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Editorial

Jetzt ist es also amtlich:
Die Warburger sind
Hanseaten! Als eine der ers-
ten Städte in Nordrhein-
Westfalen hat Warburg vom
Innenministerium die Er-
laubnis bekommen, einen
Namenszusatz zu tragen:
Hansestadt Warburg darf
sich die stolze Stadt an der
Diemel jetzt nennen. 

Der neue Titel drückt
Selbstbewusstsein aus, und
so hat Bürgermeister Micha-
el Stickeln auch überhaupt
kein Problem damit, dass
sich die westfälische Klein-
stadt in eine Reihe mit so
bedeutenden Hansestädten
wie Hamburg, Bremen oder
Rostock stellt. Die eigentli-
chen Hanseaten, also die an
den Küsten, werden die Ver-
mehrung von Hansestädten –
neben Warburg sind auch
Attendorn und Wipperfürth
dabei – wohl mit einem
gewissen Stirnrunzeln re-
gistrieren. Aber was soll's:
Die Warburger freuen sich –
und sie sind stolz.

Dass sich Warburg jetzt
Hansestadt nennt, ist zudem
durchaus berechtigt und von
einem Etikettenschwindel
weit entfernt. Die Hansetra-
dition der Stadt an der
Diemel reicht immerhin bis

in die Mitte des 14. Jahrhun-
derts zurück, und einige
Warburger Kaufleute hatten
in diesem Bund auf interna-
tionaler Ebene bedeutenden
Positionen inne. Warburg
hat seinerzeit stark von der
Hanse profitiert. Das lässt
sich noch heute an vielen
Häusern ablesen, die den
Wohlstand jener Zeit doku-
mentieren. 

Eine wirklich bedeutende
Hansestadt war Warburg al-
lerdings nicht. Das darf
nicht verschwiegen werden.
Im Kölner Grundgesetz der
Hanse von 1367 ist die Han-
delsstadt an der Grenze zu
Hessen und Waldeck als Un-
terquartiersstadt aufgeführt.
Sie hat aber im 15. Jahrhun-
dert wohl übergeordnete
Funktionen für kleine Nach-
barstädte wahrgenommen.
Schon im 16. Jahrhundert
wollten die Warburger dann
heraus aus dem Bund. Die
Hanse war ihnen zu büro-
kratisch und letztlich zu teu-
er geworden. 

Das Engagement der Stadt
Warburg für den Hansebund
der Neuzeit ist dagegen ohne
Makel. So stand Warburg in
der ersten Reihe, als 1983 20
ehemalige Hansestädte aus
Westfalen die alte Idee auf-

leben ließen und in Herford
den Westfälischen Hanse-
bund gründeten. Auch im
Internationalen Hansebund
gehört Warburg zu den ganz
engagierten Städten. Dieses
Eintreten für die Ideen der
Hanse hat der Internationale
Hansebund 2010 bei seiner
Tagung in Nowgorod da-
durch gewürdigt, dass War-
burg anlässlich des
1000-jährigen Stadtjubilä-
ums den Internationalen
Hansetag 2036 ausrichten
darf. Wer hegt da noch
Zweifel an der Berechtigung
des Namenszusatzes Hanse-
stadt?

Mit der Verleihung des
Titels allein ist es natürlich
nicht getan. Die neue Marke,
die vor allem bei der Wirt-
schafts- und Tourismusför-
derung eine wichtige Rolle
spielen soll, muss mit Leben
erfüllt werden. So müssen
Touristen die Hansestadt na-
türlich auch erleben können,
sei es bei Stadtrundgängen
oder im Museum, sei es auf
der Speisekarte eines Res-
taurants oder beim Besuch
eines Geschäftes. Was auf
diesem Gebiet erreicht wird.
ist der Maßstab dafür, was
das schöne neue Etikett
letztlich wert ist. 

Von Ulrich S c h l o t t m a n n
Redaktionsleiter Warburg
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Plätze erzählen
WB-Serie in Buchform erschienen

Warburg (WB). »Schauplät-
ze der Stadtgeschichte« haben
in der Zeit von Januar 2011
bis Februar 2012 im WEST-
FALEN-BLATT aus der rei-
chen 975-jährigen Geschichte
der Stadt Warburg erzählt.
Über das Jubiläumsjahr ver-
teilt sind die 30 Serienteile im
WESTFALEN-BLATT erschie-
nen. Im Zentrum der Berichte
stand jeweils ein historisch
bedeutsamer Platz oder ein
Gebäude, die – soweit möglich
– jeweils mit historischen und
aktuellen Bildern gezeigt wur-
den. 

Das 70 Seiten starke Buch
»Schauplätze der Warburger
Stadtgeschichte« kostet sieben
Euro und ist in der WESTFA-
LEN-BLATT-Geschäftsstelle,
Kalandstraße 17, erhältlich. 

Die WB-Serie »Schauplätze
der Stadtgeschichte« liegt
jetzt in Buchform vor. 
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Flagge zeigen: Vor sieben Jahren hat der
Warburger Heimat- und Verkehrsverein diese
Fahne angeschafft, die Ortsheimatpfleger

Ulrich Nolte hier am Altstädter Rathaus
präsentiert. Die Fahne weht alljährlich beim
Kälkenfest.  Foto: Christian Geschke

Hanse – jetzt
ist es amtlich

Neue Schilder, neue Stempel
Von Carsten R e i n h a r d t

Wa r b u r g  (WB). Von
sofort an darf Warburg
offiziell den Namenszusatz
Hansestadt verwenden. 

Als Nordrhein-Westfalens
Innenminister Ralf Jäger dies
am Montag, 19. März, in
Düsseldorf verkündete, war
die Freude bei den Verant-
wortlichen in der Stadt groß.

Die Verwaltung hat ange-
sichts des Ministerentscheids
umgehend die ersten 25 gel-
ben Schilder für die Eingänge
der Kernstadt bestellt. Bür-
germeister Michael Stickeln
beziffert die Kosten dafür auf
2000 Euro. Die Umgestaltung
der Schilder in den Orten
umzu soll später nach und
nach erfolgen (Aufschriften
wie »Bonenburg« groß und
klein darunter »Hansestadt
Warburg«). Zügig ausge-
tauscht wurden auch die rund
70 Amtsstempel. Die neuen
Hanse-Versionen sind bei den
Warburger St.-Nikolaus-
Werkstätten gefertigt worden.
Umgestellt wurden natürlich
auch die Internet-Auftritte. So
firmieren die Brandschützer

jetzt als »Freiwillige Feuer-
wehr der Hansestadt War-
burg«.

Grundlage für den jetzt er-
laubten Zusatz war ein ein-
stimmiger Ratsbeschluss vom
6. Dezember 2011. Mit ihm
hatte das Stadtparlament auf
eine Änderung der Gemeinde-
ordnung reagiert, die Städten
diese Möglichkeit einräumen
wollte. Mit der jetzt erfolgten
Genehmigung verbunden ist,
dass die Änderung in der
Hauptsatzung vermerkt und
zukünftig im offiziellen
Schriftverkehr genutzt wer-
den muss. Nicht erforderlich
ist es laut Düsseldorfer Innen-
ministerium dagegen, die
Pass- und Ausweisdokumente
zu ändern.
� Warburg gehört NRW-weit
zu den ersten elf Städten mit
einer solchen Genehmigung.
Die anderen sind (mit
Namenszusätzen): Hansestadt
Attendorn, Burggemeinde
Brüggen, Widukindstadt En-
ger, Stadt der Fernuniversität
Hagen, Sennegemeinde Hö-
velhof, Schloss-Stadt Hückes-
wagen, Kolpingstadt Kerpen,
NRW-Klimakommune Saer-
beck, Klingenstadt Solingen
und Hansestadt Wipperfürth.

Sonntag 22. 4. 2012 von 11-18 Uhr

Große Frühjahrsschau
mit vielen Ausstellern

Iris Lamp
• Deko und Accessoires

Blattwerk
• Blumen und Gestecke

Morts Tuning
• Fahrsimulator • Live

Große AutoschauGroße Autoschau
mit allen neuen Modellen und Gewinnspiel

TÜV Nord
• Kinderverkehrsquiz

Brillen Becker
• Sehtest
• große Sonnenbrillenkollektion

Motorrad Saken
• Roller • Motorräder
• E-Fahrrad

Kinderunterhaltung mit vielen Attraktionen.Kinderunterhaltung mit vielen Attraktionen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgtFür das leibliche Wohl ist gesorgt

Alexandra Weiße, 30, Bä-
ckereifachverkäuferin aus
Warburg: »Hansestadt finde
ich gut, weil wir uns ja auch
früher schon einmal so ge-
nannt haben. Ich kenne das
von meinen Großeltern. Sie
haben mir viel aus der Ge-
schichte erzählt. Ich finde es
prima, dass die alten Zeiten
wieder zu neuem Leben er-
weckt werden und wir War-
burger an diese Tradition
anknüpfen können.«

Foto: Tanja Sauerland
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Die Marke nachhaltig etablieren
Bürgermeister Michael Stickeln will Titel Hansestadt zur Belebung des Tourismus nutzen

W a r b u r g  (WB).
Hamburg, Bremen, Rost-
ock – und jetzt Warburg:
Auch die Stadt an der
Diemel trägt nun den
Namenszusatz Hanse-
stadt. Was dies für die
Stadt und ihre Bürger
bedeutet, erklärt Bürger-
meister Michael S t i -
c k e l n  im Gespräch mit
Ulrich S c h l o t t m a n n .

?Warburg hat als eine der
ersten Städte in Nord-

rhein-Westfalen von der
Möglichkeit Gebrauch
gemacht, einen Namenszu-
satz zu beantragen. Die
Stadt an der Diemel darf
sich jetzt Hansestadt nen-
nen. Was versprechen Sie
sich davon?

Stickeln: Der Namenszu-
satz ist ein sichtbares Be-
kenntnis zur langjährigen

Hansegeschichte der Stadt
Warburg und des auch in
diesem Zusammenhang stark
ausgeprägten Geschichtsbe-
wusstseins. Wir wollen da-
durch den Hansegedanken im
Blick auf die Ausrichtung des
Internationalen Hansetages
im Jahr 2036 weiter stärken
und ihn auch unter Marke-
tinggesichtspunkten zur Bele-
bung des Tourismus nutzen.

?Was rechtfertigt aus Ihrer
Sicht diesen Namenszu-

satz für Warburg?
Stickeln: Sowohl Warburg-

Altstadt als auch Warburg-
Neustadt sind bereits 1364
dem Hansebund beigetreten.
Somit ist die Stadt Warburg
durchaus als ein alteingeses-
senes Mitglied mit traditions-
reicher und langer Hansege-
schichte zu bewerten – insbe-
sondere wenn man berück-
sichtigt, dass die Geburts-
stunde der Hanse im Jahre
1241 lag. Der Stolz auf diese
langjährige Geschichte führte

schon zu zweimaliger Aus-
richtung des Westfälischen
Hansetages in den Jahren
1986 und 2000. Darüber hi-
naus gibt es in unserer Hei-
matstadt den Hanseclub, der
intensiv den Hansegedanken
pflegt und dessen Mitglieder
mit Begeisterung den Westfä-
lischen wie Internationalen
Hansetag bereisen und dabei
vielfältige Kontakte knüpfen.
Überhaupt ist die Stadt War-
burg stets mit ihren Delegier-
ten und teils mit Tourismus-
ständen auf den Westfäli-
schen und Internationalen
Hansetagen präsent und
bringt damit schon seit langer
Zeit deutlich die Zugehörig-
keit zur Hanse zum Aus-
druck. 

? Haben die alte Hanse-
stadt des Mittelalters und

die neue, moderne Stadt
Warburg noch Gemeinsam-
keiten? Gibt es so etwas wie
einen geschichtlichen roten
Faden?

Stickeln: Warburg damals
wie heute ist eine Stadt des
schwungvollen, vielschichti-
gen Handels und nach wie
vor ein prosperierender Wirt-
schaftsstandort. In unserem
Stadtarchiv ist schon in den
Aufzeichnungen aus dem 13./
14. Jahrhundert ein reger
Osthandel Warburgs bei den
Kaufleuten mit Hansestädten
wie Lübeck, Riga und Nowgo-
rod belegt. Dies ist Ausdruck
und Beleg von bereits damals
vorhandener Weltoffenheit
und -gewandtheit sowie von
fortschrittlichem Denken.
Auch heute stellt sich War-
burg als weltoffen, gast-
freundlich und zukunftsorien-
tiert dar.

?Wie soll die Marke Han-
sestadt nach außen dar-

gestellt und vermarktet wer-
den? Soll auch die private
Wirtschaft, also Unterneh-
men oder gastronomische
Betriebe, eingebunden
werden?

Stickeln: Hier möchte ich
zunächst einmal betonen,
dass es sehr wichtig ist, ein
einheitliches und deutlich zu
erkennendes Erscheinungs-
bild durch neue Ortsein-
gangsschilder, Briefbögen,
Stempel und einen geänder-
ten Internetauftritt darzustel-
len. Es gilt die Marke Hanse-
stadt nachhaltig zu etablieren
und dieses Charakteristikum
dauerhaft mit Leben zu fül-
len. Grundsätzlich ist dies ein
keinesfalls nun mit der Ge-
nehmigung des Namenszu-
satzes abgeschlossener Vor-
gang, sondern vielmehr ein
dynamischer und auf Langle-
bigkeit angelegter Prozess,
der erst am Anfang steht und
einer steten Entwicklung be-
darf. Die Wirtschaft und die
Unternehmen sind natürlich
eingeladen, sich mit Ideen an
diesem offenen Prozess zu
beteiligen und sich engagiert
darin einzubringen. Darauf
hoffe ich im Übrigen auch. 

(weiter auf Seite 5)
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Für Internationalen Hansetag gerüstet
Warburg legt für das Großereignis in 2036 jedes Jahr 20 000 Euro zurück 

Die ersten neuen Hansestadt-Ortsschilder
sind da. Bürgermeister Michael Stickeln ist

stolz, dass Warburg diesen Namenszusatz
tragen darf. Foto: Christian Geschke

?Mit Attendorn und Wip-
perfürth dürfen sich auch

zwei weitere NRW-Städte
Hansestadt nennen. Viele
könnten noch folgen, denn
der Westfälische Hanse-
bund hat derzeit 45 Mitglie-
der. Haben Sie nicht Angst
vor einer inflatorischen Nut-
zung dieser Marke?

Stickeln: Eine inflatorische
Nutzung der Bezeichnung
Hansestadt befürchte ich
nicht, weil längst nicht in
allen Orten des Westfälischen
Hansebundes der Hansege-
danke noch so ausgeprägt
vorhanden ist und intensiv
gepflegt wird, wie dies in
Warburg der Fall ist. Auf-
grund dieser Tatsache wird
sich die Frage einer entspre-
chenden Umbenennung für
viele dieser Städte erst gar
nicht stellen. Zudem haben
einige Städte weitere, aus
deren Sicht womöglich stär-
ker prägende Markenzeichen.

?Wie gehen Sie mit der
aus den Ortsteilen geäu-

ßerten Kritik um, die Dörfer
passten nicht unter das
Label Hansestadt?

Stickeln: Die jetzige Situati-
on kann man durchaus ein
wenig vergleichen mit derje-
nigen nach der kommunalen
Neugliederung von 1975, als
die umliegenden Ortschaften
zunächst mehr oder weniger
damit fremdelten nun unter
der Namensgebung der Kern-
stadt zusammen mit dieser
die neu entstandene Stadt
Warburg zu bilden. Im Laufe
der Zeit hat sich in diesem
Zusammenhang aber ein ech-
tes Zusammengehörigkeits-
gefühl und eine große Identi-
fikation gebildet. Damals wie
heute gehören die 15 Dörfer
und Ortsteile und die Kern-
stadt untrennbar zusammen,
nun eben unter der Bezeich-
nung Hansestadt Warburg.
Auch diejenigen, die sich der-
zeit mit dem Namenszusatz
Hansestadt nicht identifizie-
ren können, werden dies im
Laufe der Zeit immer stärker
akzeptieren. Für die Kinder,
die heute geboren werden
und die Kleinkinder wird es
eine Selbstverständlichkeit
sein, von Warburg nur im
Zusammenhang mit dem Na-
menszusatz Hansestadt zu
sprechen. So wird das Be-
wusstsein immer stärker he-
ranwachsen.

? Ist es nicht eigentlich
etwas vermessen, dass

sich jetzt westfälische Klein-
städte in eine Reihe stellen

mit großen Hansestädten
wie Hamburg, Lübeck oder
Rostock?

Stickeln: Die Mitgliedschaft
in und das Bekenntnis zur
Hanse hat zunächst nicht
zwingend etwas mit der Grö-
ße der jeweiligen Stadt zu
tun. In jeder Hinsicht stellen
die großen Hansestädte na-
turgemäß eine ganz andere
Bedeutung dar, an denen sich
die westfälischen Kleinstädte
wie Warburg nicht messen
können und dies auch gar
nicht beabsichtigen. Zu be-
denken bleibt jedoch, dass
auch die großen Hansestädte
zur damaligen Zeit einmal
recht klein angefangen haben
und erst im Laufe der Jahre
durch beständiges und teil-
weise rasantes Wachstum zu
dem geworden sind, was sie
heute darstellen. Die Na-
mensgebung Hansestadt War-
burg ist vielmehr aufgrund
des nach wie vor präsenten
Bewusstseins der eigenen
Hansevergangenheit und de-
ren steten Betonung zu viel-
erlei Anlässen gerechtfertigt
und sinnvoll. Im Übrigen sind
wir in Warburg selbstbewusst
genug, uns auch in die Reihe
größerer Hansestädte einzu-
reihen.

?Was der Hansebund im
Mittelalter bedeutet hat,

ist aus der Geschichte
bekannt, aber wie profitie-
ren Städte heute aus der
Mitgliedschaft im Westfäli-
schen oder im Internationa-
len Hansebund?

Stickeln: Die Mitgliedschaft
im Westfälischen sowie Inter-
nationalen Hansebund ist ins-
besondere in Vermarktungs-
fragen und -möglichkeiten so-
wie zur touristischen Wer-
bung von Bedeutung, weil die
Hanse auch heute noch als
eine bekannte Marke wahrge-
nommen und von vielen mit
großem Interesse betrachtet
wird. Die nunmehr offensive
Herausstellung der Hanse-
stadt soll in diesem Zusam-
menhang weitere Perspekti-
ven eröffnen. Weiterhin gibt
es über den verankerten Ge-
meinschafts- und Marketing-
gedanken mittlerweile neu
aufgelegte Bestrebungen,
ebenso den ursprünglich
kaufmännischen Grundge-
danken der Hanse wiederzu-
beleben und in der Gemein-
schaft der Hansemitglieder
auch wieder wirtschaftliche
Anknüpfungspunkte heraus-
zustellen. Allerdings befinden
sich derzeitige Überlegungen
noch in den Kinderschuhen,

so dass dort die weitere
Entwicklung abzuwarten
bleibt. Ein diesbezüglicher
aufkeimender Trend sollte je-
doch nicht verschlafen wer-
den und wird ganz sicher von
der Stadt Warburg aktiv mit-
begleitet und -gestaltet. 

?Warburg darf 2036 zum
1000-jährigen Stadtjubi-

läum, also in 24 Jahren, den
Internationalen Hansetag
ausrichten. Ist das nicht ein
wenig zu weit in die Zukunft
geblickt?

Stickeln: Zunächst einmal
ist die lange Vorlaufzeit bei
der Vergabe des Internationa-
len Hansetage gewissen Fris-
ten sowie der Planungssicher-
heit der gastgebenden Stadt
geschuldet. In unserem kon-
kreten Fall ist es nun einmal
so, dass im Jahr 2036 die
Stadt Warburg ihr 1000- jäh-
riges Stadtjubiläum feiern
darf und die Ausrichtung des
Internationalen Hansetages
der Neuzeit hier sicherlich
der krönende Höhepunkt der
Jubiläumsfeierlichkeiten wer-
den dürfte. Für eine überzeu-
gende Gastgeberschaft eines
solchen Events braucht es
ohne Zweifel eine gewisse
Vorbereitungszeit, um eine
derartig große Veranstaltung
mit sicherlich mehreren
10 000 Gästen und Besu-
chern mit der nötigen Sorgfalt
und Umsicht planen und or-

ganisieren zu können. Was
den nicht zu unterschätzen-
den finanziellen Aspekt be-
trifft, so wird seitens der
Hansestadt Warburg schon
heute entsprechend Vorsorge
getroffen, um die nachfolgen-
de Generation nicht mit der
im Hier und Jetzt getroffenen
Entscheidung zu belasten.
Wenngleich die Ausrichtung
eines Internationalen Hanse-
tages in der Regel für eine
Stadt durch entsprechende
Einnahmen in den unter-
schiedlichsten Bereichen kos-
tenneutral verläuft, haben
wir doch Vorsorge getroffen,
indem wir ab dem Jahr 2012
jährlich 20 000 Euro in einer
Sonderrücklage anlegen, die
den Verantwortlichen in dem
Jahr 2036 ganz sicher ermög-
lichen wird, die Gastgeberrol-
le für dieses große Event
hervorragend auszuüben. Die
hierfür nicht benötigen finan-
ziellen Mittel stehen dann der
Stadt Warburg und ihren Bür-
gerinnen und Bürgern mit
Zins- und Zinseszins für an-
dere Infrastrukturmaßnah-
men oder ähnlichem zur Ver-
fügung.

? Die Marke Hansestadt
soll auch touristisch ver-

wertet werden. Aber bislang
ist die Hansezeit in Warburg
nur wenig nachvollziehbar.
Im Museum weist beispiels-
weise nur eine einzige

Schautafel auf diese
geschichtliche Epoche hin.
Was muss in dieser Hinsicht
noch geschehen?

Stickeln: Nach erfolgter
Umbenennung in Hansestadt
Warburg sollte die Hansege-
schichte künftig dauerhaft ei-
nen größeren Raum im Muse-
um einnehmen, um auf diese
Epoche detaillierter hinwei-
sen und bei den Besuchern
ein Interesse wecken und
befriedigen zu können. Hier
wäre beispielhaft eine
Schwerpunktausstellung eine
entsprechende Möglichkeit.
Ebenfalls sind zusätzliche
Publikationen, die sich der
umfangreichen Thematik der
Hanse widmen, eine Überle-
gung wert. Bereits jetzt wer-
den schon neugestaltete
Stadtführungen angeboten,
die den Teilnehmern Eindrü-
cke Warburgs unter dem be-
sonderen Blickwinkel der
langjährigen Hansegeschich-
te vermitteln sollen. Grund-
sätzlich bleibt festzuhalten,
dass es in dieser Hinsicht
vielfältige Möglichkeiten und
Ansätze gibt, die jetzt aber
nicht alle aus dem Stand
umzusetzen sind. Es kommt
darauf an, die Angebote kon-
tinuierlich und zielgerichtet
über die Jahre zu entwickeln
und auszubauen und damit
eine sichtbare Nachhaltigkeit
des Hansegedankens zu etab-
lieren. 
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Josef Stickeln, 79 Jahre,
Rentner aus Dössel: »Han-
sestadt Warburg finde ich
gut – vor allem, diesen
Zusatz zum Internationalen
Hansetag zu führen. Ich lebe
seit 79 Jahren hier, und ich
fühle mich hier sehr wohl.«

Fotos: Tanja Sauerland

Gut für den Tourismus
Hansestadt-Siegel könnte zusätzlichen Anreiz für Besucher bieten

Wa r b u r g  (cr). Die
Hansestadt als jetzt auch
offizieller Name für War-
burg kann den Tourismus
weiter beflügeln.

Damit rechnet jedenfalls
Norbert Hoffmann, der bei
der Stadt für diesen Bereich
verantwortlich ist. Als eine
Art Siegel könne dies einen
zusätzlichen Anreiz für Besu-
che an der Diemel bieten,
lautet seine Einschätzung. 

Die Verbundenheit mit der
Hanse sei nicht nur in der
heimischen Bevölkerung
groß. »Sie zieht sich seit

langem auch schon wie ein
roter Faden durch unsere
Prospekte, mit denen wir um
Besucher werben«, erklärt
Hoffmann. Wenn eines Tages
neue Prospekte erstellt wer-
den, wolle man den Gedan-
ken aber noch vertiefen. Und:
Auch bei Stadtführungen soll
der Hanse-Gedanke fortan
noch stärker einfließen. 

Auch bisher schon sei der
enge Bezug zu dem Handels-
verbund wichtig für die Tou-
ristik gewesen, betont Hoff-
mann. Immer wieder sei
Warburg mit Ständen bei
Hansefesten vertreten, »der
offizielle Namenszusatz

macht uns jetzt noch ein
Stück interessanter«. 

2036 wird Warburg Gast-
geber für den Internationalen
Hansetag sein. Was besonde-
re Ereignisse bewirken kön-
nen, hat sich auch 2011
anlässlich des 975-jährigen
Stadtjubiläums schon gezeigt.
Die Zahl der auswärtigen
Besucher hat in diesem Jahr
deutlich zugenommen – ein
Trend, der bisher auch im
Warburger Jahr 976 anhält,
wie Hoffmann meint.

Der Touristik-Chef kann je-
denfalls im Jahresvergleich
2010/11 auf eindrucksvolle
statistische Daten verweisen.
Demnach sind die Wohnmo-
bil-Stellplätze am Schützen-
platz im Warburger Jubilä-
umsjahr 303 Mal belegt ge-
wesen (Jahr davor: 150). 227
Stadtführungen sind 2011
angeboten worden – 84 mehr
als im Jahr 2010. Deutlich
mehr los war auch im Info-
Center auf dem Neustadt-
markt. Gut 2000 touristische
Anfragen sind vor Ort regist-
riert worden. Im Jahr davor
waren es 1700. 

Warburg sei insbesondere
für Tagestouristen zusehends
ein attraktives Ziel, glaubt
Hoffmann. Das Attribut Han-
sestadt sei in dieser Hinsicht
zusätzlich förderlich. 

Nicole Grewe, 32, Einzel-
handelskauffrau aus Dase-
burg: »Hansestadt Warburg
finde ich gut, weil das den
Bekanntheitsgrad meiner Hei-
mat enorm steigert. So wer-
den Auswärtige intensiver auf
Warburg aufmerksam ge-
macht.«

P. v. Schöning und Irene v. Schöning

Wir bedanken uns sehr herzlich bei
allen Warburgern in Stadt und Land für
das überragende Abstimmungsergebnis

vom 17. 3. 2012:

»Für eine offene Stadt, mit Parkplätzen,
mit Mobilität.

Ohne Einschränkungen für die Kunden
aus nah und fern und für alle Bürger.

Warburg bleibt so Warburg.

Die Einkaufs- und Dienstleistungsstadt,
die wir alle so lieben.

Die Hansestadt.«
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Große Verbundenheit: Im Mai 2009 eröffneten Bürgermeister
Michael Stickeln (links) und Rolf Becker, der die Warburger
Hansekontakte maßgeblich aufgebaut hat, eine Hansetags-
Fotoausstellung im Museum im Stern. Foto: Ralf Benner

»Hanse ist heute
noch zu spüren«

Warum der Namenszusatz so gut zu Warburg passt
Von Carsten R e i n h a r d t

Wa r b u r g  (WB). Das
Etikett Hansestadt mögen
die Menschen in War-
burg. Warum die Mitbür-
ger so denken, die sich in
besonderer Weise mit der
Geschichte, dem Handel
und Wandel der 975 Jahre
jungen Stadt befassen,
erzählen sie im WESTFA-
LEN-BLATT. 

Von einer »phantastischen
Sache« spricht PPeter Kohl-
schein, der Vorsitzende des
Heimat- und Verkehrsver-
eins. Die Hanse sei ein für
ganz Norddeutschland
enorm wichtiger Verbund ge-
wesen. Warburg habe als
frühzeitiges Mitglied und als
einer der südlichsten Stand-
orte sehr davon profitiert,
erklärt Kohlschein mit Blick
auf die Blütezeit der Hanse
vom 14. bis zum 16. Jahr-
hundert. 

Die Hanse sei damals eine
neue politische und wirt-
schaftliche Kraft gegen die
Territorialfürsten gewesen.
Die Verbindungen nach Köln
und Brügge, aber auch die
nachgewiesenen Kontakte
auf Routen bis ins Baltikum
hätten Warburg auch lang-
fristig gesehen viele Möglich-
keiten eröffnet. »Bestimmte
positive Entwicklungen sind
über die Hansekaufleute in
diese Stadt gekommen«,
meint Kohlschein. Die Han-
sezeit habe Warburg den
Horizont geöffnet und die
Bevölkerung mutig gemacht.
Diese Aufgeschlossenheit
und Offenheit werde auch am
heutigen Charakter der Stadt
sichtbar. Der Namenszusatz
sei daher passend, betont

Kohlschein.
Warburg könne stolz auf

seine Zugehörigkeit zur Han-
se sein, sagt CChristian Holt-
greve, Vorsitzender des Mu-
seumsvereins, »denn die
Stadt hat dort ja auch eine
Rolle gespielt«. Warburg ha-
be im 16. Jahrhundert in
voller Blüte gestanden. Als
kennzeichnend für diese
Epoche nennt Holtgreve die
Vereinigung der beiden Städ-
te, den Bau des gemeinsa-
men Rathauses und die Rück-
kehr des berühmten Gold-
schmiedes und Kupferste-
chers Antonius Eisenhoit in
seine Heimatstadt. Holtgreve:
»Der Namenszusatz drückt
die enorme Bedeutung der
Hansezeit aus, die heute
noch an vielen Orten in War-
burg zu spüren ist.«

Das Etikett Hansestadt sei
die richtige Auszeichnung für
Warburg, sagt UUdo Wiemers,
Vorsitzender der Werbege-
meinschaft. Der Begriff pas-
se, weil der Handel auch
heutzutage sehr intensiv und
vielseitig sei. »Warburg hat
eine sehr gute Anbindung
wie ein großer Hansehafen«,
meint Wiemers. Der Titel sei
daher ein Siegel für eine gute
Einkaufsstadt.

»Handel und Gewerbe wa-
ren den Warburgern immer

schon wichtig. Davon zeugen
auch viele Fachwerkhäuser
aus der Hansezeit«, sagt
Ortsheimatpfleger UUlrich
Nolte. Der Gedanke an diese
Tradition sei im Bewusstsein
der Bevölkerung verankert,
die jetzt erteilte Erlaubnis
eine Auszeichnung.

Mehr Besucher erwartet
Warburgs Touristik-Chef
Norbert Hoffmann, und je-
mand, der sich ganz beson-
ders über die Namensgebung
freut, ist RRolf Becker. Das
verwundert nicht: Als städti-
scher Mitarbeiter hat er die
Hanse-Aktivitäten Warburgs
von Anfang an begleitet und
über Jahrzehnte federfüh-
rend organisiert – darunter
auch zahllose Busfahrten zu
den Internationalen Hanseta-
gen. »Für meine Frau und
mich ist ein Traum in Erfül-
lung gegangen«, bekennt er.
Das Attribut passe zur Stadt,
sagt Becker: »Warburg hat
eben das Privileg, eine Han-
sestadt zu sein – eine Hanse-
stadt wie Rostock, Lübeck
und Hamburg auch.« 

Elektro-Fahrrad

NINAsports GmbH
Hauptstr. 29 · DE-34414 Warburg · Tel. +49(0)5641-744074

• made in Germany
• 6 km/h Anfahrhilfe
• 36 V Ansmann-Motor
• 9 oder 11,6 AH Akku
• ver. Rahmen
• individueller Aufbau möglich
• 360 Farbvarianten

1999,95 € (9A Akku) 2199,95 € (11,6A Akku)

KollektionKollektion
20122012

Teppiche
im neuen Look
LangfloorteppicheLangfloorteppiche 20% Rabatt20% Rabatt
TeppicheTeppiche
aus Vorkollektionenaus Vorkollektionen bis zu 50% reduziertbis zu50% reduziert
Teppichboden undTeppichboden und
CV-BodenbelägeCV-Bodenbeläge zu Sonderpreisenzu Sonderpreisen

Norbert Hoffmann

Peter Kohlschein Udo Wiemers
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Zeugnisse der Vergangenheit: Christian Holt-
greve zeigt ein Hanserelief an seinem Haus
am Altstädter Marktplatz. Die Reliefs lassen

sich den beiden Warburger Familien Rusce
(Russe) und Ruthenus (aus Russland) zuord-
nen. Foto: Christian Geschke

Hanseaten treffen sich in Werne
Wer »Hanse live« erleben möchte, hat am zweiten

Maiwochenende Gelegenheit dazu. Am 12. und 13. Mai finden
in Werne die 29. Westfälischen Hansetage statt. Am Samstag
um 12 Uhr startet auf dem Marktplatz der Hansemarkt und um
19 Uhr ein mittelalterliches Spektakulum. Am Sonntag öffnen
die Hansemarktbuden um 11 Uhr. Werne liegt zwischen Hamm
und Lünen knapp 130 Kilometer von Warburg entfernt. 

Brigitta Baier · Ihr Partner, wenn’s um Immobilien geht!
www.von-Rueden-Immobilien.de · Telefon 0 56 41 / 7 48 88 36

Fragen kostet nichts!
Sie tragen sich mit dem Gedanken,
Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung(en) zu

verkaufen und möchten gerne wissen,
welchen Kaufpreis Sie kurzfristig

erzielen können?

Gern erhalten Sie
von mir eine aktuelle
Markteinschätzung,
rufen Sie mich an,
denn fragen kostet nichts!

Bund der
Westfalen

Warburg war Gründungsmitglied

Wa r b u r g  (WB). Die
Gründungsurkunde des
Westfälischen Hansebun-
des der Neuzeit wurde
1983 unterzeichnet und
die alte Hansestadt Her-
ford zum Hansekontor be-
stimmt, zum Hauptsitz
dieser Gruppe also. 

Warburg gehörte damals zu
den 20 Gründungsmitglie-
dern. 2012 zählt dieser Bund
45 Mitglieder, weitere werden
sich voraussichtlich anschlie-
ßen. 

Warburg hatte bereits zwei-
mal die Ehre und das Vergnü-
gen, Gastgeber des Westfäli-
schen Hansetages sein zu
dürfen. Und zwar beim 3.
Hansetag im Juli 1986 (zum
950-jährigen Stadtjubiläum)
sowie beim 17. Hansetag An-
fang September 2000.

Bei dem Treffen vor zwölf
Jahren wurden die Städte
Ahlen, Fürstenau und Dors-
ten als neue Mitglieder will-

kommen geheißen. In Anwe-
senheit des Vormanns der
Internationalen Hanse, dem
Lübecker Bürgermeister
Bernd Saxe, unterschrieben
die Vertreter dieser drei Städ-
te in Warburg die Mitgliedsur-
kunde. 

Die Mitgliedsstädte dieser
alten und neuen Hanse wollen
beweisen, dass der alte hansi-
sche Gedanke wieder dazu
beiträgt, die Attraktivität ei-
ner Stadt zu steigern und eine
Anziehungskraft auszuüben,
wie man es von einer Hanse-
stadt erwartet. Für alle Betei-
ligten bieten die Hansetage
daher gute Gelegenheiten,
den Kommunen aus dem Ver-
bund die Vorzüge der eigenen
Stadt zu präsentieren – und
Anregungen aus anderen
Städten mitzunehmen.

Warburg ist allerdings nicht
die einzige Kommune in NRW,
die fortan das Hanse-Siegel
tragen darf. Attendorn und
Wipperfürth firmieren künftig
ebenfalls offiziell als Städte
des Hansebunds. Weitere
werden vermutlich folgen.
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Die Mittelaltergruppe »Die Goselagerer« ließ sich den Besuch
des 17. Westfälischen Hansetages in Warburg im Jahr 2000

nicht nehmen. Sie sorgte beim Treffen der Städtegemein-
schaft für einen farbenfrohen Auftritt.  Foto: WB

Gastgeber
schon 1986
und 2000

Warburg (WB). Im Mai
2009 wurde im Museum im
Stern mit einer Fotoausstel-
lung an das stimmungsvolle
Treiben während der Westfä-
lischen Hansetage 1986 und
2000 erinnert.

»Damit soll ein Gefühl da-
für entwickelt werden, dass
wir in einer Stadt leben, die
auch heute noch und immer
mehr Teil eines europäischen
Netzwerkes ist«, sagte War-
burgs Bürgermeister Michael
Stickeln seinerzeit bei der
Ausstellungseröffnung, »denn
nichts anderes als ein die
nationalen Grenzen über-
schreitendes Netzwerk war ja
auch die historische Hanse«. 

Warburg erwies sich bei
diesen Anlässen als guter
Gastgeber: Ein abwechs-
lungsreiches Bühnenpro-
gramm, ein buntes Markttrei-
ben und ausgelassene Stim-
mung kennzeichnete etwa
das Treffen vor zwölf Jahren. 

JUWELIER- UND
GOLDSCHMIEDEMEISER

Hauptstraße 28 · Warburg
Telefon 0 56 41 / 86 61

Schmuck erzählt Geschichte

Immer noch
ihr Ansprechpartner  für

Edelsteine, Perlen, Schmuck

Wahre Werte bleiben

1887 Seit
Anzeige aus dem WESTFALEN-BLATT um 1930
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Auf den Spuren der Hansezeit
Stadtführer Hermann Behler nimmt Besucher mit auf eine Entdeckungsreise ins Mittelalter

Von Ralf B e n n e r

W a r b u r g  (WB). Es
gibt viel zu entdecken in
der alten Hansestadt War-
burg. Stadtführer Her-
mann Behler (53) begleitet
die Besucher auf ihren
Streifzügen durch diese
geschichtsträchtige, le-
bendige und liebenswerte
Hansestadt.

Den malerischen Blick von der Warburger Altstadt aus auf die
Neustadt können die Besucher bei einer Stadtführung mit

Hermann Behler (rechts) genießen. Ortsheimatpfleger Ulrich
Nolte ist Altstädter mit Leib und Seele. Fotos: Ralf Benner

Eindrucksvoll sind auch die Sakralbauten der Hansestadt, so
wie hier die Altstadtkirche St. Mariä Heimsuchung.

Ortsheimatpfleger Ulrich Nolte vor dem
Eingang des Altstädter Rathauses, in dem
im Mittelalter Handel getrieben wurde.

Die neu konzipierte Füh-
rung zum Thema »Warburg
in der Hansezeit« ist eine
spannende Entdeckungsreise
ins Mittelalter und begeistert
große und kleine Teilnehmer.
»Ich möchte auf meiner Tour
die Steine zum Sprechen
bringen«, erklärt der 53-Jäh-
rige, der Altstädter mit Leib
und Seele sei, wie er betont. 

Die Geschichte Warburgs
ist die Leidenschaft von Her-
mann Behler. Die alte Hanse-
stadt an der Diemel habe eine
Menge zu bieten. »Histori-
sche Fachwerkbauten, mittel-
alterliche Stadtbefestigungen,
Rathäuser, Marktplätze und
Sakralbauten«, führt Behler
auf. Diese Vielfalt wird bei
der 90-minütigen Stadtfüh-
rung vom ausgebildeten und
fachkundigen Ehrenamtli-
chen angesprochen.

Schwerpunkt seiner Stadt-
führung ist dabei die Stadt
Warburg in der Hansezeit.
»Das Interesse daran wird
immer größer. Im vergange-
nen Jahr begleiteten die Mit-
glieder des Stadtführer-
Teams die Besucher auf 234
Touren. Viele Touristen wol-
len wissen, in welchen Häu-

sern die Menschen während
der Blütezeit der Hanse leb-
ten. Was lag also näher, als zu
dieser Thematik eine eigene
Führung anzubieten«, so
Behler. Eindrucksvolle Statio-
nen seiner Stadtführung sind
sechs repräsentative spätgoti-
sche Bürgerhäuser, die War-
burg zu bieten hat: Alt War-

burg, Haus Böttrich, Arnoldi-
haus, Eckmänneken, Altstäd-
ter Rathaus sowie das
Stammhaus der Familie War-
burg in der Josef-Kohlschein-
Straße in der Altstadt.

Die Fernhandelskaufleute
der Hanse prägten im 14. und
15. Jahrhundert das Bild auf
den Marktplätzen in Neu- und
Altstadt. Tuche, Leder Getrei-
de und Bier waren unter
anderem die Exportschlager
der Warburger Kaufmann-
schaft in der Hansezeit. Ver-
treter beider Städte nahmen
bereits 1364 an einer Ver-
sammlung der Hanse teil. Die
Warburger Kaufleute gehör-
ten damals dem Quartier der
rheinisch-westfälischen Han-
se an. »Das Vermögen, das
die Warburger Kaufleute aus
dieser Verbindung und dem
freien Handel seiner Mit-
gliedsstädte erwarben, zeigt
sich in der regen Bautätigkeit
während der Hansezeit«, er-
läutert Hermann Behler.

Zahlreiche repräsentative
Steinhäuser und Fachwerk-
bauten aus dieser Zeit vor
1600 sind noch erhalten. »Sie
belegen den Wohlstand und
die wirtschaftliche Blüte War-

burgs«, erklärt
Stadtführer Her-
mann Behler. So
könne man
auch heute noch
eine Vorstellung
von den damali-
gen Wohnver-
hältnissen und
dem kaufmän-
nischen Leben
der Warburger
Bürger in der
Hansezeit ge-
winnen, meint
auch Warburgs
Ortsheimatpfle-
ger Ulrich Nolte,
der im Altstäd-
ter Rathaus
wohnt. »In der
Blütezeit der Hanse ging es
hier sehr lebendig zu. Im
Altstädter Rathaus wurden
nämlich nicht nur Ratssitzun-
gen abgehalten«, weiß Nolte
zu berichten. »Das städtische
Gericht und die Markthalle
waren ebenfalls in dem Ge-
bäude untergebracht, es gab
sogar einen Zugang für die
Pferdefuhrwerke, von denen
dann zum Beispiel die Fässer
mit Wein abgeladen wurden,
mit dem nur im Rathaus

Handel getrieben werden
durfte«, erläutert Nolte.

Diesen und viele andere
lebendige Eindrücke über die
Hansestadt unter dem Blick-
winkel der Hanse-Geschichte
vermittelt der Rundgang mit
Stadtführer Hermann Behler.
Wer sich für die spannende
Zeitreise ins Mittelalter inte-
ressiert, kann sich für eine
Stadtführung bei der War-
burg-Touristik anmelden un-
ter � 0 56 41/9 08 50.
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Helene Wallis, 86, Rentne-
rin aus Warburg: »Hanse-
stadt Warburg – das finde
ich gut und richtig. Ich bin im
jungen Alter von 19 Jahren
nach Warburg gekommen.
Heute bin ich 86 Jahre alt,
und ich hätte nie gedacht,
dass ich das noch erleben
darf. Ein Schritt nach vorn
kann nie verkehrt sein.«

Fotos: Tanja Sauerland

Städtebund sichert Frieden
Karl-Heinz Hellmuth und Wilfried Genau vertreten Warburg beim Hansetag
Von Ralf B e n n e r

W a r b u r g  (WB). Jedes
Jahr richtet eine Mitglieds-
stadt des Städtebundes
den Internationalen Han-
setag aus. 2036, im Jahr
ihres 1000-jährigen Beste-
hens, ist die Stadt War-
burg an der Reihe.

Die Hanse-Vormänner Wilfried Genau und
Karl-Heinz Hellmuth, hier mit Bürgermeister
Michael Stickeln, waren 2009 im russischen

Nowgorod dabei, als Warburg den Zuschlag
für die Ausrichtung des Hansetages 2036
erhielt. Fotos: Ralf Benner

Karl-Heinz Hell-
muth mit Han-
se-Briefmarke.

Die Hanse-Vormänner und
Mitglieder des Warburger
Stadtrates, Wilfried Genau
und Karl-Heinz Hellmuth, ha-
ben die Hansestadt Warburg
in den vergangenen Jahren
bei den Internationalen Han-
setagen als Delegierte in der
Mitgliederversammlung des
Städtebundes vertreten. Sie
waren auch im Jahr 2009 im
russischen Nowgorod dabei,
als Warburg den Zuschlag für
die Ausrichtung des Hanseta-
ges 2036 erhielt. »Mit über-
wältigender Mehrheit haben
sich die Delegierten damals
für Warburg ausgesprochen«,
erinnert sich Hellmuth.

Seit nunmehr zwölf Jahren
vertritt Karl-Heinz Hellmuth
aus Menne die alte Hanse-
stadt an der Diemel als Dele-
gierter bei den Hansetagen.
Seit 2005 begleitet ihn Wil-
fried Genau als zweiter Han-
se-Vormann der Stadt. »Gera-
de auch mit Blick auf den
grenzüberschreitenden euro-
päischen Hansegedanken ist
es wichtig, diese Kulturge-
meinschaft der Städte leben-
dig zu erhalten und damit
auch einen Beitrag für den
Frieden in Europa zu leis-
ten«, betont Hellmuth.

Es sei für ihn und die
übrigen Delegierten der 176
Hansestädte, die dem Städte-

bund aktuell angehören, von
großer Bedeutung, die Kon-
takte zwischen den Mitglieds-
städten zu hegen und zu
pflegen. Dabei hätten sich mit
der Zeit intensive Freund-
schaften entwickelt, zum Bei-
spiel mit den Abgesandten
der Hansestadt Lemgo. »Wir
entscheiden bei den Delegier-
tenversammlungen der Han-
se nicht nur über Satzungsän-
derungen oder Neuaufnah-
men von Städten, sondern
leisten mit den Hansetagen
auch einen wichtigen Beitrag
zur Förderung des Tourismus
und der Wirtschaft in den
Hansestädten«, erläutert
Hellmuth. So werden regel-
mäßig Vertreter der heimi-
schen Wirtschaft zu den jähr-

lichen Treffen eingeladen.
»Wir müssen die Bedeu-

tung Warburgs als Hanse-
stadt mit Leben füllen. Es
reicht nicht, die Bezeichnung
Hansestadt nur auf
die Ortsschilder zu
schreiben«, ver-
deutlicht Hellmuth
ein wichtiges Anlie-
gen. Gemeinsam
mit Wilfried Genau
will Karl-Heinz Hell-
muth dazu als Dele-
gierter der Hanse-
stadt Warburg bei
den jährlich stattfin-
denden Internatio-
nalen Hansetagen einen Bei-
trag leisten. 

Vom 28. Juni bis zum 1.
Juli 2012 wird der 32. Hanse-

tag der Neuzeit durch die
Hansestadt Lüneburg ausge-
richtet. Ein besonderes Ereig-
nis, denn der Hansetag feiert
2012 in Lüneburg sein

600-jähriges Jubilä-
um. Der erste Han-
setag in der Salz-
stadt Lüneburg fand
1412 statt. Karl-
Heinz Hellmuth
wird an diesem
Hansetag allerdings
erstmals nicht teil-
nehmen können,
denn zeitgleich wird
in Menne das Schüt-
zenfest gefeiert –

und Hellmuth wird mit seiner
Frau dem Hofstaat angehö-
ren: »Das Fest des Jahres
lasse ich mir nicht entgehen.«

Andy Wolters, 23, Auszu-
bildender aus Groß-
eneder: »Hansestadt War-
burg, die Bezeichnung finde
ich gut. Die mittelalterliche
Architektur verleiht dieser
Stadt eine besondere Anzie-
hungskraft. Das Mitführen
des Titels Hansestadt kann
ein wichtiger Antriebsmotor
der Tourismus-Wirtschaft
sein.«
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Der Tag der Entscheidung
Wie Ida (3) und ihr Bürgermeister die Hanse-Honoratioren überzeugten

Von Carsten R e i n h a r d t

Wa r b u r g  (WB). Für
30 Warburger, die zu Be-
such in der russischen
Hansestadt Nowgorod
weilten, sollte der 20. Juni
2009 ein denkwürdiger
Tag werden. 

Gehofft darauf hatten sie ja
insgeheim schon, aber ernst-
haft damit gerechnet – nein,
das nicht. Warburg bekommt
an diesem schönen Samstag-
nachmittag völlig überra-
schend den Zuschlag, Gastge-
ber des Internationalen Han-

setages im Jahr 2036 sein zu
dürfen.

Als Bürgermeister Michael
Stickeln die Nachricht aus der
Hanse-Vollversammlung ver-
kündet, kommt bei den Mit-
reisenden spontaner Jubel
auf. In der gut 2000 Kilome-
ter entfernten Heimat ver-
breitet sich die Nachricht wie
ein Lauffeuer. Auch dort:
Staunen und große Freude.

Was war geschehen? Ur-
sprünglich hatte die Vollver-
sammlung beabsichtigt, keine
Termine über das Jahr 2030
hinaus zu vergeben. Die maß-
geblichen Mitglieder dieses
Gremiums wollten lediglich
eine unverbindliche Empfeh-

lung für die
Stadt an der
Diemel aus-
sprechen –
wenn über-
haupt zu die-
sem Zeitpunkt,
27 Jahre davor.
Dann aber
kommt in der
Versammlung
der Auftritt des
Teams um Mi-
chael Stickeln.
Der Bürger-
meister stellt
ein schlüssiges
Konzept vor
und er bittet um
Verständnis für
sein Drängen,
weil die War-
burger vorab
für das Groß-
ereignis Geld
beiseite legen
wollen. Stickeln
zeigt sich be-
harrlich, er
wirkt überzeu-
gend. Dann, am

Ende der Power-Point-Prä-
sentation, präsentiert er Ida –
der entscheidende Punkt.

Ida ist damals drei. »Im
Jahr 2036 bin ich 30 Jahre alt
und würde Sie gern in War-
burg begrüßen«, sagt sie auf
einem Bild, das dieses Mäd-
chen vor der historischen
Stadtansicht Warburgs zeigt.
Gewonnen. 78 der 84 Dele-
gierten lassen sich erwärmen,
sie stimmen anschließend mit
Ja. Die Vollversammlung des
29. Internationalen Hanseta-

ges vergibt das 57. Treffen
dieser Art an Warburg.

25 000 Gäste haben die
Veranstalter 2009 in Russ-
land verzeichnet. Wegen der
deutlich günstigeren geogra-
phischen Lage dürften es in
Warburg weit mehr Festgäste
werden.

Gut möglich, dass die dann
30-jährige Ida mit diesem
Großereignis 2036 auch be-
ruflich zu tun haben wird.
Das Mädchen, das im Som-
mer sechs wird und in die

Schule kommt, ist nämlich
»vorbelastet«: Vater Jörn Be-
cker ist bei der Warburger
Stadtverwaltung für die Han-
se-Angelegenheiten zustän-
dig. Großvater Rolf Becker
hat die Warburger Hansever-
bindungen einst entscheidend
aufgebaut, er ist heute Mit-
glied der Internationalen
Hansegilde und organisiert
seit langem schon die belieb-
ten und stets ausgebuchten
Touren des Hanse-Clubs. Das
verpflichtet ...

Dieses Bild der damals dreijährigen Ida Becker
vor der Warburger Südansicht bildete im Juni

2009 den Schlusspunkt der Power-Point-Prä-
sentation Warburgs. Foto: Stadt Warburg

Überzeugende Vorstellung: Bürgermeister
Michael Stickeln vor der Hanse-Vollver-
sammlung am 20. Juni 2009. Foto: WB

So nahm Warburg Kurs auf die Ostsee
Warburg (WB). Sowohl

über Einzelpersonen als auch
im institutionellen Geflecht
der Städte stand Warburg in
Beziehungen zur Hanse. 

Die ersten Hinweise über
derartige Verbindungen
stammen aus dem 13. Jahr-
hundert: Im Schuldbuch der
Stadt Riga sind auch Warbur-
ger Namen zu finden. Beson-
ders bemerkenswert dürften
die beiden Warburger Famili-
en Rusce (Russe) und Rut-
henus (aus Russland) sein.
Beide dürften im hansischen
Ostsee- und Russlandhandel
tätig gewesen sein. Als Zwi-
schenstation auf dem Weg zur

Ostsee spielte Osnabrück für
Warburg eine wichtige Rolle.
Kaufmännische Kontakte zwi-
schen den beiden Städten
sind für das 14. und 15.
Jahrhundert mehrfach belegt.

Die Orientierung Warbur-
ger Handelsinteressen nach
Norden in den hansischen
Raum findet seit der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts
ihren deutlichen Niederschlag
in der Abwanderung von
Warburgern nach Lübeck.
Darunter war zum Beispiel
der Messerschmied Konrad
Judei, der sich 1321 in Lü-
beck niederließ, und Mitglie-
der der Familie von Geismar,

von denen einige bis nach
Rostock gelangten. Der in den
achtziger Jahren des 14.
Jahrhunderts nach Danzig
ausgewanderte Dietrich Hu-
xer brachte es dort zum
Bürgermeister. Bei der Schlie-
ßung des Hansekontors Pe-
tershof in Nowgorod 1494
wurden auch mehrere War-
burger gefangen gesetzt Im
16. Jahrhundert brachte es
der aus Warburg stammende
Jodocus Clodt zum Stadtsyn-
dikus der bedeutenden alten
Hansestadt Riga. 

Nach lokaler Überlieferung
besuchte erstmals 1364 eine
Delegation aus Warburg ei-

nen Hansetag des Kölner
Drittels. Im Kölner Grundge-
setz für die Hanse vom
11.11.1367 ist Warburg unter
den Unterquartiersstädten
aufgeführt. Zunächst war
Warburg Beistadt von Pader-
born. Im 15. Jahrhundert
versuchte Warburg dann, als
Prinzipalstadt für Brakel, Pe-
ckelsheim, Borgholz und Bor-
gentreich anerkannt zu wer-
den. Die Hanseordinanz von
1540 führte schließlich War-
burg als Neustadt in seiner
Matrikel und sah vor, dass
Warburg künftig von Dort-
mund eingeladen werden
sollte, obwohl es zum Pader-

borner Quartier gehörte, das
Bremen zugeordnet war. Spä-
testens ab 1560 lockerte sich
das Hansegefüge immer
mehr. Die letzte, die bürokra-
tische Epoche begann. In den
folgenden Jahrzehnten ver-
suchte die Stadt, aus der
Hanse auszutreten.

Der Dreißigjährige Krieg
bedeutete das endgültige Aus:
Handel fand nur noch im
regionalen Rahmen statt, für
den Export wurde nicht mehr
gearbeitet. Der letzte Hanse-
tag in Lübeck im Jahr 1669
fand ohne westfälische Betei-
ligung statt. 

Quelle: Stadtarchiv
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Zeitlos international 
176 Mitgliedsstädte aus 16 europäischen Ländern gehören zu der Vereinigung

W a r b u r g  (WB). Die
Internationalen Hansetage
der Neuzeit gehen auf
eine Idee der niederländi-
schen Stadt Zwolle zurück.

Sie lud im Jahre 1980
anlässlich ihrer 750-Jahr-Fei-
er zu einem Hansetag ein. Sie
wollte damit an die alte Tradi-
tion des Hansebundes an-
knüpfen, dem Zwolle ange-
hört hatte. Zu diesem Hanse-
tag – dem ersten seit dem
Jahre 1669 – kamen bereits
43 ehemalige Mitgliedsstädte.
Die Idee, die Hansetage wie-
der aufleben zu lassen, war
geboren. Vertreter von elf
Städten fanden sich in Zwolle
zur Bildung einer Hansekom-
mission nach altem Vorbild
zusammen.

Sie sollte die Wiedereinfüh-
rung der historischen Hanse-
tage vorbereiten. Den Be-
schluss zur Veranstaltung der

»Hansetage der Neuzeit«
fasste die Kommission auf
ihrer Sitzung am 19. Februar
1981 im Lübecker Rathaus. 

Dabei wurde festgelegt,
dass entsprechend der Tradi-
tion auch bei den Hansetagen
der Neuzeit der Lübecker
Bürgermeister regelmäßig
den Vorsitz der Hansesitzun-
gen einnehmen soll und dass
zu künftigen Hansetagen alle
ehemaligen Hansestädte und
die Städte, die Hansekontore
besaßen, eingeladen werden. 

Die Vertreter der Hanse-
städte waren sich darin einig,
dass für die Tagungen neue
Inhalte gefunden werden
mussten. Die Hansetage soll-
ten nicht nur der Bereiche-
rung von Stadtjubiläen und
ähnlichen Ereignissen die-
nen. Man kam überein, unter
dem Generalthema »Die Stadt
als Lebensform« die Gegen-
wartsprobleme der Städte zu
diskutieren und Erfahrungen
auszutauschen. 

Da es sich bei den Mitglie-
dern des Hansebundes über-
wiegend um Städte mit alten,
historischen Stadtkernen
handelt, standen zunächst
Themen wie Denkmalschutz,
Restaurierung und Sanierung
im Vordergrund der Beratun-
gen in den Arbeitsgruppen. In
jüngerer Zeit kamen Fragen
des Umweltschutzes, speziell
der Reinhaltung der Ostsee,
der Bedeutung des europäi-
schen Binnenmarktes für die
Städte und die Förderung von
Wirtschaftsbeziehungen hin-
zu. Die schwedische Stadt
Kalmar stiftete zu ihrem Han-
setag im Jahre 1987 einen
Hanse-Umweltpreis, der jähr-
lich auf den Hansetagen ver-
liehen wird. 

Auf dem Hansetag in Tallin
1992 vereinbarten die teil-
nehmenden Städte, den Han-
setagen der nächsten Jahre
das Ziel einer Unterstützung
der Hansestädte Osteuropas
zu setzen. Für den Hansetag

1993 in Münster wurde ein
Fonds gebildet, aus dem die
Teilnahme finanzschwacher
Städte Osteuropas an den
Hansetagen der Neuzeit un-
terstützt wird. 2009 war diese
Veranstaltung mit dem Tref-
fen in Nowgorod erstmalig in
Russland zu Gast.

Inzwischen nehmen regel-
mäßig 100 Städte aus ganz
Europa an den Hansetagen
teil. Aktuell zählt der Interna-
tionale Hansebund 176 Mit-
gliedsstädte aus 16 europäi-
schen Ländern. 2012 wird
Lüneburg Gastgeber des Tref-
fens sein, 2013 Herford. 

Besuchermagnet Hansetag: 25 000 Besucher waren es etwa
bei dem internationalen Treffen 2009 in Nowgorod. Foto: WB
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Wie Hansa zu ihrer Kogge kam
Ursprünge des Handelsverbunds reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück

W a r b u r g  (WB). In
der Mitte des 12. Jahrhun-
derts schlossen sich Kauf-
leute von der Mitte bis in
den Norden Deutschlands
zu Genossenschaften zu-
sammen, um gemeinsam
ihre wirtschaftlichen Inte-
ressen politisch besser ver-
treten zu können. 

Dies legte den Grundstein
zur Hanse – zu einem Städte-
bund mit dem Zweck, Han-
delsinteressen gegenüber
dem Kaiser und über Stadt-
und Landesgrenzen hinweg
durchzusetzen. Der Begriff ist
abgeleitet vom althochdeut-
schen Wort »Hansa«, was so
viel wie Kriegerschar und
Gefolge bedeutet. Kennzeich-
nend für die Gründerzeit wa-
ren die wachsende Anzahl
freier Städte und die Entste-
hung von Zünften, das Fehlen
einer starken Zentralgewalt

in Deutschland, aber auch die
Zunahme von Piraterie und
Straßenräuberei entlang der
Haupthandelsrouten. 

70 große und bis zu 130
kleinere Städte gehörten der
Hanse an. Diese Städte lagen
in einem Gebiet, das heute
mehrere europäische Staaten
umfasst – von der niederlän-
dischen Zuidersee im Westen
bis zum baltischen Estland im
Osten und vom schwedischen
Visby im Norden bis zur Linie
Köln-Erfurt-Breslau-Krakau
im Süden. Aus diesem Raum
heraus erschlossen sich die
hanseatischen Kaufleute ei-
nen wirtschaftlichen Einfluss-
bereich, der im 16. Jahrhun-
dert von Portugal bis Russ-
land und von den skandinavi-
schen Ländern bis nach Itali-
en reichte.

Hamburg, Bremen und Lü-
beck sind drei große Hanse-
städte, die auch heute jeder
als solche kennt. Dabei waren
es vorwiegend Kaufleute aus
Westfalen, die auf ihren Han-

delszügen zur Ostsee die
Stadt Lübeck besiedelten und
von dort über Riga und
Nowgorod den russischen
Handelsraum erschlossen. 

Die Hanse diente als Inte-
ressenvertretung der Kaufleu-
te im Ausland und zum ge-
genseitigen Schutz. Eine
wichtige Grundlage dieser
Verbindungen war die Ent-
wicklung des Transportwe-
sens insbesondere zur See,
weshalb die Kogge zum Sym-
bol für die Hanse wurde. Die
Verbindung von Land- und
Seeverkehr in einer Organisa-
tion war der entscheidende
Schritt in die Zukunft, die der
Hanse schließlich die mono-
polartige Vorherrschaft in
Handel und Transport auf
Nord- und Ostsee bringen
sollte. Doch war die Hanse
nach heutiger Einschätzung
nicht nur auf wirtschaftli-
chem, sondern auch auf poli-
tischem und kulturellem Ge-
biet ein gewichtiger Faktor. 

Schon seit dem 13. Jahr-

hundert waren Warburger
Kaufleute mit ihren Waren
auf den Hansewegen unter-
wegs. Über Osnabrück wur-
den Tuche, Bier und Getreide
zu den Ostseehäfen geliefert.
Im Jahr 1364 reiste eine
Warburger Delegation erst-
mals zum Hansetag nach
Köln. In den 1550er Jahren
wird die Stadt an der Diemel
in der Liste der 13 westfä-
lischen Hansestädte aufge-
führt.

Dann begann der Nieder-
gang. Die Märkte änderten
sich. Der lokale Krämer-Han-
del löste den Fernhandel ab.
Die Privilegien der Hanse
blieben ungenutzt, Mitglieds-
beiträge wurden nur schlep-
pend bezahlt. Mit dem Drei-
ßigjährigen Krieg (1618 bis
1648) war der Untergang
vollkommen. An dem letzten
Hansetag 1669 in Lübeck
nahm keine westfälische
Stadt mehr teil.

@ www.hansebund.org

Heinz Müller, 71, Pensio-
när aus Warburg: »Hanse-
stadt Warburg? Das finde ich
gut, weil Warburg eine alte
Handelsstadt ist. Und jetzt
darf Warburg endlich die
Bezeichnung auf dem Orts-
schild tragen. Warburg ge-
fällt mir als Stadt und ganz
besonders auch als Hanse-
stadt.« Foto: Tanja Sauerland
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