das hatten auch die
damaligen „WMI-Musiker“! Betrachtet man die verspielten Formen verschiedener „Cornet
Typen“ (Drachenkopf oder Fischkopf), so drängt sich der Gedanke an die Stilepoche des
Historismus oder Gründerzeit auf. Man spürt Gestaltungsfreude, die auch an vielen schönen
Lippstädter Häusern aus dieser
Zeit zu finden ist. Und Lippstadts
musikalische Kultur wurde aus der
Musikerbelegschaft der Hospitalstraße 46 direkt bereichert: Mit
seinen Kollegen und weiteren
Lippstädtern gründete der WMIInstrumentenbauer Hans Zuber
im Oktober 1900 den ersten
Musikverein Lippstadts. Er trug
den Namen „Harmonie“. Die
Hospitalstraße förderte schon
um 1900 in Lippstadt auch „musische“ Kultur!
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D wie Dampfmaschine
Eine Maschine, die Dampfdruck und Rückstoßbewegung nutzte, beschrieb bereits Hero von
Alexandria vor mehr als 2000 Jahren. Aber erst mit einer praktischen Nutzung des Verfahrens
als „Dampfpumpe“ durch den Engländers Thomas Savery 1699 entstand daraus eine
Schlüsselerfindung der industriellen Revolution. Einhundertfünfzig Jahre später, 1849/50, kam
auch in Lippstadt eine Dampfmaschine zum Einsatz, wurde aber wegen Funktionsmängel
schon 1852 wieder verkauft. Erst fast 10 Jahre später, ab 1861, nutzte der SchwermetallGroßbetrieb der Westfälischen Union wieder Dampfmaschinen als Antriebstechnik in der
Eisenverarbeitung. Bis zur Jahrhundertwende erteilte die Stadt 74 Konzessionen zum
Dampfmaschinenbetrieb an Lippstädter Unternehmen.
Und in der Hospitalstraße 46? Hier stand erst einmal keine klassische Dampfmaschine,
sondern ab 1895 arbeitete dort ein damals relativ moderner Gasmotor! Sally Windmüller
nutzte für die Drückbänke seiner Blechdrückerei und als Antrieb für einen Stromgenerator
diesen schwächeren, aber ökonomisch besser an die damalige Firmengröße angepassten
kleinen Bruder der Dampfmaschine. Der Motor, der nach dem von
August Otto patentierten Hubkolbenprinzip arbeitete, konnte Stadtgas
(Leuchtgas) als Kraftstoff verwenden. Lippstadt besaß seit 1863 am
Ostwall ein städtisches Gaswerk für die Gas-Straßenbeleuchtung und
konnte somit Leuchtgas für den Betrieb in der Hospitalstraße liefern. Der
Gasmotorbereich in der Fabrikhalle schien nicht „ungefährlich“ gewesen
zu sein. Die Fabrikordnung von 1896 betonte deshalb im § 6: „Der
Aufenthalt in dem umzäumten Raume wo Gasmotor und
Dynamomaschine untergebracht sind, ist allen, außer den mit der Behandlung derselben
beauftragten Arbeitern, strengstens verboten.“ Mit den zwei PS, die der Gasmotor lieferte,
damit Transmissionen antrieb und über einen Generator Strom erzeugte, war anscheinend
1898 eine Kapazitätsgrenze erreicht. Es wurde ein 25 PS starkes „Lokomobil“ angeschafft,
stationär
genutzt
und
damit
dann
das
„Dampfkesselprinzip“ als Kraftmaschine in der
Hospitalstraße installiert. Nachdem die Firma weiter
expandierte, musste die gesamte Energieseite
ausgebaut werden: 1899, die WMI Aktiengesellschaft
war gegründet, wurde ein neues Kessel / Maschinenhaus gebaut und eine neue Dampfkesselmaschinerie
installiert, 1904 erfolgte die Erweiterung um einen
Lokomobil im Museum Blankenhain Foto André Karwath aka
„zweiten“ leistungsstärkeren Dampfkessel. Dieses
Aka
Kesselhaus mit Pultdach hat die Zeiten weitgehend überstanden und bildet noch heute einen
faszinierenden Teil des alten WMI-Gebäudeensembles! Im großen Stil entstand dann mit dem
Betriebsumzug in das neue Werk in der Lüningstraße eine für die damalige Zeit fortschrittliche
Energie- und Antriebstechnik: Eine bis 280 PS starke Dampfmaschine der Fa. Möller
Brackwede erzeugte dort über einen Drehstromdynamo von Siemens-Halske Berlin die
elektrische Energie für Beleuchtung und Elektromotoren der Transmissionen in den
Produktionshallen. An der Entwicklung der WMI in der Hospitalstraße kann man den
technischen Fortschritt im Energiebereich von der ersten kleinen Hubkolben-Gasmaschine
über die Verwendung eines Lokomobils bis zum modernen Dampfkessel verfolgen:
Technische Geschichte pur!
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E wie Eigentümer
Firmen benötigen Geschäftsideen und Kapital! Wie war es in der Hospitalstraße 46, wer waren
hier die Eigentümer? Nahezu alle Eigentumsformen wirtschaftlicher Art finden sich in der
Besitzhistorie der Hospitalstraße 46: Einzelkaufmann (1895), Aktiengesellschaft (1899), GmbH
(1951), Kommanditgesellschaft (1959) sowie öffentliches Eigentum. Die Firmenzeit
bestimmten Familien- und „Shareholder“-Interessen, danach kamen städtische Belange. Die
Vorgänge sind eine Fundgrube für betriebswissenschaftliche Forschung. Doch wie fing es an?
Die jüdische Familie Windmüller, mit Heimann Windmüller als Hausvorstand, wohnte 1864 im
Bereich Ecke Cappel-/Blumenstraße (noch heute steht dort die repräsentative ehemalige
„Villa“ von Sally Windmüller). Mit kleinen Handelsverhältnissen (Heu, Kohle, Brennmaterial)
bestritt die Familie ihren Lebensunterhalt. Heimann Windmüllers starb 1877 mit 58 Jahren
und hinterließ seine Frau mit acht minderjährigen Kindern. Der damals 18jährige älteste Sohn
Sally musste nun die Familienversorgung „regeln“. 1892 heiratete er. Irgendwie verliefen
seine Aktivitäten so erfolgreich, dass er bereits 1888 vier Arbeiter beschäftigte und
Grundstücke erwerben konnte, auch das in der Hospitalstraße.
1891 konnte er dieses Grundstück zusammen mit einer
weiteren Parzelle für sage und schreibe 8000 Mark beleihen!
Grundkapital für das, was man modern dann „Startup“ nennen
würde und auf dem Grundstück Hospitalstraße begann. Mit
einer radikalen Geschäftsänderung vom Futterhandel zur
Blechwarenfabrik
erfolgte
ein
mutiger
kompletter
Geschäftsfeldwechsel.
Dieses
könnte
man
heute
betriebswirtschaftlich modern „Disruptive Economy“ nennen!
Sally Windmüller 1911
Über eine Umwandlung des Familienbesitzes 1899 in eine
Aktiengesellschaft „Westfälische Metall Industrie“ (WMI) startete eine extrem erfolgreiche
Geschäftsentwicklung. Sieht man auf das hier 1906 erfundene Weltinnovationsprodukt
„Autoscheinwerfer“, ist die Hospitalstraße 46 so etwas wie Steve Jobs Garage in Los Altos in
Silicon Valley!
Und dann brach nach dem 1. Weltkrieg 1920 alles zusammen. Sally Windmüller verstrickte
sich in Geschäfte, die juristisch seinen vollständigen persönlichen Ruin herbeiführten. Die
WMI schlitterte in eine komplette Existenzkrise.
Nach langen juristischen Auseinandersetzungen zwischen Aktionärsgruppen konnte dann
1923 die Industriellenfamilie Eduard Hueck aus Lüdenscheid die Aktienmehrheit erreichen
und die WMI in die Hueck Firmengruppe integrieren. Das Lippstädter Unternehmen wurde
gerettet und wieder auf erfolgreichen Kurs gebracht. Zusammen mit Dr. Wilhelm Röpke (ab
1926 in der WMI-Führung) produzierte das Unternehmen vielfältige Innovationen und wieder
Geschäftserfolg, durchlebte aber politisch und zeitgeschichtlich eine äußert schwierige Zeit.
Der Zweite Weltkrieg machte jeden Erfolg zunichte. Danach begann die Familie Hueck ihr
unternehmerisches Handeln erneut und konnte 1951 die WMI aus einer Aktiengesellschaft in
eine rein familiär geführte GmbH umwandeln. Der Start zum heutigen Weltkonzern mit vielen
internationalen Produktionsstätten, seit 1986 mit dem Firmennamen „Hella“, nahm seinen
Anfang…
Der Stammstandort Hospitalstraße wurde nun für den „Hella“ Konzern
unternehmenswirtschaftlich völlig uninteressant und am 1.6.1979 an die Stadt Lippstadt
veräußert.
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F wie Fabrikordnung
Deutschland liebt „Verordnungen“. Im mittelalterlichen Handwerkswesen regelten die
Zunftordnungen das Zusammenspiel der städtischen Branchenakteure, im Einzelbetrieb war
der Meister die unmittelbare Ordnungsmacht. Mit der aufkommenden Industrie im 19.
Jahrhundert, den zunehmenden Betriebsgrößen und der Vielzahl und Funktionen von
Arbeitern in einem Betrieb, bedurfte es andere Arbeitsregelungen. Es gab Fabrikordnungen!
Schon 1868 umfasste die Ordnung des Großbetriebs der Firma A. und Th. Linhoff (UnionWerke) 32 Paragraphen. Leseverständnis wurde bei den Arbeitern anscheinend durchweg
vorausgesetzt! In diesen Ordnungen spiegelt sich die damalige Sichtweise auf das
Arbeitsverhältnis: Was haben sich bis heute die Zeiten geändert! Mit ihren 10 Paragraphen
hatte 1896 der Windmüllersche Betrieb in der Hospitalstraße 46 eine relativ kleine
Vorschriftensammlung.
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G wie Gedenkstätte
Das Nachkriegsdeutschland tat sich schwer mit einem Bekenntnis und einer Aufarbeitung der
ungeheuren Schuld durch die nationalsozialistischen Verbrechen. Verschweigen, Verdrängen,
Abstreiten waren an der Tagesordnung, NS-Verbrecher wurden gedeckt oder reflektionslos
integriert, in vielen Bereichen versagte die Justiz, war nachsichtig oder pflegte eine verdrängte
Komplizenschaft. Auch Lippstadt machte hier keine Ausnahme! Mit NS-Terror in der
Zivilgemeinde, einem „wilden“ Konzentrationslager bereits 1933, tausenden Zwangsarbeitern
im Krieg, zwei KZ-Außenlagern und einer Judenpogrom-Geschichte trägt die Stadt ein
unrühmliches Erbe dieser braunen Zeit. Und hier ist
auch die Hospitalstraße eine Adresse!
Neben dem kriegswirtschaftlich organisierten Einsatz
von Zwangsarbeiter*innen (93 Lippstädter Betriebe und
Haushalte hatten russische Zwangsarbeiter!) steht die
Hospitalstraße 46 für einen Außenlagerstandort des KZ
Buchenwald, das Arbeitskommando Lippstadt II.
Bei der WMI arbeiteten bis 1945 mehr als 1800
Zwangsarbeiter*innen aus sechs Nationen, die
Mehrzahl waren russische Staatsangehörige. Wie viele
davon in der Hospitalstraße arbeiteten ist unbekannt.
Von November 1944 bis März 1945 wurde dann die
Hospitalstraße 46 KZ! Von Stacheldraht eingezäunt,
bewacht durch neun SS-Wachmänner und sechs
Aufseherinnen, schufteten hier über 330 jüdische
weibliche
KZ-Häftlinge
unter
erbärmlichsten
Bedingungen um ihr Leben. Krankheit oder Schwäche führten zur Rückverlegung in das
Stammlager und zum sicheren Tod. Die Häftlinge arbeiteten und „wohnten“ überwiegend im
südwestlichen Fabrikgebäude, durften dieses nicht verlassen und waren von den übrigen
Arbeitsbereichen getrennt. Auch Kontakte zur Zivilbevölkerung des umliegenden
Wohnquartiers wurden weitgehend unterbunden. Erst der Todesmarsch in Richtung Osten
kurz vor Kriegsende war nicht zu übersehen! Die direkte Nachkriegssituation in den Gebäuden
der Hospitalstraße 46 ab April 1945 ist unübersichtlich, bisher wenig dokumentiert oder
erforscht! Jedenfalls kriegsbedingtes „Elend“ sahen die Gebäude auch nach der Befreiung
durch die Amerikaner! Die Lippstädter Bevölkerung und die WMI zeigten kein großes
Interesse, hier dokumentierte Klarheit zu dieser problematischen Zeit zu schaffen. Burkhard
Beyer, der sich intensiv mit der Zwangs- und Häftlingsarbeit in der Hospitalstraße beschäftigte
(Spurenband des Heimatbund 1993) schreibt zu seinen Recherchen in der Hospitalstraße bzw.
zur Anwohnerschaft: „Leider hält sich das Interesse an den Vorgängen auch 1993 noch bis auf
wenige erfreuliche Ausnahmen in recht engen Grenzen.“ Ein Gedenken an diesen Ort
schändlicher Lippstädter Geschichte kam spät und ist in der breiten Bevölkerung bis heute
nicht allgemein präsent. Eine erste Gedenktafel wurde 1995 angebracht, Anfang 2007
gestohlen und erst 2015 durch die oben abgebildete ersetzt.
Der Heimatbund Lippstadt setzt sich aktiv dafür ein, dass im Zuge der städtischen
Nutzungsüberlegungen des Gebäudeensembles die Geschichte dieser Gebäude berücksichtigt
und den Opfern hier Würde erwiesen wird. Gerade bei den jetzigen gesellschaftlichen
Entwicklungen einer zunehmenden Geschichtsvergessenheit besteht öffentliche
Notwendigkeit, eine bildungsfördernde Gedenkstätte einzuplanen! Die Hospitalstraße 46 ist
auch als Gedenkstätte geschichtswichtig!
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H wie „Hella“
Heute ist in Lippstadt der Firmenname „Hella“ ein Inbegriff für die Stadt als industrieller
Standort. Der Konzern „Hella GmbH&Co. KGaA“, ein global aufgestelltes, börsennotiertes
Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35
Ländern, besitzt seinen Zentralstandort in Lippstadt und ist der größte Arbeitgeber der Stadt.
Aber was hat nun die Hospitalstraße 46 mit dem Namen „Hella“ zu tun? Der Betrieb gehörte
seit 1895 dem Familienunternehmen Windmüller und ab 1899 war er Produktionsstätte der
neuen Aktiengesellschaft „Westfälische Metall-Industrie“ (WMI). Hier an diesem
Fabrikationsort, später von Lippstadts Bevölkerung etwas despektierlich „Lampenbude“
genannt, wurde „Hella“ als Produktbezeichnung erfunden! Im Katalog von 1908 erscheint
„Hella“ erstmals als Name für eine neue Lampenserie, den ersten Scheinwerfern (in
Zeitungsanzeigen schon 1906)! Dieser
damals neuartige Laternentyp, mit
paraboloidförmigem Blechreflektor und
verspiegelter plankonvexer Glaslinse
justiert hinter der Lichtquelle, besaß
dadurch
wesentlich
höhere
Lichtbündelung und damit stärkere
Strahlkraft. Mit dieser Innovation war
der Scheinwerfer geboren und auch die
Bezeichnung „Scheinwerfer“ war eine
Erfindung in der Hospitalstraße 46! Seit
1908 trugen die Scheinwerfer der WMI
dann
im
Produktschild
einen
sternbestrahlten
Frauenkopf
mit
Blickrichtung auf den neue Lampentyp.
Die dazu gehörende Typ-Bezeichnung
„Hella“ ging damit in alle Welt! Aber wie
kam man auf den Namen „Hella“ und
diese Symbolik im Typenschild? Schon Ernst Buddeberg betonte im Spurenheft des
Heimatbunds 1988: Es ist nicht mehr möglich, hier völlige Klarheit zu erhalten. Eine
sternbestrahlte Göttin in Anlehnung an die griechische
Mythologie mit Helios dem Sonnengott? Oder doch, was
wahrscheinlicher ist, eine „Hommage“ an die Schönheit seiner
Ehefrau „Helene“ mit mythologisch wortspielerischer Verbindung
zur Funktion des neuen Strahlers? Es lässt sich nicht mehr wirklich
klären! Achtzig Jahre bestand diese Bezeichnung „Hella“ als
Produktmarke, dann erfolgte 1986 eine Aufwertung. „Hella“
wurde zur offiziellen Firmenbezeichnung des Unternehmens
„Hella KG Hueck&Co.“. Die leuchtende Sternenfrau ist im Logo nun verschwunden, aber der
Name „Hella“ strahlt weiterhin über den Produkten des modernen und erfolgreichen
Lippstädter Weltkonzerns. Im Logo „Hella“ eingeschlossen bleibt vielleicht noch ein bisschen
Reminiszenz an die Erfolge der Gründerzeit und Sally Windmüllers unternehmerisches Wirken
in seiner Zeit. „Hella“ erinnert an die industriegeschichtlich herausragende ScheinwerferErfindung in der Hospitalstraße 46.
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I wie Immobilie
Es gibt in Lippstadt wahrscheinlich kein weiteres Gebäudeensemble, das eine derart vielfältige
Baugeschichte und verschiedenartige Nutzung besitzt, wie die Hospitalstraße 46!
Von der ersten Futtermittelscheune (wahrscheinlich Fachwerk) des späten 19. Jhd. ist nichts
mehr vorhanden. Aber vom Gebäude der ersten Lampenfabrikation und der Verwaltung sowie
den Fabrikhallen und Funktionsbauten der
Westfälischen Metall-Industrie stehen
mehr als Außenmauern. Hier existiert
bauhistorisch Interessantes! Ein baufachliches Gutachten der Stadt Lippstadt
kommt auf mindestens „11“ Bauphasen
seit 1895, die alle noch heute verifizierbar
sind: 1895 Errichtung erster Gebäude (1/2) –
Vor 1900 Errichtung des Wohnhauses (3-nicht
mehr vorhanden) – 1900 Aufstockung der
Fabrikhalle (1) und Neubauten (4/5) - 1906
Verlängerung der Fabrikhalle nach Süden (4) –
1911 Aufstockung der Fabrikhalle und neue
straßenseitige Fassade (1) – 1926 Überbauung der Durchfahrt (3) – 1928 Veränderungen im OG und
DG (3) – 1930 Treppenhaus hinter der Fabrikhalle (1) und innere Umbauten (2) – 1954 Anbau an der
östlichen Seite der Fabrikhalle (1) – 1957 Aufstockung des Anbaus (1) – ab 1960 Einzug von Flur- und
Raumwänden (1/4/5).

Die Bau- und Erweiterungen stehen natürlich unmittelbar mit Nutzungen im Zusammenhang:
Fabrikationshallen und deren Erweiterungen mit dem Geschäftserfolg und der Zunahme der
Produktpalette, Wohnhaus und Verwaltung, Funktionsbauten für Energie und Logistik,
Umbauten für Massenunterkünfte und Wohnraum. Die Geschichte der Immobilie
Hospitalstraße 46 beinhaltet Vielfältiges: Aspekte der industriellen Gründerzeit und
Ausgangsort moderner technischer Produktion. Sie war kurzzeitig Produktionsgefängnis und
NS-Terrorstätte, dann Durchgangs- und Wohnquartier für ehemalige Zwangsarbeiter,
Kriegsvertriebene, ausländische Gastarbeiter, Spätaussiedler, Obdachlose und in letzter Zeit
Unterkunftsreserve der Stadt für Asylsuchende. Die Hospitalstraße 46 repräsentiert einen
exemplarischen Ort für deutsche Sozialgeschichte in einer Kleinstadt der letzten 125 Jahre!
Aber auch die „Architektur“ der Hospitalstraße 46 hat ihren geschichtlichen Reiz. Die frühe,
damals sehr moderne Stahlbaukonstruktion für die Fabrikhallen, die Einwölbungen der
Decken in Form der „Preußischen Kappe“ (Stahlträger in Querrichtung und zwischen den
Trägern segmentartige Ausmauerung) zeigen für die Bauhistorie der Stadt innovative
Konstruktionselemente. Der Gutachter für die Bauhistorie der Gebäude schreibt: „Die
erhaltenen Gebäude sind Zeugnisse anfänglicher Industrialisierung in Lippstadt. Mit dem
Einbau von Stahl als konstruktive Bauelemente aber auch beim Fensterbau als neue sichtbare
Gestaltungselemente wird mit traditionellen Bauweisen gebrochen und weisen auf eine
damals innovative Formensprache. Zusammen mit den anderen Häusern beider Straßenseiten
zeigen die Fabrikgebäude eindrucksvoll den Wandel im Städtebau einer westfälischen
Kleinstadt an.“ Es sind alles Argumente zur Erhaltung der Hospitalstraße 46!
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J wie Jugendstil
Hospitalstraße 46 und Jugendstil? Wer in der Hospitalstraße an der Fassade der
Fabrikgebäude vorbei geht, wird schwerlich an „Jugendstil“ denken! Lippstadt besitzt viele
Häuser mit Elementen des Jugendstils, des Historismus
oder eines provinziellen Eigenstils mit Mischungen der
verschiedenen Stilrichtungen des Zeitraums zwischen
1890 und 1920…aber davon sieht man nichts am alten
WMI-Werk! Und doch hat die Kunstepoche auch die
Hospitalstraße und damit die alte WMI gestreift: In den
Produkten! Diese sind insofern im Gestaltaspekt
interessant, da sie das Spannungsfeld zwischen
Historismus und Jugendstil aufzeigen. HistorismusElemente, das Nachahmen historisch überlieferter
Formenbilder, teilweise auch mit überladenden
Verzierungen, bestimmen
in der neuen maschinellen
Serienproduktion
die
Massenwaren. Dazu kommt
dann ein Gegenentwurf mit
Jugendstil-Elementen. Klare
geschwungene
Linien,
geometrische
oder
pflanzliche Silhouetten, mit
weitgehend
abstrakter
Ornamentik,
versuchen
Individualität anzudeuten.
Fuß und Carbid-Behälter der WMI-Lampe von 1900
zeigen historisierend einfache klassische Bandmuster,
die Griffe sind jedoch ornamentiert. Auch auf den
Wagentürgriffen aus dem Musterbuch von 1910
repräsentiert sich „zeittypische“ Ornamentvielfalt.
Gestalterisch besonders interessant ist eine Lampe,
gebaut aus dem Materialfundus der Cornet-Werkstatt
der WMI. Der heute sich im Privatbesitz befindende
Leuchter wurde von einem „Instrumentenbauer“ der
WMI
um
1900
aus
Messingröhren
und
Zierapplikationen hergestellt. Die Gestaltung entspricht im Stilaspekt dem, was wir an den
Lippstädter Häusern aus der „Gründerzeit“ finden: Variabler Mischstil in hoher
Handwerkskunst!
Lippstadts reichhaltige Industrie- und Fertigungsgeschichte benötigt eine öffentliche
Zugänglichkeit, auch eine generelle kunsthistorische Betrachtung wäre interessant! Das
Museumsdepot in der Hospitalstraße 46 sollte in einem zusätzlichen Gebäudebereich eine
repräsentative Ausstellungsfläche für die „Industriegeschichte “ erhalten. Lippstadt könnte
dann neben seiner Bedeutung als Industriestandort auch seine „Industriekultur“ zeigen und
mit einem höheren allgemeinen Kulturstatus öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen.
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K wie Kunden
Kein Unternehmenserfolg ohne Kunden und die hatte die Westfälische Metall-Industrie AG
(WMI) schon reichlich bereits nach ca. fünf Jahren Existenz, Anfang des 20. Jahrhunderts! Und
die „Kundenverteilung“ zeigt eindrucksvoll: Die Hospitalstraße 46 beherbergte mit der WMI
das erste international operierende Industrieunternehmen Lippstadts! Bereits 1904 gab es
Vertriebsfilialen In London (142 Houndsditch) und in Paris. Obwohl die direkten Kundendaten
bisher nicht recherchiert werden konnten, kann die Internationalität gut dokumentiert
werden. Die noch existierende Einladungsliste für die Einweihungsfeier der neuen Fabrikstätte
in der Lüningstraße am 21. 10.1911 listet Geschäftsverbindungen auf, die damals bereits
bestanden. Die Einladungen gingen an mehr als 150 Kunden bzw. Unternehmensverbindungen außerhalb von Lippstadt. Die Adressenliste, mit Geschäftsverbindung nach 13

USA

Ländern, dokumentiert den damaligen Bekanntheitsgrad der WMI. Mit der Produktionsstätte
in der Hospitalstraße kam Lippstadt auf die „Landkarte“ international orientierter Industrie!
Lippstadt hat mit seiner Hospitalstraße eine Immobilie, in der im zukünftigen
Nutzungskonzept diese besondere industrielle Geschichte einbezogen werden könnte. Die
Nähe zum neuen Stadthaus ergibt eine Möglichkeit, mit dem Verweis auf Lippstadt
interessante Industrieentwicklung, neue „Kulturkunden“ für die Stadt und die alten WMI
Gebäude zu gewinnen. Die Aktivitäten des Heimatbund Lippstadt wie die anderer
Kulturvereine gehen in die Richtung, die Hospitalstraße 46 wieder zu einem Zentrum für
„Kultursichtbarkeit“ zu entwickeln.
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L wie Lampenbude
Fragt man alteingesessene Lippstädter nach dem WMI-Werk in der Hospitalstraße 46, kommt
oft die Antwort: Ach, sie meinen die alte „Lampenbude“. Nun ja, klingt für das Gebäudeareal
schon etwas abwertend, entspricht aber irgendwie auch dem aktuellen äußeren
Erscheinungsbild der noch existierenden Fabrikgebäude. Heruntergekommene Fassade,
Besichtigungseinschränkungen durch die Stadt, kaum Information und wenig Kenntnis zur
Nutzung als Wohnungslosenunterkunft machen das Gebäudeensemble suspekt. In der
öffentlichen Empfindung existiert hier so etwas wie ein sozialer Brennpunkt!
Aber dennoch bleibt offen, woher die despektierliche Sichtweise kommt? Vielleicht stammt
die Bezeichnung aus der frühen Zeit der relativ kleinen Manufaktur („Bude“)? Oder auch
dadurch, dass, nachdem 1911 das neue Hauptwerk der WMI in der Lüningstraße seine Arbeit
aufgenommen hatte, die Hospitalstraße als Nebenstelle betriebswirtschaftlich eine Art
Hinterhof („Bude“) mit Kleinserien und Werkzeugfertigung, Lager- und Logistikaspekte
darstellte? Und dann kamen ja auch die „dunklen“ Kriegsjahre und die Nachkriegswirren für
den Standort, danach die Umwandlung als „Ausländerwohnheim“ in den 60er Jahren.
Das Hospitalstraßenwerk mit seiner „bewegten“ Geschichte war für das international
aufstrebende Unternehmen Hella GmbH bestimmt kein Aushängeschild. Langjährige
Streitereien mit der Stadt in Bezug auf die Fassadenerscheinung und innerbetriebliche
Nutzungsprobleme endeten 1979 mit einem Verkauf an die Stadt. Und was machte dann die
Stadt? Wenig! Einiges wurde direkt abgerissen, anderes gammelte vor sich hin, bestimmte
Gebäudeteile blieben teilweise notbewohnbar. Die Politik und Verwaltung, möglicherweise
ohne jede historische Empfindung und Kenntnis, akzeptierten durch Verfallen-lassen die
Vorbereitung eines völligen Abrisses der „Fabrikruine“. Dann rumorte der Heimatbund
Lippstadt öffentlich! Und dank dieser Initiative bekommt Lippstadt nun in der alten
„Lampenbude“ ein sehr modernes, überregional wichtiges Museumsdepot. Wir haben damit
neben dem Stadtmuseum ein Sicherungsinstitut für Historie in der Stadt und hoffentlich auch
bald die Möglichkeit, Lippstadts Industriegeschichte zu präsentieren…
Wann und wie es zur Bezeichnung „Bude“ des alten WMI Werks gekommen ist, bleibt zu
klären. Wie imposant Lippstadts „Lampenbude“ einmal ausgesehen hat, zeigt eine alte
Briefkarte von 1904. Die Lampenbude ist ein markanter Teil der Lippstädter
Industriegeschichte!
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M wie Museum
Hospitalstraße 46 und Museum? Lippstadt hat lange Jahre seinen historisch musealen
Geschichtsschatz wenig geachtet. Das Stadtmuseum erhielt keine politische Aufmerksamkeit
und die Kulturpolitik konzentrierte sich auf alles andere als auf das Museum. Daher existiert
hier massiver Renovierungsstau im bauseitigen Erhalt des Stadtmuseums selbst (einem
überregional wichtigen Rokoko-Bürgerpalais) und in der konzeptionellen Präsentation des
außerordentlich interessanten Fundus. Lippstadt besitzt eine derartig große Anzahl von
museal und touristisch interessanten historischen
Exponaten, dass die bisher existierende Museumsfläche
zwangsläufig erweitert werden muss. Inzwischen ist dieser
„Notstand“ auch auf der politisch administrativen Ebene
der Stadt angekommen und nach starkem Engagement des
Fördervereins des Museums, des Heimatbundes und des
Kulturrats Lippstadt stehen nun diese wichtigen Aspekte
für eine zukünftige historische „Stadtkultur“ auch in
öffentlicher Diskussion. Um ein repräsentative
Museumsentwicklung für die Stadt zu ermöglichen und das
jetzige Museumsgebäude renovieren zu können, wurde ein
modernes Museumsdepot benötigt. Der Museumsfundus
ist zu sichern, zu restaurieren und zu kuratieren. Im
Zusammenhang mit möglichen Nutzungsvorschlägen der
städtischen Gebäude der Hospitalstraße 46 und ihrer
Geschichte bot sich hier eine Depotrealisierung an. Nach
schwierigen und konträren Diskussionen mit Politik und
Verwaltung, und mit fördernder Unterstützung durch den
Landschaftsverband Westfalen (LWL), beschloss der Rat
der Stadt Lippstadt 2019 die Errichtung eines modernen
Museumsdepots im östlichen Fabrikbau der Hospitalstraße
46. Für Lippstadts zukünftige Museumsentwicklung ein
Meilenstein!
Die funktionelle Organisation des Depotgebäudes ermöglicht nur in sehr beschränktem Maße
die Möglichkeit museale Exponate zu präsentieren. Aber die Hospitalstraße bietet dafür mehr!
Wäre hier nicht eine einzigartige Gelegenheit und der adäquate Ort, in angepasstem
Flächenumfang eine Museumszweigstelle mit Industrieschwerpunkt und integrierter
Gedenkstättenfunktion anzustreben? Wo sonst könnte Lippstadts markante
Industriegeschichte besser gezeigt werden, als am Ort einer Welterfindung? Hier entstand
1904 die technische Beleuchtungsinnovation des Scheinwerfers, damals entwickelt aus der
modernen Laternenproduktion in der Hospitalstraße! Es gäbe hier auch die Chance, sich als
Erfindungsstadt von markanten Bekleidungsinnovationen wie Perlonstrumpf und
Strumpfhose zu präsentieren! Und das dann alles in unmittelbarer Nähe zum neuen
Stadthaus, zur Politik und Stadtverwaltung! Es böte sich dann ein Umfeld, in dem die
Industrieaffinität der Stadt für Interessenten und Investoren geschichtsbezogen gezeigt und
mit technikaffinen Kulturaspekten kombiniert werden könnte! Die Hospitalstraße 46 würde
Lippstadt als Stadt mit großer technischer Innovationstradition dokumentieren!
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N wie Neue Nutzung
Lippstadts Stadtplanung beschäftigt sich seit Jahren mit Entwicklungsüberlegungen zur
städtebaulichen Aufwertung des Wohnquartiers Hospitalstraße und des Geländes des alten
Güterbahnhofs. Diese erfordern zwingend einen Einbezug und Nutzungsüberlegungen zum
Fabrikgelände der alten
WMI
mit
seinen
Gebäuden
in
der
Hospitalstraße. Durch
die unmittelbare Nähe
zum geplanten neuen
Stadthaus auf dem
Güterbahnhofsgelände
wird der Funktionsaspekt
der
WMIImmobilie städtebaulich
wichtig und erhält in der
Neugestaltung
dieses
städtischen
Bereichs
eine besondere Bedeutung. Aus der stadthistorischen Bedeutung
der Hospitalstraße 46
erfordern Nutzungspläne eine Berücksichtigung
der
geschichtlichen
Funktion dieser Gebäude (u. a. durch den
Aspekt Gedenkstätte).
Kreativität für Finanzierungen bleibt durch
die Limitierung städtischer Mittel notwendig.
Die aktuelle Errichtung
des modernen Museumdepots sichert den
Bestand des östlichen
Fabrikgebäudes, und ist für die städtischen Museumsentwicklung wie auch in seiner
überregional kulturellen Funktion wichtig. Um für eine zukünftige Nutzung der übrigen
Gebäude eine solide Finanzierungsplanung zu erstellen, muss möglichst bald ein öffentlich
und politisch akzeptiertes Nutzungskonzept die Eckdaten liefern, da auch Außenförderung
unumgänglich sein wird.
Die Vereine Heimatbund Lippstadt, Förderverein des Stadtmuseums und der Kulturrat
Lippstadt haben in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 2020 (MuseumsAG) hierzu
Diskussionsgrundlagen erarbeitet, Politik und Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt und
eine Mitarbeit an einem tragfähigen Nutzungskonzept angeboten.
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O wie „Obdachlose“
Wen haben die Fabrikgebäude der alten WMI in der Hospitalstraße nicht schon alles
beherbergt? Natürlicherweise arbeiten in einer Fabrik Menschen, aber Wohnen?
Wahrscheinlich kein Gebäudekomplex in Lippstadt besitzt eine derart verschiedene und
merkwürdige Wohngeschichte wie die Hospitalstraße 46. Die Mauern hörten im Laufe der
Jahre neben einem „Deutsch“ aus unterschiedlichen Landesteilen, auch russische, ungarische,
polnische, tschechische, italienische, griechische,
spanische, französische und jugoslawische Stimmen.
Meistens lebte es sich hier nicht glücklich und manchmal
wurde auch aus Heimweh gesungen. Ein Ort, dessen
Wohngeschichte von grausamer Gefangenenunterkunft
bis hin zum caritativen Schlafplatz für Menschen in
schweren Lebenssituationen reicht. Die Sozialgeschichte
dieser besonderen Lippstädter Gebäude ist leider bis
heute historisch nicht so erfasst, dass sie als Teil der
Stadtgeschichte öffentlich vermittelbar wäre. Hier
herrscht dringender Nachholbedarf im städtischen
Geschichtsblick, nicht nur, um eine grassierende
Geschichtsvergessenheit zu stoppen!
Heute findet man ein kleines Herz über der Eingangstür,
von einem Unbekannten gesprayt, irgendwie ein tapferes
humanes Symbol dafür, dass dieses Haus trotz aller Not,
Elend und schlimmen Zuständen dennoch für Menschen auch Zuflucht und „Obdach“ bot. Im
Detail wissen wir heute, dass die ersten wirklichen „Bewohner“, gequälte jüdische
Häftlingsfrauen waren, 1944 vom KZ Ravensbrück überstellt. Und bei allem Sarkasmus einer
solchen Aussage: Sie hatten in dieser NS-Terrorzeit wahrscheinlich in Lippstadt eine bessere
Überlebenschance als im Stammlager! Dann, unmittelbar nach dem Einmarsch der
amerikanischen Soldaten in Lippstadt Ostern 1945, gaben die alten WMI-Gebäude befreiten
Zwangsarbeitern Unterkunft vor ihrer Heimreise. Danach erhielten Heimatvertriebene aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten hier Wohnung. Wie die Gebäude unmittelbar nach
dem Krieg innen eingerichtet waren, wie die Wohnverhältnisse sich gestalteten oder auch
genaue Zahlen zu Personen und Aufenthaltsdauer, all dieses ist bisher unbekannt. Vielleicht
kann das Firmenarchiv der heutigen Hella GmbH irgendwann einmal Licht ins Dunkel bringen?
Der Nebel des Unbekannten zur Gebäudenutzung lichtete sich erst wieder 1956. Eine
Aufstockung des Gebäudes Nr.48 als Lagerraum wurde durch die WMI beantragt. Juli 1960
erhielt die Stadt dann den Antrag zum Umbau als Wohnheim für „Fremdarbeiter“! Das damals
nicht einfache Arbeits- und Wohnleben der ersten ausländischen Mitarbeiter beschreiben
aktuell zwei eindrucksvolle Beiträge im neuen Spurenheft des Heimatbundes zum 100jährigen Vereinsjubiläum (S. 76 und S.78). Nach dem Erwerb der Immobilie durch die Stadt,
nutzte das Sozialresort die Gebäude als „Asyl für durchreisende Wanderer“, in der
Bevölkerung kurz Obdachlosenasyl genannt, und 2016 richtete die Stadtverwaltung zusätzlich
hier Unterkunftsreserven für Migranten ein. Leider erfolgte bisher von der Stadt keine
systematische Nachkriegs-Nutzungsdokumentation. Fotos zur Innensituation bei einer
Besichtigung durch den Heimatbund wurden 2018 von der Verwaltung abgelehnt. Die
besondere Sozialgeschichte der Hospitalstraße 46 bietet aber in Zukunft historisches
Forschungspotential von überregionalem „europäischen“ Rang! Dieses sollte von der Stadt
geachtet und gefördert werden!
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P wie Patent und Produkt
Die Produkte der alten WMI bestanden seit 1895 in Beschlägen für Wagen aller Art und
Pferdegeschirre, aus „Peitschenschuhen“ für Fuhrwerke und hauptsächlich aus Stearinkerzenund Petroleumlampen zur Wagenbeleuchtung. Eine erste besondere Produktinnovation kam
um 1900 auf den Markt mit einer Laterne, die Acetylengas als Brennmittel nutzte. Die WMIProdukte der Laternen erzielten auf der
internationalen Ausstellung im März 1900 in
Hamburg ein Ehrendiplom zum „Führen der
großen goldenen Medaille“. Das Unternehmen
war mit seinen Produkten nun international
anerkannt! Aber wie war es mit Patenten?
Erst 1877 erhielt das Deutsche Reich mit einem
Patentgesetz eine allgemeine Schutzinstanz für
Erfindungen
und
Innovationen.
Seitdem
dokumentieren Patentanzahl und geschützte
Musteranmeldungen die innovative Leistungsfähigkeit eines Industrieunternehmens!
Man könnte sofort erwarten, dass die WMI ihren
Innovationsschutz im Bereich Laternen oder
Wagenzubehör erstellte. Aber wieder geschah
etwas Besonderes in der Produktionsgeschichte
der Hospitalstraße: Das erste WMI-Patent von
1901, Patentschrift Nr. 124746, hatte nichts mit
dem etablierten Produkt-Portfolio zu tun! Es war
ein „Muskelstärker“. Vielleicht war die erste Idee
und Zielrichtung eine gesundheitliche Stärkung
der Armmuskulatur von Auto-Chauffeuren der
damaligen Zeit. Automobile besaßen keine
„Servolenkung“ und somit benötigte man sicher
enorme Kraft am Lenkrad! Auch die damals
häufigen Reparaturen an Reifen und Motor
verlangten eine gute körperlich Statur! Ob die
Entwickler in der Hospitalstraße damals daran
dachten? Das im Prinzip pfiffige federgeführte
Trainingsgerät erzielte aber anscheinend keinen
großen Markterfolg, geriet schnell aus der
Produktpalette und dann in Vergessenheit. So
blieb in der Geschichte der Fitnessgeräte der erst
1903 als „Zimmerturngerät“ zum Patent
angemeldete Expander der Solinger Firma H&W
Kampschulte als Start der Heimsportgeräte im
technischen „Bewusstsein“. Denkt man an WMIInnovationen in der Hospitalstraße, kommt heute
schnell der Scheinwerfer ins Blickfeld. Wenig bekannt ist, dass die Hospitalstraße aber auch
am historischen Beginn von Heimsport und Fitnessgeräte eine Bedeutung besitzt!
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Q wie Quartier
Der Hospitalstraßenbereich bildet ein „altes-junges“ Stadtquartier! Alt deshalb, da hier heute
noch exemplarisch geschlossene Häuserzeilen von Arbeiter- und Handwerksgebäuden, die
sogenannten „Gademen“, des 19. Jahrhunderts existieren, ebenso wie architektonisch
interessante einfache Bürgerhäuser der Gründerzeit. Jung ist dieses Quartier der Kernstadt,
weil es stadthistorisch erst nach der Schleifung der Festungsanlagen Ende des 18.
Jahrhunderts auf den demolierten Wällen und Gräben am Südrand der Stadt entstanden ist.
Die
Hospitalstraße
tangiert
den
historischen Verlauf der mittelalterlichen
Stadtmauer, den inneren Stadtgraben der
Festung
und
die
vorgelagerten
Wallanlagen.
Die neu entstandene Freifläche durch die
alten Befestigungsanlagen ermöglichten
den Bau- und Trassenverlauf der Eisenbahn
Mitte des 19. Jahrhunderts. Das am
südlichen
Bahnareal
angrenzende
stadtseitige Grünland bot neue Ansiedlungsfläche. Der Straßenname leitet sich
vom Kath. Dreifaltigkeitshospital ab, das
1856 am westlichen Ende der Straße am
alten Soesttor-Standort (Schaurothsches
Palais) eingerichtet wurde. Das Quartier
wurde im Volksmund „Klein-Overhagen“
genannt, möglicherweise, weil es in der
Entfernungsbetrachtung zwischen Altstadtzentrum und südwestlichem Ortsteil
Overhagen fast in der Mitte liegt.
Auf dem Grundstück (markiert), kurz vor
der Kreuzung Cappelstraße, gründete Sally
Windmüller 1895 seine Firma. Das Areal
liegt heute im „Dunstkreis“ des neu
geplanten Stadthauses und es bietet sich
an, die Fläche als stadtkulturelles
Aushängeschild zu beplanen. Das moderne
Museumsdepot mit einer Gebäudegestaltung, die eine Symbiose von alter
WMI-Fabrik und modernem Kulturinstitut
darstellt, könnte den Startpunkt einer
Gesamtplanung
bilden,
die
den
historischen Charakter des Standortes
würdigt. Lippstadt hat hier die Chance, den Reiz eines gewachsenen Arbeiter- und
Kleingewerbe-Quartiers mit der überregionalen Ausstrahlung einer bemerkenswerten
Industrieimmobilie zu verknüpfen. Hoffentlich wird die Chance genutzt!
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R wie Rüstungsbetrieb
Nichts hat die deutsche Industrie so sehr in ihrer Entwicklung und im Bestand erschüttert wie
die beiden Weltkriege im letzten Jahrhundert. Die Kriegszeit und die Nachkriegsjahre
veränderten alle Rahmenbedingungen von Produktion, Mitarbeiterschaft und Verwaltung.
Unternehmertum war im Ausnahmezustand! Auch die alte WMI in der Hospitalstraße
durchlief diese schweren Zeiten. Eine zukünftige Betrachtung der Vorgänge zur plötzlichen
Produktionsumstellung von Friedens- auf Kriegswirtschaft würde Hinweise über
Schlüsselgrößen von Flexibilität und Robustheit in Produktionsprozessen und
Verwaltungsstrukturen ergeben und wäre historisch interessant. Denn - hoffentlich nie mehr
durch „Kriege“ - kommen sicher in Zukunft ähnliche Industrieanforderungen auf uns zu:
Massive
Auswirkungen
des
Klimawandels,
plötzliche
politisch
verursachte
Rohstoffverknappung, Bevölkerungsmigration und globale Marktschwankungen. Aber zurück
zur Hospitalstraße: Die Mobilmachung 1914 kam auch für die WMI plötzlich. Die Umstellung
von Friedens- auf Kriegsproduktion scheint aber schnell und reibungslos verlaufen zu sein,
zeigt die Flexibilität des damaligen Produktmanagements. Auch wenn die Details der
Herstellung von Kriegsmaterial im „alten Werk“ in der Hospitalstraße bisher nicht genau
untersucht sind, kann man davon ausgehen, dass hier
kriegsrelevante Produkte oder Produktteile der WMI gefertigt
wurden. Neben Scheinwerfern und Lampen produzierte man
Handwaffen, Zubehör für Geschosse (Schlag- und
Reibzündschrauben), Handgranatenzünder und füllte auch
„Pulver“ ab! Noch 1918 zeigt ein WMI-Werbeplakat Lippstädter
Lampen in der Kriegsverwendung, anscheinend selbst im
Orient! Wie in nicht wenigen Industriebetrieben ergab auch bei
der WMI die „Kriegswirtschaft“ enorme Umsatz- und
Gewinnsteigerungen. Zwischen 1914 und 1918 wuchs das
Umsatzvolumen
um
mehr
als
400%
und
die
Anteilseigner/Aktionäre erhielten Dividenden von 25%! Der
verlorene Krieg machte dann aber alles zunichte und nur mit
viel
Glück
und
durch
Geschick
der
neuen
Mehrheitsgesellschafter, der Familie Hueck, überlebte das Unternehmen in den 20er Jahren.
Die Welt blieb aber nicht lange friedlich. Ab 1933 förderte und verlangte die
nationalsozialistische Regierung industrielle Rüstungsanstrengungen. Ein Unternehmen wie
die WMI blieb da nicht außen vor. So kamen Scheinwerfer und elektrische Ausrüstungen für
den KdF „Volkswagen“ aus Lippstadt! Der zivile Anschein vieler dieser innovativen
Mobilitätsentwicklungen war bereits in Richtung Kriegsverwendung angelegt, führte aber erst
einmal in der Bevölkerung zu materiellem Aufschwung und wurde positiv bewertet. Mit dem
Kriegsbeginn 1939 lief alles wieder in Richtung Rüstungsproduktion! Die WMI erfand u. a.
Scheinwerfertarnvorrichtungen für Autos und Krafträder und produzierte 1943/1944 fast
900000 „Kriegsnormscheinwerfer“. Schon 1939/40 betrug der Produktumfang im
Rüstungsbereich fast 58%! Wie im ersten Weltkrieg wurde auch Munition hergestellt und
Präzisionsinstrumente wie z. B. Drehzahlmesser. 1945 war dann wieder alles desolat…
Lippstadts WMI zeigt einen hochinteressanten lokalen Fokus der industriegeschichtlichen
Entwicklungen im Deutschland des 20. Jahrhundert! Die Hospitalstraße wirkt wie ein
kulturpädagogisches Schaufenster auf gesellschaftsrelevante Industrieaspekte!
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S wie Scheinwerfer
Wenn es je in Lippstadt ein „global-relevantes“ Erfindungs-Highlight im wahrsten Sinne des
Wortes gegeben hat, dann war es die Erfindung des Scheinwerfers bei der WMI im Werk der
Hospitalstraße um 1906. Lippstadt ist somit der Geburtsort aller Auto- und
Fahrzeugscheinwerfer! Dass die Stadt in ihrer technikbezogenen Selbstdarstellung bisher
diese historische Innovationsleistung nicht mit kultureller Würdigung über Kunst oder
Stadtmarketing nutzt, bleibt ein Rätsel!
Bis in das frühe Mittelalter waren Fackeln, Bienenwachs-Kerzen oder Öllampen die einzigen
Möglichkeiten, neben offenem Feuer, in Dunkelheit Licht zu erzeugen. Dann kamen offene
oder mit Glasfenster versehene Gehäuse (Laternen) in Gebrauch. Gehäuse dienten als
Windschutz für die Kerzenflamme. Solche Laternen hingen an Hauseingängen, wurden als
Handlaternen bei nächtlichen Gängen genutzt (Lippstadts Stadtmuseum besitzt ein sehr
schönes Exemplar aus dem 17. Jhd.) oder sie leuchteten den Kutschen oder Fuhrwerken den
Weg. Erst das 19. Jahrhundert änderte die Beleuchtungswelt massiv. Neue Kerzenrohstoffe
wie Stearin (1818) oder Paraffin (1830) wurden entdeckt, ersetzten Bienenwachs und
verbesserten die Einsatzfähigkeit der Leuchtmittel. Später kam dann die Nutzung von
brennbarem Gas (Kohle-Gas oder Azetylen) dazu. Die Laternen hatten eine alleine auf das
Leuchtmittel (Flamme) begrenzte Leuchtstärke.
Wann exakt und von welchem WMI-Mitarbeiter die Transformation von einer Laterne zum
„Lippstädter Scheinwerfer“ erfunden wurde, ist nicht überliefert.
Jedenfalls ab 1906 kam das
technische Leuchtsystem „Hella“ auf
den Markt und mit ihm der Begriff
„Scheinwerfer“.
Seit Gründung der Lampenfabrik in
der Hospitalstraße 1895 bildeten
Laternen/Lampen
hier
die
Zentralprodukte. Angebunden an
die technischen Innovationssprünge
in der Mobilität (Fahrrad „moderne
Form“ ab 1878; Automobile usw.)
existierte ein schnell wachsender
Markt für die Beleuchtung dieser
neuen Verkehrsmittel. Betrachtet
man aus der Rückschau die
Scheinwerfer-Erfindung, erscheint das Konstruktionsprinzip einfach und naheliegend.
Lichtverstärkende Elemente wie eine plankonkave verspiegelte Reflektor-Linse,
strahlenbündelnde Glassammellinse, justierbare Flammenposition und ein BlechreflektorenGehäuse erscheinen technisch als nichts Besonderes. Aber wie oft bei genialen Erfindungen:
Eine einfache Idee ergibt die Basis für eine grandiose Innovation! Hiermit schrieb sich die WMI
und heutige Weltfirma „Hella“ Lippstadt in das Erfindungsbuch der Weltgeschichte!
Von Lippstadt aus wurde der leuchtende „Lichtschein“ mobiler Verkehrsmittel in die Welt
„geworfen“. Es wird höchste Zeit, dass der Geburtsort, Hospitalstraße 46, wieder im
historisch kulturellen Licht scheinen kann!
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T wie Turbulenzen
Nach 25 Jahren kontinuierlichem wirtschaftlichen Aufstieg und Erfolg, die Westfälische
Metall-Industrie-Aktiengesellschaft (WMI) war längst den industriellen Kinderschuhen
entwachsen, kam es – heute würde man sagen – zum unternehmerischen „Super-Gau“! Der
seit 1916 vom Aufsichtsrat mit Alleinvertretungsvollmacht ausgestatte Direktor Sally
Windmüller wurde 1920 vor dem Landgericht Paderborn wegen Wirtschaftsvergehen
angeklagt
und
verhaftet.
Elf
Anklagepunkte, unter anderem Betrug,
Untreue, Aufsichtsratsvergehen und
Preistreiberei wurden ihm vorgeworfen.
Neben Windmüller waren sieben
Angeklagte (davon fünf „angesehene“
Lippstädter) in den Vorwurf von
Wirtschaftsvergehen
eingebunden.
Letztendlich wurde Windmüller vom
Betrug
und
vier
weiteren
Anklagepunkten freigesprochen, in den
übrigen sechs dann wegen Untreue und
Beihilfe zur Untreue mit einem Jahr und
acht Monate Gefängnis sehr hart
verurteilt. Die dazu kommenden
Geldstrafen, die Übernahme der
Gerichtskosten
und
Gewinnrückzahlungen (eigenes Verfahren)
bewegten sich im Bereich von
800tausend Mark und ruinierten den
damals 64jährigen und seine Familie
ökonomisch
vollständig.
Anklagepunkte, Prozessverlauf, merkwürdige
Zeugenaussagen und das Strafmaß
selbst, bleiben für eine detaillierte
Ausschnitt aus Der Patriot Nov. 2021
rückblickende Bewertung interessant.
Alleine die damalige juristische Richtersicht, hier eine wörtliche Sequenz im Urteilsspruch
1921: „denen [den Angeklagten] die Möglichkeit gelassen werden soll, wieder nützliche
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu werden“, zeigt damalige Weltanschauungen in
der juristischen Bewertung. Würden Maßstäbe an Wirtschaftsvergehen wie von Windmüller
in ähnlicher Weise in der heutigen Rechtsprechung angelegt, wäre es nicht unwahrscheinlich,
dass in der Dieselaffäre hohe Anteile des Managements der Deutschen Automobilindustrie im
Gefängnis säßen…
Die folgenden Jahre waren für den Bestand der WMI äußerst kritisch. Die aktuell dazu
zugängliche Quellenlage ist leider dürftig, obwohl eine Betrachtung dieser Jahre zwischen den
Kriegen wirtschaftshistorisch von großem Interesse wäre! Sally Windmüller wurde Ende 1921
im Aufsichtsrat der WMI durch einen neuen Vorsitzenden, Dr. Hans Gladischefski, (verließ die
WMI 1946) ersetzt. Windmüller zog nach Berlin und wohnte dort bis zu seinem Tode 1930.
Die Übernahme der Aktienmehrheit durch die Industriellenfamilie Oskar Eduard Hueck bis
1923 (was mit den WMI-Altaktionären nicht spannungsfrei verlief) führte langsam wieder zu
Solidität im Unternehmensfortbestand, auch für den Standort Hospitalstraße. Das Ganze ist
ein wirtschaftshistorisch hochinteressantes Forschungsfeld und Beispiel für
industriebezogene Entwicklungen in der Weimarer Zeit!
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U wie „Unterschutzstellung“
Welche schwierigen „Fahrwasser“ haben die Firmengebäude der WMI seit 1895 nicht schon
durchfahren? Die bisher „zwanzig“ Buchstaben für die Hospitalstraße 46 zeigen auf, dass im
Prinzip eine Unterschutzstellung zumindest als historisch begründbar und als
diskussionswürdig zu sehen ist. Aber warum ist dieses bis heute nicht vollständig erfolgt?
Woher kommen die Schwierigkeiten?
Im Zuge einer Neubauplanung des Stadthauses und der
Umgestaltung des alten Güterbahnhofs mit angebundenem
Wohnquartier, kam die Hospitalstraße in den Fokus der
politischen „Stadtentwicklung“. Per Zufall erfuhr der
Heimatbund 2016 von Überlegungen im Stadtentwicklungsausschuss und in Parteien, dass hier kompletter
Abriss geplant und nahezu schon beschlossen ist.
Nutzungsüberlegungen im Hinblick auf Erhaltung, auch durch
Vorgaben des Aspekts „Gedenkstätte“, wurden nicht
formuliert. Der Heimatbund und die Fraktion der „Grünen“
forderten von der Stadt, die Gebäude unter Denkmalschutz zu
stellen. Eine städtische Anfrage beim Denkmalamt in
Münster/LWL
erbrachte
eine
Ablehnung
aus
formalgesetzlichen Gründen. Die Stadt kommunizierte dieses
Gutachten
an
den
Heimatbund
am
25.10.2016
folgendermaßen: „… [es] ergibt sich anhand der vorliegenden Unterlagen jedoch kein
ausreichender Grund für eine Erhaltung und Nutzung des Objektes. Künstlerische,
volkskundliche oder städtebauliche Gründe kommen hier nicht in Betracht. Aber auch
wissenschaftliche, zum Beispiel architekturgeschichtliche Gründe sind nicht geltend zu
machen, da die Gebäude aufgrund ihrer zahlreichen Veränderungen kein geeignetes Objekt
für eine Dokumentation des Fabrikbaus, insbesondere des ausgehenden 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts, sind…“. Es mussten bei Bürgermeister und Stadtverwaltung massive
Interessen gegen den Erhalt existieren, da die Stadt in der öffentlichen Kommunikation den
letzten Abschnitt des LWL Gutachtens unterschlug: „…Allerdings empfehlen wir, aufgrund
der oben geschilderten besonderen geschichtlichen Bedeutung des Werkes für Lippstadt eine
nachrichtliche Aufnahme der Gebäude als erhaltenswerte Bausubstanz in den
Denkmalpflegeplan der Stadt gemäß § 25 DSchG NRW und eine Berücksichtigung bei den
weiteren Planungen (LWL 24.8.2016)“. Durch massive Intervention, u. a. des Heimatbundes,
Förderverein des Museums, des Kulturrats Lippstadt und vieler engagierter Bürger, konnte
inzwischen erreicht werden, dass wenigstens die Nutzung des östlichen Fabrikgebäudes als
modernes und vom LWL gefördertes Museumsdepot gesichert wurde. Die politischen
Spannungen bestanden und bestehen aber weiter. Eine Informationsveranstaltung des
Heimatbundes 2018 wurde teilweise politisch boykottiert und Nutzungsüberlegungen
abgelehnt: „Die CDU hat aktuell kein Interesse daran, über die gefassten Beschlüsse hinweg
über Entwicklung und Nutzung des Gebäudes zu diskutieren und ich kann zumindest für mich
(und die CDU) sagen, dass ich zu keiner Zeit suggeriert habe, dass über den kleinsten
gemeinsamen Nenner (Erhaltung des Gebäudes, Depot) hinaus eine Nutzung denkbar wäre“.
(Fraktionsvorsitzender Mertens 7.9.2018). Im inzwischen vorliegenden umfangreichen
„bauhistorischen“ Gutachten (29.11.2018) wird aber ein Erhaltungswert gestärkt und die
Argumentation des LWL vom 24.8.2016 relativiert. Der Heimatbund kämpft nun weiter für
die Erhaltung der für die Historie der Stadt so wichtigen Hospitalstraße 46 und hat
erfolgreich eine Nutzungsdiskussion in die Öffentlichkeit getragen, der „Berg“ bewegt sich!
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V wie Villa
Patriarchales Unternehmertum, wie man es am Ende im 19. Jahrhundert üblicherweise
kannte, sah sich im Selbstbild zur Notwendigkeit von Repräsentanz und Kontrollfunktion
verpflichtet. Das war auch beim Gründer der WMI, Sally Windmüller, so! Der erste
Wohnstandort der Fam. Windmüller war in der Blumenstraße/Ecke Cappelstraße und lag
damit in „Blicknähe“ zur neuen Fabrik in der Hospitalstraße. Kontrollsicht aus der Wohnlage
heraus war also gewährleistet. Das familieneigene Fabrikgrundstück in der Hospitalstraße, in
unmittelbarer Nähe zur damals neuen Bahnlinie
(1851), war ursprünglich mit einer Scheune für den
Futtermittelhandel der Familie bebaut. 1895
entstand hier dann Windmüllers Lampenmanufaktur, in der Bevölkerung „Lampenbude“
genannt. Ob das heute noch in der Hospitalstraße
erhaltene Haus mit der Jahreszahl 1895 auch direkt
als Wohnsitz für den Fabrikbesitzer diente oder nur
Firmensitz darstellte, ist nicht geklärt. Nach der
Hochzeit 1892 mit Helene Sternberg wohnte S.
Windmüller zuerst in der Cappelstraße 17 zur Miete.
1899 entstand dann, angrenzend an sein Elternhaus,
eine Stadtvilla als Familienwohnhaus mit Anspruch
auf „Repräsentanz“ (Bauantrag bereits 1892!). Das
heute noch erhaltene Haus an der Kreuzung Cappelstraße/Blumenstraße, mit seinem
aufwändigen Fugenschnitt, Diamantquaderung der Fensterumrandungen im Erdgeschoss
oder der opulenten Ornamentik, passte zum Image des aufstrebenden Fabrikanten. Der
neuhistorisierende Bau in Art eines „Lippstädter Mischstils“ behielt mit seiner Ausrichtung den
direkten Bezug zur unternehmerischen Wirkungsstätte. Die Fabrik in der Hospitalstraße war
somit stets im Blick! Dieser Produktionsstandort, mit günstiger Verkehrsanbindung und Nähe
zur Eisenbahn, wurde aber durch den großen Unternehmenserfolg schon Anfang des 20.
Jahrhunderts, nach 15 Jahren Unternehmen, zu
beengt.
Die
WMI
beschloss
eine
Standortverlagerung an den Stadtrand im
Osten. Und so entsteht dann - wiederum in
unmittelbarer Bahnliniennähe - ein neues
Betriebsgelände
mit
einem
großen
Fabrikationsgebäude und Werkshallen in der
Lüningstraße. Die Einweihung erfolgte am 21.
Oktober 1911. Und wie war es mit der Wohnung
des „Direktors“ und der Nähe zur Fabrik?
Folgerichtig baute Windmüller 1911 dann auch
ein neues Familiendomizil: Eine zweite
repräsentative Villa an der Esbecker Straße mit direktem Blick auf das neue Werk! Architektur
und Größe verraten auch hier wieder Besitzerstolz und dokumentieren eine
Unternehmersicht, die eine direkte Verbundenheit zum Betrieb pflegt. Die neue Villa an der
Esbecker Straße ist so gebaut, dass noch heute die MitarbeiterInnen der Hella auf dem Weg
zur Arbeit am Haus des ehemaligen Direktors vorbei gehen müssen!
Zwei Stadtvillen dokumentieren noch heute Unternehmersicht und Unternehmergeschichte
des aufstrebenden WMI Unternehmens der Hospitalstraße!
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W wie Windmüller
Unternehmensentwicklungen hängen naturgemäß oft mit Unternehmerfamilien zusammen.
Die Windmüllersche Lampenfabrik und spätere WMI in der Hospitalstraße 46 bilden hier keine
Ausnahme. Sally Windmüller stammte aus einer jüdischen Kleinhändlerfamilie.
Handelstätigkeit im weitesten Sinne bildete damals die einzige Möglichkeit jüdischer
Menschen zur Existenzsicherung. Sein Vater Heimann wird in den städtischen Akten 1854 als
„selbständiger Handelsmann“ erwähnt. Sally, zweites von acht Kindern 1858 geboren,
übernahm die Geschäftstätigkeit in der Familie nach dem Tod des Vaters 1877. Familiäre
Unterstützung und wahrscheinlich verwandtschaftliche Verbindungen ermöglichten es dann,
den kleinen Futterhandel seiner Eltern in eine Blechwarenmanufaktur umzuwandeln. Es
gehörte sicher Mut und Geschäftssinn dazu, mit dem sehr geringen Ausgangskapital eine völlig
neue Gewerbeausrichtung 1895 zu wagen. Heute würde man im Rückblick von einer extrem
erfolgreichen „Startup“-Unternehmung reden und im Gründungsverfahren ein Beispiel der
heute im Silicon Valley propagierten modernen betriebswirtschaftlichen Form von „radikaler
Geschäftsfeldänderung (Disruptive Economy)“!
Grundstück und Gewerbeanmeldung in der Hospitalstraße erfolgten noch unter dem Namen
seiner verwitweten Mutter „H. Windmüller Ww.“, gingen dann aber in die Hände von S.
Windmüller über. Die Unternehmensentwicklung ab 1895 verlief rasant und auch hier kann
wirtschaftshistorisch Interessantes beobachtet werden: Windmüller nutzte eine relativ neue
Gesellschaftsform, die Aktiengesellschaft (erst 1884 im allgemeinen deutschen
Handelsgesetzbuch geregelt) für eine schnelle Kapitalaufstockung und Gründung der WMI
1899. Hieraus ergaben sich extrem positive Auswirkungen auf das operative und allgemeine
Geschäft: 1895 Start mit 25 Mitarbeitern und schon um 1900 Niederlassungen in Paris und
London!
Inwieweit die Familie, insbesondere seine Frau Helene und die Schwiegerfamilie Sternberg,
eine Rolle im Aufbau des Unternehmens spielten bleibt noch zu
untersuchen. Ebenso wären die Details zur damaligen Shareholdersituation
und
Aufsichtsratsaktivitäten
noch
zur
Beurteilung
des
betriebswirtschaftlichen Unternehmensverlauf von Interesse. Hier bleibt in
Zukunft Recherchenotwendigkeit!
Die persönliche und familiäre Katastrophe der Familie nach dem
Ausscheiden von Windmüller aus der Führung der WMI 1921, die
Beurteilung der gerichtlichen Auseinandersetzungen und die damit
Helene Windmüller
zusammenhängenden Demütigungen, sowie die Zeit bis zum Tod von Sally
um 1900
Windmüller sind geschichtswissenschaftlich noch nicht erarbeitet. Sally
Windmüller starb 1930 in Berlin.
Hier sei auch das ungeheure Leid erwähnt, das die jüdische Familie Windmüller und ihre nahe
Verwandtschaft durch den Nationalsozialismus erfahren hat:
Ehefrau Helene Windmüller (geb. Sternberg): Flucht 1938 nach Portugal zur Tochter
Schwägerin Paula Sternberg und ihre zwei Kinder: Ermordet in Auschwitz
Schwager Oskar Sternberg (Prokurist bei der WMI, 1933 entlassen): Ermordet in Auschwitz
Schwiegersohn Gottfried Kapp: 1938 gestorben bei einem Gestapo-Verhör (ermordet?)
Lippstadt könnte das Andenken an die Unternehmerfamilie Windmüller im Zusammenhang
mit der Hospitalstraße 46 stärker würdigen. Der Heimatbund schlägt vor, den zukünftigen
Vorplatz des neuen Stadthauses „Helene-Windmüller-Platz“ zu nennen.
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XYZ wie Zukunft
Mit der alten WMI-Fabrik in der Hospitalstraße 46 besitzt Lippstadt ein interessantes und
überregional historisch bedeutsames Objekt. Die Gebäude sind in vielfältiger Form mit
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen ab dem späten 19. Jahrhundert verbunden
und stellen einen außerordentlich wichtigen Geschichtsort dar:
1. Industriegeschichte
• Technische Erfindungen von Weltrang
• Wandel von einer lokalen Manufaktur zur
international agierenden Firma
2. Wirtschaftsgeschichte
• Frühe Form eines modernen „Startup“
Unternehmens unter Anwendung von radialer
Geschäftsfeldänderung.
• Frühe Form von Transformation eines
Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft
• Wirtschaftskriminalität
und
gesellschaftsrechtliche Turbulenzen in der Folge des 1.
Weltkriegs
3. Sozialgeschichte
• Aufstieg
und
Abstieg
einer
jüdischen
Unternehmerfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts
• Mitarbeiterentwicklung und Akquise seit der
beginnenden Industrialisierung
• Nach dem zweiten Weltkrieg Unterkunft für
Zwangsarbeiter und Ostflüchtlinge
• Transformation vom Industriebetrieb in ein
Wohnheim für „Gastarbeiter“
• Transformation in eine städtische soziale
Einrichtung
4. Gedenkstätte
• Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald 1944
• Arbeitsstätte für Zwangsarbeiter im II. Weltkrieg
Politik und Verwaltung der Stadt Lippstadt stehen vor der
Aufgabe, ein tragfähiges Nutzungskonzept für die
Hospitalstraße 46 mit dem Erhalt der Gebäude zu entwickeln. Mit der Errichtung des
Museumdepots ist hier der erste Schritt getan. Für die weiteren Schritte wird planerische
Kreativität verlangt, um die historische Bedeutung des Gebäudekomplexes zu
berücksichtigen. Der Heimatbund bietet dazu Unterstützung und Mitarbeit an. Mit einer
geschichtsbezogenen Integration in die Entwicklung des Quartiers in der Nähe des neuen
Stadthauses sollte das Haus der „Sternenfrau Hella“ wieder Lippstadt als Industrie- und
Kulturstadt erleuchten!
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