
bdr  Lohne. Im April 2001 
wurde in den ehemaligen 
Räumen der Polizeistation im 
Lohner Rathaus auf einer 
Fläche von circa 250 Qua
dratmetern das Stadt foto
archiv im Lohner Hei mat
verein eingerichtet. Außer dem 
ist das Archiv des Heimat
vereins dort untergebracht 
mitsamt der Mittelwalder 
Stube, in der mit Bildmaterial 
und Archivalien Auskunft über 
die Geschichte der Lohner 
Patenstadt Mittel walde in 
Niederschlesien gegeben wird.

Zum Tag der offenen Tür am 
22. April 2001 kamen einige 
Tausend Besucher, um die neue 
Einrichtung, das „Stadtfotoar
chiv Lohne“ kennenzulernen. 

Seitdem ist das Archiv jeden 
Dienstag, von 17 bis 19 Uhr 
und nach Vereinbarung für 
die Öffent lichkeit zugänglich, 
und viele Besucher nehmen 
die Mög lichkeit wahr, aus der 
Fülle der Bildmaterialien 
unter fachkundiger Beratung 
ihre Informationen zu suchen. 

Vielfach kann das Stadt
fotoarchiv beim Verfas sen von 
Festschriften, Firmen und 
Vereins chroniken, aber auch 
bei der Suche eines Einzel
motivs für die Familien
geschichte hilfreich sein. Für 
die Erstellung von Katalogen 
für das „Industrie Museum 
Lohne“ war und ist der Bild
fundus des Stadtfotoarchivs 
eine nicht zu ersetzende 

Quelle. Auch die Bildbände 
über Lohne oder das Foto
material für das Gedächtnis
spiel „Findicus“ und die 
Bildkalender haben ihren 
Ausgangspunkt im Bildma
terial des Archivs. 

Die Jahresschrift „Laon – 
Lohne“, Broschüren der 
Stadt Lohne und die Präsen
tation Lohnes in vielen aus
gezeichnet besuchten Bilder
schauen, die der Heimatverein 
anbietet, speisen sich aus die
sem Fundus. Der vom ehema
ligen Stadtdirektor Clemens 
Bec ker  als dem ehemaligen 
Vor sitzenden des Heimat
vereins angelegte Grundstock 
von Bilddokumenten wird 
ständig erweitert durch die 

aufmerksame Suche nach 
alten Bildmotiven. Viele 
Besucher ergänzen diese 
Sammlung durch 
Schenkungen oder ermögli
chen eine Repro duktion ihrer 
Bilder. 

Material aus der umfang
reichen Bildsammlung von 
Bernd Grave und KarlHeinz 
Hese ding ist in den Bestand 
eingeflossen wie auch vom 
Photo studio Reim und vom 
Foto grafen Heinz Zurborg. 
Vo  raussetzung für die erfolg
reiche Arbeit im Stadt
fotoarchiv ist eine motivierte 
und sachkompetente Mann
schaft Ehren amtlicher.
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Lohner Geschichte im Stadtmedienarchiv
Die reiche Palette von Lohner Veranstaltungen wird vom Heimatverein bildlich festgehalten

Der Blick von der Lindenstraße aus in Richtung St. Gertrud in alter und neuerer Ansicht.  Fotos: Stadtmedienarchiv
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Diese kann bei ihrer Arbeit 
auf ein gut ausgerüstetes und 
durch den Heimatverein 
immer wieder auf den neue
sten technischen Stand 
gebrachtes Arbeitsfeld zu 
rückgreifen. Der Verein ver
fügt über acht PCgestützte 
Arbeitsplätze sowie die uner
lässlichen Arbeitsmate rialien 
wie FotoReproduk tions
anlage, Leuchttische, speziel
le Scanner, Dia schrank für 
12.000 Bilder und diverse 
Archivschränke, Kopierer 
und eine Reihe hochwertiger 
Kameras. 

Das Stadtfotoarchiv er 
gänzt nicht nur beständig 
das Material an alten Auf
nahmen, sondern dokumen
tiert auch kontinuierlich 
bauliche Veränderungen im 
Stadtbild, besonders von 
historischen und stadtbild
prägenden Gebäuden. Bei 
Ereignissen von kommunal
politischer Bedeutung ist der 
Stadtfotograf ebenso präsent 
wie bei Empfängen im 
Rathaus, Verleihung von 
Preisen und Ehrungen, Ein
weihungs feiern, Wirt
schaftstagen und Ge werbe
schauen. Die reiche Palette 
von kulturellen Veran
staltungen wie Lohner Kul
tur  tage, Tag des offenen 
Denkmals, Stadtfest, Eröff
nung von Ausstellungen oder 
Premieren von Musicals und 
Theateraufführungen wird 
bildlich festgehalten und 
steht der Stadt Lohne für die 
Internetveröffentlichungen 
und der Nachwelt als Ge 
dächtnis Lohnes in Bildern 
zur Verfügung.

Wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass bei der Fülle von 
Materialien in hochwertigen 
Papierabzügen, Postkarten, 
Dias, Negativen, Glasplatten 
und Digitalfotografien die 
Übersicht nicht verloren 
geht, ist ein ausgeklügeltes 
Pro gramm, das mit vielen 
Informationen zu den abge
bildeten Personen oder Ge 
bäuden, zu den Anlässen und 
den Orten der Abbildung 
gefüttert werden muss. 

Mittlerweile haben viele 
Vereine und Gruppen die 
Möglichkeit genutzt, die 
Einrichtung kennenzulernen. 
Besonders angetan sind die 
Besucher immer wieder von 
der Galerie von mehr als 200 
alten Lohner Ansich ten im 
Großformat.

Eine wichtige Arbeitshilfe 
für die inhaltliche Bestim
mung und Datierung von Fo 
tos ist das Schriften und 
Bucharchiv. Hier wird ein 

reicher Bestand von Literatur 
der Regionalgeschichte 
erschlossen und be  ständig 
ergänzt. Viele Schulklassen 
machen im Unterricht oder 
für Fach arbeiten unter Hilfe
stellung der Archivare davon 
Ge  brauch. 

Das Stadtfotoarchiv ist 
telefonisch und per Fax un
ter der Nummer 04442/ 
886100 oder auch per EMail 
an heimatverein@lohne.de zu 
erreichen.

Das Stadtmedienarchiv wird vom Heimatverein Lohne betrieben. Foto: Stadtmedienarchiv

Anzeige Anzeige

Lohne. Lohner Filmfreunde 
können sich glücklich schät-
zen. Mit dem Capitol Kino in 
der Lindenstraße steht ihnen 
ein modernes Filmtheater zur 
Verfügung, das mit einem be-
sonderen Programm aufwar-
ten kann. Neben dem aktuel-
len Filmprogramm gibt es 
hier auch immer wieder be-
sondere Filmevents, wie 
14-tägig montags „Der beson-
dere Film“ aus dem Arthouse-
Bereich, am letzten Donners-
tag jeden Monats das Malte-
ser Film-Café oder die La-
dies-Night einmal im Monat 
am Mittwoch.

Das Capitol verfügt über 
insgesamt fünf Kinosäle, zwei 
davon als Lounge-Kinosäle 
mit Ledersesseln und extrem 

viel Beinfreiheit. Ein Saal ist 
mit Thunderbox-Sesseln aus-
gestattet. Die Lautsprecher 
unter den Sitzen bieten ein 
noch intensiveres Filmerleb-
nis. Drei Säle verfügen über 
die neue HFR-Technik, die 
das Filmerlebnis mit 48 Bil-
dern pro Sekunde noch schär-
fer und klarer werden lässt.

Vom Kinosessel aus kann 
bequem aus der reichhaltigen 
Auswahl an Getränken und 
Snacks bestellt werden.

Übrigens können die Säle 
des Capitols auch für exklusi-
ve Kinovorstellungen, Schu-
lungen oder Firmenveranstal-
tungen unter Telefon 04442/  
921393  oder per E-Mail an 
info@capitol-lohne.de gemie-
tet werden.

Modernes Kino mit  
besonderem Programm
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