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In Heiligenkirchen ist die Schule anscheinend erst nach dem Dreißigjährigen 
Kriege entstanden. Zwar schreibt Butterweck in seiner ,,Geschichte der Lippischen 
Landeskirche” von Heiligenkirchen: ,,Die Schule wurde um 1618 von dem Küster 
Begonnen.“ In einer Urkunde von 1617 wird berichtet, dass Küster Flörke in Heili- 
genkirchen als Küster und Schulmeister nach Langenholzhausen berufen worden 
ist, es geht aber nicht daraus hervor, dass er auch in Heiligenkirchen schon Schul- 
meister gewesen ist. Ich möchte es bezweifeln, denn im kirchlichen Lagerbuch von 
1628 werden Schulen genannt in Detmold, Lage, Schötmar, Barntrup und Cappel, 
aber nicht in Heiligenkirchen. Unser Kirchspiel hat damals wohl noch keine Schule 
gehabt, und es ist kaum anzunehmen, dass unter der drückenden Not des Dreißig- 
jährigen Krieges an ihre Errichtung gedacht worden ist. 
Am 20. 8. 1647, also kurz vor dem Ende des langen Krieges, schärfte der Landes- 
herr den Eltern ihre Pflicht ein, gemäß der Kirchenordnung von 1571 ihre Kinder 
täglich drei oder wenigstens zwei Stunden in die Schule zu schicken. Kamen sie 
dieser Pflicht nicht nach, sollten sie doch das Schulgeld zahlen. Aber wo nichts ist, 
hat der Kaiser sein Recht verloren, Die Menschen waren völlig in Anspruch ge- 
nommen vom Kampf gegen Armut und vielfältige Not. Die Verordnung hat daher 
kaum eine Wirkung gehabt. 
Auch die Landesherrschaft ließ nach dem Ende des langen Krieges erst einige 
Jahre zur wirtschaftlichen Erholung ins Land gehen, ehe sie am 4. 9. 1665 ihre 
Verordnung wegen Unterweisung der Jugend erließ. Darin heißt es: ,,Dass alle und 
jede dieses Landes Untertanen ihre Kinder, sobald sie zur Sprache kommen, in 
aller Gottesfurcht, Ehrbarkeit, Zucht und Tugend auferziehen und dieselbige dero 
Behuf nicht später als im siebenten Jahre ihres Alters dem Schulmeister liefern 
und anbefehlen und nach der Hand fleißig zur Schule schicken und darin zu aller 
heilsamen Erkenntniss und christlichen Tugenden anführen lassen sollen“ —- 
,,Weilen die Leute sich damit mehrentheils entschuldigen wollen, dass sie ihre 
Kinder zur Haushaltung bei diesen Zeiten gebrauchen müssen, so sollen sie doch 
solcher Entschuldigung ohngeachtet, dieselbe täglich, wo nicht drei, doch zum 
wenigsten zwei Stunden im Lesen, Singen und Bäten unterrichten lassen.” Täglich 
drei oder wenigstens zwei Unterrichtsstunden war ein so hoch gestecktes 
Fernziel, dass es nach hundert Iahren noch nicht erreicht war. Die Küster waren 
als Schulmeister vorgesehen und damit der Standort der Schulen in der Nähe der 
Kirche. Für die Gemeinden Heiligenkirchen,Ber1ebeck,Hornoldendorf und 
Fromhausen kam daher zunächst nur eine Schule in Heiligenkirchen in Frage, 
Holzhausen gehörte zur Kirche in Horn und musste seine Kinder dahin zur Schule 
schicken. 
Mit der Verordnung von 1665 begann eine Zeit der Schulgründungen. Für 
Heiligenkirchen bedurfte es dieses Anstoßes nicht mehr, diese Kirchengemeinde 
hatte schon 1664 eine Schule. Küster Herse, der Kirchenbeamte, musste in einer 
Untersuchung gegen Pastor Winand vor dem Konsistorium am 23. 5. 1664 aus- 
sagen und gab an, dass er nach der Schularbeit nach Berlebeck gegangen sei. 
Herse war also Küster und Schulmeister, und Heiligenkirchen hatte schon vor 
1664 eine Schule. Wir dürfen wohl annehmen, dass ihre Einrichtung in die Zeit 
nach 1650 fällt. Sollte diese frühe Zeit stimmen, ist man geneigt, anzunehmen, 
dass es sich um ein Wiedererstehen einer im Dreißigjährigen Kriege 
eingegangenen Schule handeln könnte. 
Sie war die einzige für das ganze Kirchspiel, und Küster Herse wachte eifer- 
süchtig darüber, dass sein Schulmonopol erhalten blieb. 1690 beschwerte er sich, 
es wolle jemand in Berlebeck eine Klippschule errichten, und bat das 



Konsistorium, das zu verbieten. Herse konnte sich auf die Verordnung von 1665 
berufen, worin es hieß: Die Klipp- und Winkelschulen sollen verboten sein.“ 
Tatsächlich hat er dadurch den Ankauf eines Hauses zur Schule, aber nicht die 
Einrichtung einer Schule in Berlebeck um siebenundzwanzig Jahre hinausschieben 
können. Den weitesten Schulweg nach Heiligenkirchen hatten die Kinder aus 
Fromhausen. 
Darum bekam dieses Dorf schon bald eine eigene Schule. Zur Schule in Heiligen- 
kirchen gehörten nur noch die Dörfer Heiligenkirchen und Hornoldendorf. Dies 
Dorf ist für eine eigene Schule zu klein und daher immer mit Heiligenkirchen 
schulisch verbunden geblieben, zumal die Entfernung zwischen beiden 
Gemeinden nur 1,5 km beträgt. 
Das alte Küsterhaus, das 1603 gründlich ausgebessert worden war, hat anschei- 
nend bis 1740 auch als Schule gedient. Um diese Zeit kaufte die Kirchengemeinde 
ein Küster- und Schulhaus. 1743 wird über seinen schlimm vernachlässigten Zu- 
stand bittere Klage geführt. Der Schulmeister berichtet: ,,Oben der Schule müssen 
die Giebel ausgebessert werden, auf dem Schweinestalle ist keine einzige Bohle, 
oben auf der Kammer, da ich meine Kleider auf habe, sein die Wände voll Mäuse- 
fraß, ist auch nichts nutz Beschoßen, reiset (rieselt) alle vom Boden auf die Kam- 
mer, ist kein Bode, da ich mein rein Korn hin gießen kann, muß ich oben dem 
feuer im roke liegen haben, oben auf dem Boden ist nichts beschoßen ohne oben 
dem feuer, im gantzen Hauße ist fast keine eintzige Wand der nicht löchrig ist, 
sind keine folgen auf denen Kuh Krippen, ist kein Keller im Hauße, welcher wohl 
darin gemacht werden könnte.“ Der Zustand des Hauses war Folge und Ausdruck 
der allgemeinen Armut. 
Diese verhinderte auch die dringend nötige Ausbesserung. Im Jahre 1771 war 
der Zustand des Hauses so bedrohlich geworden, dass die beiden Schuldechen im 
Kirchenvorstand, Köllermeier und Teutmeier, am 13. 5. 1771 beim Konsistorium 
den Bau eines neuen Küster- und Schulhauses beantragten, ,,ehe das alte ganz 
zusammenfällt”! Der Zustand des Hauses muss in der Tat unerträglich gewesen 
sein, denn nach ganz ungewohnt kurzer Zeit wurde der Bau angeordnet und schon 
1772 ausgeführt. Es war für die damalige Zeit ein stattlicher Bau und kostete 
746 Taler 22 Groschen 11/2 Pfennig. Davon wurden gleich 415 Taler 34 Groschen 
4*/2 Pfennig bezahlt, so dass an Schulden 330 Taler 23 Groschen 41/2 Pfennig 
verblieben. Zimmermeister Heerse hatte 1780 noch 12 Taler 20 Groschen zu 
fordern. 
 
Das Schulzimmer war 14 x 16 Fuß groß = 4,06 x 4,64 m = 18,84 qm (1 Fuß = 
0,290 m). Es war somit nur für eine kleine Schülerzahl berechnet und von vorn- 
herein zu klein. Für die Heizung bekam Küster Westerwelle 1780 2 Taler und drei 
Klafter Holz. Das Gehalt des Küsters und Schulmeisters war damals so klein, dass 
es zum Leben nicht ausreichte und einer wirksamen Ergänzung durch die Land- 
wirtschaft bedurfte. Das bestimmte den Grundriss des Küster- und Schulhauses. 
Es war das westfälische Bauernhaus mit durchgehender Diele in der Mitte. Rechts 
waren das Schulzimmer und eine Stube, links befanden sich Kammer, Küche und 
der Viehstall. Ein Brunnen war nicht dabei, der Silberbach floss ja ganz dicht am 
Hause vorbei. Dies 1772 erbaute Schulhaus ist Nr. 98 in Heiligenkirchen, jetzt im 
Besitz des Fleischermeisters Kruel. Bei Umbauarbeiten im Jahre 1961 hat er den 
durch Putz verdeckten Balken über der Haustür wieder freigelegt und durch sorg- 
fältige Farbgebung einen schmucken Hauseingang geschaffen. Die Inschrift lautet: 
,,GOTT FÜRCHEN IST DIE WEISHEIT; REICH MACHR UND BRINGET ALLES GUTE MIT 
SICH 
LOH! F! C! 
WESSEL ZEIT HEI R PASTOR S A MERCKEL KÜSTER I C TÖTEMEYER I H 
KÖLLERMEYER KIRCHENDECHEN DEN §TE JULI ANNO !//! ME HERSE“ 



Sieben Jahre später war Küster Merckel eines Morgens verschwunden, nachdem 
er die Gemeinde um 50 Taler betrogen hatte, und man musste sich nach einem 
neuen Schulmeister umsehen. Wie wurde man damals Lehrer? Eine Schule für die 
Ausbildung der Lehrer gab es nicht und daher auch keine Lehrer, die zum Dienst 
bereitstanden und auf Anstellung warteten. Die Lehrer konnten infolgedessen 
auch nicht viel. Das war auch nicht nötig, denn die Schüler sollten nur ein be- 
scheidenes Wissen und Können erwerben und wollten noch weniger lernen. 
Wenn eine Schulmeisterstelle zu besetzen war, musste man Umschau nach einer 
geeigneten Persönlichkeit halten. Oftmals verfiel man dann auf den Diener eines 
vornehmen Herrn, der sich in seiner Dienststelle Lesen, Schreiben, Rechnen und 
den Katechismus angeeignet hatte. Der Pastor prüfte den Kandidaten und 
entschied über seine Eignung zum Schulmeister. Der Handwerker erhielt eine 
bessere Ausbildung in seinem Fache als der Lehrer. Als Küster Merckel 1773 über 
Nacht verschwunden war, wurde man in Heiligenkirchen aufmerksam auf Joh. 
Ferd. Westerwelle, den Hausdiener des Regierungsrats Schreiber in Schötmar. Er 
bestand die Prüfung und wurde Küster und Schulmeister in Heiligenkirchen. Er 
musste versprechen, sich weiter auszubilden. Als er aber, nachdem er zehn Jahre 
Lehrer gewesen war, noch das Lehrerseminar besuchen sollte, weigerte er sich. 
Das hatte er ja auch nicht versprochen. Er erwarb sich trotzdem den Ruf eines 
tüchtigen Schulmeisters, Die Regierung wollte die Leistung der Schule heben. Sie 
setzte mit Recht den Hebel bei der Ausbildung der Lehrer an und gründete-1781 
das Lehrerseminar in Detmold. 
Das neue Schulhaus hat die Wertschätzung der Schule durch die Eltern und den 
Lerneifer der Kinder nicht zu heben vermocht. Sieben Eltern schickten ihre Kinder 
überhaupt nicht zur Schule, ein Kind kam selten. In Berlebeck war es noch schlim- 
mer: Neun Kinder kamen gar nicht zum Unterricht, fünf selten. Dabei wurde 
überhaupt nur Schule gehalten von Martini (11. 11.) bis St. Petri (22. 2.). Der 
Pastor musste zweimal von der Kanzel ernstlich mahnen und Strafe androhen. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass der Landessuperintendent, der die Schulen 
jährlich zu besuchen und zu prüfen hatte, berichtete, die Schulen im Kirchspiel in 
Heiligenkirchen seien die ,,schlechsten” im ganzen Lande. 
 
Von 1813 bis 1818 war Adolf Dresel Lehrer in Heiligenkirchen, tüchtig als 
Lehrer und Musiker. Er war streng, und das ist eine Eigenschaft eines Lehrers, die 
nur klugen Eltern gefällt und den Schülern erst dann, wenn sie etwa dreißig ]ahre 
alt geworden sind und den Wert des Gelernten erkannt haben. Was die Schule an 
ihm gehabt hatte, wurde erst eingesehen, als er bereits versetzt war. Nachdem er 
vier Jahre am Detmolder Gymnasium unterrichtet hatte, kam er 1822 als Lehrer 
ans Seminar. Von 1834 bis 1857 hat er diese Anstalt als Inspektor so geleitet, dass 
ihm dankbare Anerkennung vieler lippischer Lehrer zuteil geworden ist. 
Im Iahre 1845 war die Schülerzahl auf 155 angewachsen. Das war zu viel für 
einen Lehrer, und die Aufsicht stellte fest, dass der Schulraum zu klein war. Im 
Jahre 1851 wurde daher eine zweite Schule, im damaligen Sprachgebrauch 
Nebenschule, im jetzigen Pöhlkerschen Hause Nr. 93 eingerichtet. Bis zum Jahre 
1892 war die Schülerzahl auf 198 gestiegen. Da nach dem damals geltenden 
Schulgesetz jeder Lehrer einer Schule bis zu 120 Schüler zu unterrichten hatte, 
hätte die Schülerzahl allein noch keinen Neubau erzwungen. Die Nebenschule 
aber lag unangenehm störend nahe an der Straße und hatte keinen Spielplatz. In 
der Hauptschule entsprachen Klassenzimmer und Dienstwohnung nicht mehr den 
gesetzlichen Vorschriften, und größere Ausbesserungen waren nötig. Darum ent- 
schloss sich die Vertretung der damals noch selbständigen Schulgemeinde im 
Jahre 1896 zum Bau der jetzigen alten Schule auf dem Rüwekampe am Kreuzwege 
in der Mitte des Dorfes, mit zwei Klassenräumen, einer Familienwohnung und 
einer Einzelwohnung mit zwei Zimmern. 



Nach 1900 wuchs die Einwohnerzahl der Gemeinde, so dass für 227 Schüler ein 
drittes Schulzimmer nötig war. 56 Einwohner von Schling und 24 aus Heiligen- 
kirchen forderten, dass im Schling eine neue Schule gebaut werde. Der Schulvor- 
stand lehnte aber ab. Inzwischen brach der Erste Weltkrieg aus und verhinderte 
den Bau einer vom Landtag schon beschlossenen Schule in Schling. Erst 
1919/1920 wurden zwei neue Schulzimmer an die alte Schule angebaut, nachdem 
der Demobilmachungskommissar eine große Summe entwerteten Geldes zum 
Zwecke der Arbeitsbeschaffung bewilligt hatte. 1920 kam der dritte Lehrer und 
wenig später auch der vierte. (273 Schüler.) 
Die Herrschaft der NSDAP von 1933 bis 1945 ist der Schule nicht gut bekom- 
men. Der Hauptlehrer Wendt (Verfasser dieses Buches) wurde zunächst zum 
Bezirksrektor über elf Schulen ernannt, 1937 aber aus politischen Gründen abge- 
setzt und einige Jahre später vorzeitig pensioniert. Trotzdem wurde ihm der Dank 
für seine Arbeit ausgesprochen und die Amtsbezeichnung Rektor verliehen. An 
seiner Statt wurde unter Missachtung aller beachtenswerten Gesichtspunkte, nur 
aus politischen Gründen Lehrer Kelle, der jüngste im Kollegium Schulleiter. Er  
ist in Rußland gefallen. Lehrer Worth, der bei der NSDAP auch nicht gut ange- 
schrieben war, wurde nach Oberschlesien abgeordnet. Das größte Schulzimmer 
wurde als Militärmagazin seinem Zweck entfremdet und 1945 geplündert. Dabei 
gingen alle Akten, Bücher und Apparate verloren. 
Die Behandlung des bisherigen Schulleiters ist so bezeichnend für die NSDAP, 
dass es angebracht erscheint, sie ausführlich darzustellen. Es war die Zeit, in der 
Gesetz und Recht keine Heimat in Deutschland hatten und die Willkür der staat- 
lichen Gewalthaber das Recht zu einem Werkzeug der Politik erniedrigte. Die 
Folge davon war, dass alle die Beamten, die nicht zur NSDAP gehörten, rechtlos 
waren, die Mitgliedschaft in dieser Partei aber, auch beim Fehlen aller sachlichen 
und fachlichen Voraussetzungen, sich durch völlig unbegründete Beförderungen ä 
bezahlt machte. Mir wurde keinerlei Vergehen zum Vorwurf gemacht, weder 
strafrechtlich noch dienstlich, sondern nur das eine, dass ich mit der Politik in 
manchen Punkten nicht einverstanden war und das auch deutlich zum Ausdruck 
gebracht hatte. Hier die . Punkte, gegen die ich mich gewehrt habe: 
 
1. Weil ich Lehrer war, sollte ich die einigermaßen umfangreiche Arbeit des 
Standesbeamten umsonst machen, während die Angehörigen aller anderen 
Berufe dafür entlohnt wurden. 
2. Gegen einen Ortsgruppenleiter ging bei mir als Schiedsmann eine Anzeige 
ein. Gemäß meinen Dienstvorschriften habe ich ihn vorgeladen, er verweigerte 
aber sein Erscheinen. Nach Belehrung durch meinen vorgesetzten Amtsrichter 
habe ich ihn mit einer Strafe belegt und mich geweigert, sie zurückzunehmen. Sie 
wurde darauf von höherer Stelle aufgehoben. Staatsminister Wedderwille, ein 
Angehöriger des ehrenwerten Malerhandwerks, revidierte darauf eines Tages 
meine Schule, um, wenn irgend möglich, einen dienstlichen Grund gegen mich zu 
finden, war dann aber ehrlich genug, im Gespräch mit Kollegen, die 
Parteigenossen waren, zu bekennen, dass von meinem Unterricht her nichts 
gegen mich unternommen werden könne. Ich stand ja auch nicht im Dienste der 
NSDAP, sondern meiner Schüler. 
3. Deswegen wurde ich 1937 als Schulleiter abgesetzt und musste 1939 auf Be- 
schluss der Ortsgruppe meine Dienstwohnung räumen. Gegen die Absetzung als 
Schulleiter ohne jede Begründung habe ich mich bis zum Reichsgericht gewehrt. 
Durch das Eingreifen des Reichserziehungsministers verlor ich vor dieser höchsten 
Instanz, nachdem das Oberlandesgericht zu meinen Gunsten entschieden hatte. 
Zwei Tage nach dem Urteil von Leipzig wurde mir am 25. 1. 1943 vom Staats- 
minister Wedderwille für drei Monate das Betreten der Schule verboten. Dadurch 
sollte ich in Heiligenkirchen unmöglich gemacht und ein Grund für meine Ver- 



setzung gefunden werden. Zur Versetzung ist es nicht gekommen, weil mir zwei 
Ärzte, von denen der eine Alter Kämpfer und der andere Scharführer der SS war, 
wahrheitsgemäß schwere Erkrankung an Magengeschwüren bescheinigten und 
der Kreisarzt mich für dienstunfähig erklärte. Ich glaube, den Ärzten dies Zeugnis 
schuldig zu sein. Darauf versetzte mich der Reichsstatthalter am 29. 1. 1942 in den 
Ruhestand. Das war für mich, der ich nach dem dritten Blutsturz schwer krank zu 
Bett lag, eine ganz vorzügliche Medizin, die so wirksam war, dass ich nach einer 
Operation die Leitung der Schule 1946 wieder übernehmen und noch vier Jahre 
Dienst tun konnte. Auch Lehrer Worth kehrte nach Heiligenkirchen zurück.  
Der Bombenkrieg und der Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 ließen 
die Schülerzahl auf 342 ansteigen. Weil die Schülermesszahl nach dem 1947 
erfolgten Anschluss Lippes an das Land Nordrhein-Westfalen auf 40 herabgesetzt 
wurde, waren sieben Lehrer nötig, mit der technischen Lehrerin sogar acht. 
Infolgedessen wurde der Schulleiter zum Rektor befördert. Für acht Lehrer waren 
nur vier Klassenzimmer da, so dass fast die Hälfte der Schüler nachmittags 
unterrichtet werden musste. Darum beantragte Rektor Wendt 1950 den Bau einer 
neuen Schule. 
Der Antrag fand keine Zustimmung, dafür aber wurden im alten Schulhause die 
Lehrerwohnungen beseitigt und dadurch vier neue Schulzimmer geschaffen, die 
allerdings den berechtigten Ansprüchen nicht genügten. Darum entschlossen sich 
die Gemeinderäte von Heiligenkirchen und Hornoldendorf im Jahre 1956, auf der 
Mühlenbreite eine neue Schule mit acht Klassenzimrnern und allem, was dazu 
gehört, zu bauen. Mit einem Kostenaufwand von 720 000 DM erstand eine 
schöne, große Schule. Unmittelbar daneben wurde ein neuer Sportplatz angelegt 
und eine Turnhalle erbaut, so dass nun alle drei Einrichtungen vorteilhaft nahe 
beieinander liegen. Die Zahl der Schüler betrug 1960: 284. Davon waren 263 
evangelisch, 21 katholisch. Eine der acht Lehrkräfte gehört daher dem 
katholischen Bekenntnis an. Sie hatte auch die katholischen Kinder in Berlebeck in 
ihrem Bekenntnis zu unterrichten. 
Einige Zahlen aus den Haushaltsrechnungen der letzten hundertzwanzig Jahre 
sind recht interessant. Bis zum Jahre 1849 liefen die Ausgaben für die Schule über 
die Kirchenrechnungen und wurden in Talern, Groschen und Pfennigen 
angegeben, wobei ein Taler = 36 Groschen, ein Groschen = 6 Pfennige war. 1849 
wurden selbstständige Schulgemeinden gebildet, unabhängig neben kirchlichen 
und politischen Gemeinden. Eine vorzügliche Einrichtung, die leider nicht mehr 
besteht. 
Jahr  Einnahme     Ausgabe 
1849  58 Taler 15 Groschen 10 Pfennig  63 Taler 14 Groschen 3 Pfennig 
1851  12 Taler 5 Groschen 3 Pfennig 13  Taler 2 Groschen 6 Pfennig 
1860  135 Taler 21 Groschen 3 Pfennig  91 Taler 15 Groschen 41/2 Pfennig 
1870  100 Taler 20 Groschen 9 Pfennig  60 Taler 16 Groschen O Pfennig 
1880  305,43 Mark     265,57 Mark 
1890  170,43 Mark     222,83 Mark 
1900  1879,22 Mark     1683,68 Mark 
1913  2029,24 Mark     1802,13 Mark 
1924  2826,69 RM     2424,30 RM 


