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Transport aus der Tongrube:  Die Langenberger Tonwerke  wurden 
um 1960  stillgelegt. Von der Ziegelei ist nichts mehr erhalten. 

Die verfüllte Tongrube vor der Bebauung – im Hintergrund die Villa 
Ahlers und das Altenheim Maria Rast. 

Blitzer

Im Kreis Herford wird auch 
heute wieder geblitzt. Die 
Polizei und der Kreis Her-
ford kontrollieren Autofah-
rer auf:

■ der Ahler Straße und der 
Lübbecker Straße in Bünde.
■ der Bad Oeynhausener 
Straße in Kirchlengern.
■ der Lemgoer Straße und 
der B514 in Vlotho.
■ der Bültestraße in Löhne.

Die Polizei behält sich wei-
tere Kontrollen vor.

Herford

Der Saal von „Brockmanns Berggarten“ im Jahr 1913: Viele Hochzeiten wurden dort gefeiert, es gab Konzerte und  Tanzveranstaltungen. Fotos: kommunalarchiv Herford

Nach 1945 abgerissen: „Brockmanns Berggarten“ (zuvor „Berglust“)  hieß das beliebte ausflugslokal,  in  dem viel gefeiert wurde

Als der Langenberg eine   Partymeile  war
Von Hartmut Horstmann

Herford (Hk).  Beim Wort 
„Berglust“ mögen Herforder 
an vieles denken  –  nicht 
aber an  ein beliebtes  Aus-
flugslokal. Das war vor  100 
Jahren anders, denn eine 
Gaststätte dieses Namens 
auf dem Langenberg zählte 
zu den angesagten gastro-
nomischen Adressen der 
Stadt.

Erwähnt wird das Lokal in 
einem neuen Aufsatz des 
Heimathistorikers Gerd Sie-
vers. Enthalten ist er im  ak-
tuellen Remensnider, der 
kostenlosen Zeitschrift des 
Herforder Geschichtsver-
eins. In dem Text beschäf-
tigt sich Sievers mit der Er-
hebung im Bereich Salzufler 
Straße, Langenbergstraße 
und Stadtholzstraße. Zu den 
bekanntesten Einrichtungen 
in diesem Bereich zählen 
heute  die Hochschule für 
Kirchenmusik und das Al-
tenheim Maria Rast.

Gerd Sievers nennt drei 
Punkte, die maßgeblich da-
zu beigetragen hätten, dass 
der Langenberg bereits vor 
1900 für die Herforder Be-
deutung erlangt hätte. So 
gab es dort eine Tongrube 
samt Ziegelei. Um 1960 sei 
die Tongrube verfüllt wor-
den. Heute stehen in dem 

Bereich Wohnhäuser. Von 
den Fabrikgebäuden ist 
nichts mehr erhalten.

Für weitere Langenberg-
Aufmerksamkeit sorgte der 
Verschönerungsverein, der 
dort Grundstücke erwarb 
und Fichten und Ahornbäu-
me anpflanzte. Auch ein 
Aussichtsturm auf einem 
Holzgerüst entstand, wurde 
jedoch wegen Vandalismus 
nach 1915 wieder entfernt.

Ziel des Verschönerungs-
vereins war es, den Erho-
lungswert zu steigern – die-
sem Ansinnen folgte auch 
der Herforder Friedrich C. 
Klopp, der 1888  im unteren 

Teil des Langenbergs das 
Lokal „Berglust“ errichtet 
habe, so Sievers. Es  verfügte 
neben kleinere Restaura-
tions- beziehungsweise Ge-
sellschaftsräumen über 
zwei Säle mit einer Bühne. 
Konzerte und Tanzveran-
staltungen lockten viele Be-
sucher an. Auch Hochzeiten 
fanden dort  statt. 

Im Jahr 1899 kam es zu 
einem Besitzer- und Na-
menswechsel. Friedrich 
Brockmann übernahm die 
Lokalität und gab Gasthof 
und Park (mit Springbrun-
nen und Spielplatz) den Na-
men „Brockmanns Berggar-

ten“. Ein paar Jahre scheint 
das Geschäft floriert zu ha-
ben. Doch mit dem Tod 
Friedrich Brockmanns und 
dem Ersten Weltkrieg  habe 
die Blütezeit des Ausflugslo-
kals geendet, schreibt Sie-
vers: „Verschiedene Wirte 
bemühten sich um Schank-
konzessionen, hatten aber 
wenig Erfolg.“

Auch Bemühungen aus 
der Familie Brockmann 
konnten den Niedergang 
nicht aufhalten. Das Gebäu-
de verfiel  – mit dem Resul-
tat: „1937 musste die Bewirt-
schaftung des Berggartens 
endgültig aufgegeben wer-
den.“ Nach dem Konkurs sei-
en Bauruine und Grund-
stück zunächst in den Besitz 
der Stadt   übergegangen. Im 
Jahr 1943 erwarb der Unter-
nehmer  Adolf Ahlers das 
Areal und ließ nach dem   
Weltkrieg alles abreißen. 
Später entstand in dem Be-
reich – zwischen der Lan-
genbergstraße und der heu-
tigen Hochschule für Kir-
chenmusik – eine Villa. 

Der Autor Gerd Sievers 
selbst hatte die Ruinen vor 
mehr als 70 Jahren als Kind 
noch gesehen. Seine erste 
Begegnung mit dem Lan-
genberg  sei  1946/47 die Ent-
deckung der  Berglust gewe-
sen – beziehungsweise das, 
„was am unteren Langen-
berg als Brockmanns Berg-
garten  übrig geblieben war“.

Zu den jährlichen Höhe-
punkten zählte das  Oster-
feuer. „Es soll das bedeu-
tendste in ganz Deutschland 
gewesen sein“, schreibt Sie-
vers sogar.  Wochen vorher 
seien Baumstämme aufge-
schichtet worden. Um ein 
vorheriges Anzünden zu 
verhindern, postierte der 
veranstaltende SC Stiftberg 
dort Wachen. Das letzte Os-
terfeuer habe es an der Stel-
le um die Jahrtausendwende 
gegeben. Umweltauflagen, 
verbunden mit der Nähe zu 
Wohngebieten, bedeuteten 
das Aus. 

Auch im Außenbereich gab es reichlich Plätze: Diese Aufnahme macht deutlich, warum Friedrich 
Brockmann als neuer Besitzer (1899) die Örtlichkeit in „Brockmanns Berggarten“ umbenannte.  

Großer Beliebtheit erfreuten sich die Osterfeuer. Die Tradition 
endete um die Jahrtausendwende. Foto: Georg Heese/kommunalarchiv

Weinprobe in
der Markthalle
Herford (Hk). Der Grundbe-
sitz des Herforder Reichs-
stiftes erstreckte sich im 
Mittelalter bis an den Rhein. 
Dort besaßen die Herforder 
Frauen attraktive Weinber-
ge, deren Erzeugnisse in 
großen Fässern mit Booten 
und auf Ochsenkarren vom 
Rhein an die Werre gelang-
ten. Diese seit dem 9. Jahr-
hundert nach Christus be-
stehende Verbindung ist 
Thema einer Abendveran-
staltung, zu der der Verein 
für Herforder Geschichte  
mit Musik und edlen Trop-
fen einlädt.

Die Veranstaltung beginnt 
am Donnerstag, 10.  Februar, 
um 19 Uhr in der Markthalle.  
Die Kosten für den Abend 
betragen  25 Euro pro Per-
son. Der Historiker Bern-
hard Suermann informiert 
über die Grundherrschaften 
des mittelalterlichen 
Reichsstifts. 

Aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage bittet der Ver-
ein  um verbindliche Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle 
(Telefon  05221/132213 oder 
Mail an info@geschichts-
verein-herford.de) und Ein-
haltung der 2G-Regel. 

Interimslösung 
für die SEH
Herford (Hk). Sabine Ganser 
wird Interimsgeschäftsfüh-
rerin der Stadtentwicklungs-
gesellschaft (SEH). Das hat 
die Stadt Herford am Diens-
tag mitgeteilt. Der Aufsichts-

rat der SEH 
hat die 57-Jäh-
rige  am Mon-
tagabend ge-
wählt und be-
stellt. Sabine 
Ganser   aus 
Oberursel 
(Hessen) hat 
langjährige 
Erfahrungen 
in der Leitung 

immobilienwirtschaftlicher 
Unternehmen und der Steue-
rung von Projekten in Bau 
und Betrieb. So hat die stu-
dierte Immobilienökonomin 
und Betriebswirtin bundes-
weit zahlreiche Neubau- und 
Sanierungs-Projekte betreut.

Sabine Ganser wird für 
sechs  Monate die Geschäfts-
führung der SEH überneh-
men und dort die Entwick-
lung des Bildungscampus  
fortführen sowie die Flächen 
der ehemaligen Hammer -
smith-Kaserne zum neuen 
Wohnquartier auf dem Stift-
berg voranbringen. 

Sabine
Ganser


