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l o h N e  f r ü h e r  i  h e u t e

das turn- und Sportfest in lohne im Jahr 1952 zeigt einen 
großen, fröhlichen festumzug, bei dem sich die turner-
innen und turner auf der brinkstraße mit dem emblem 
„frisch, fromm, fröhlich, frei“ nach turnvater Jahn präsen-
tieren. im hintergrund die Stadtschänke und das haus von 
hermann holtkamp.

LOHNEwie es mal war

das foto aus dem Jahr 1957 zeigt die für die feierlich-
keiten zum Jubiläum „50 Jahre Stadtwerdung“ loh-
nes gesperrte bahnhofstraße vor der alten post, der 
ehemaligen villa meyer. im hintergrund ist das haus 
Zerhusen zu erkennen und die einmündung in die 
damalige peterstraße, benannt nach dem großher-
zog Nikolaus peter friedrich. heute heißt die Straße 
„Neuer markt“. der Name peterstraße ist für eine 
neue Straße 100 meter westlich wieder vergeben 
worden. das foto zeigt die delegation von blau-
Weiß-lohne, dabei turnwart ernst hettwer. 

das foto wurde beim festumzug am 12. mai 1957 aus 
anlass des 100jährigen bestehens des mgv concordia 
gemacht und zeigt sechs lohner ehrendamen auf dem 
lyra-Wagen. der festumzug, hier vor der gründerzeitvil-
la Wichelmann auf der lindenstraße fotografiert, war mit 
über 20 motivwagen mehr als 1 km lang und bewegte sich, 
angeführt von drei herolden zu pferde, durch das prächtig 
geschmückte lohne zum festplatz beim früheren restau-
rant “hopener burggarten”. dort begrüßten bürgermeister 
Wilhelm carsten und august eckhoff als  1. vorsitzender des 
Jubiläumsvereines mgv concordia zahlreiche delegatio-
nen benachbarter gesangvereine und Sängerbünde sowie 
etliche ehrengäste von anderen vereinen und vertreter der 
Kirchen und der politischen verwaltungsgremien.
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LAMMERS

Die neue SAKKO Generation

        Freuen Sie sich  

          auf die Leichtigkeit                
  des Sommers.

leichte Jersey Sakkos  
          in großer Farbauswahl


