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l o h N e  f r ü h e r  i  h e U t e

der blick in die lindenstraße im märz 1955 stadtein-
wärts zeigt das winterliche lohne mit nur geringem 
Verkehrsaufkommen und einer sparsamen Straßenbe-
leuchtung, die mitten über der fahrbahn aufgehängt 
ist. auf beiden Seiten standen bis 1958 prächtige lin-
den. aus verkehrstechnischen gründen, wegen der 
Verbreiterung der Straße, ließ man die bäume fällen.

beim weiteren ausbau der Straße 1987 wurden neue 
linden angepflanzt, so dass die Straße wieder zu 
recht ihren Namen trägt. die gradlinige führung ver-
dankt die Straße dem Vogt carl heinrich Nieberding, 
der darauf bestand, dass so früh wie möglich für den 
von Vechta Kommenden die pfarrkirche St. gertrud 
sichtbar werden sollte.

Lindenstraße   
Blick stadteinwärts

LOHNE
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l o h N e  f r ü h e r  i  h e U t e

1. der bischof von münster und spätere Kardinal 
von Köln, Josef höffner, zu besuch und zur Visita-
tion in lohne, hier am 23. april 1964 vor der St.-
anna-Klus in Südlohne. 

2. bundespräsident heinrich lübke besucht am 
12. Juni 1967 lohne und wird am bahnhof von 
oberkreisdirektor Wilhelm bitter, bürgermeister 
Wilhelm dullweber und Stadtdirektor clemens 
becker begrüßt.

Hoher Besuch 
in Lohne

Fotos: Stadtmedienarchiv

Früher & heute

3. der Kardinal thien aus peking 
besucht am 28. Januar 1962 lohne 
und wird vor dem rathaus an der 
brinkstraße empfangen.

4. der Vorsitzende der cdU/
cSU-bundestagsfraktion und spä-
tere bundeskanzler (1982-1998) hel-
mut Kohl am 6. mai 1978 auf dem 
alten markt in lohne mit franz Va-
relmann, Werner münch, manfred 
carsten und bürgermeister helmut 
göttke-Krogmann.
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