
DENKMÄLER IN HEILIGENKIRCHEN  ( 25) 

 

Nr. Adresse Beschreibung 
A311 Alter Mühlenweg 12 Alte Wassermühle,  1684  
A501 Am Büchenberg 6 Villa 1920  

Besitzer Karin Strate-Kleinwegener 
 Krugplatz 3 Vierständerhaus mit hoher Diele 

(inzwischen abgerissen wegen Baufälligkeit) 
A158 Krugplatz 5 Wendt scher Hof ,1696 

Jetzt cultur cafe 
A166 Krugplatz 8 Wohnhaus , Traufenhaus 1929 
 Krugplatz/ Wiembecke Sandsteinbrücke 1731 
 Krugplatz/ Denkmalstrasse Steinwegekreuz 
 Am Silberbach Torbogen 
A173 Denkmalstrasse 2 

Kreuzung Paderborner Str 
Fachwerkhaus  keine Daten vorh. 

A606 Denkmalstrasse 14 
 

Wohn- und Geschäftshaus ( neben Physio Prax.) 
1890 

A170 Denkmalstrasse 33 
 

Dreiständerfachwerk von 1724                            
(Nähe Fleischerei Kruel) 

 Denkmalstrasse 41 
 

Torbogen eines ehem. Dreiständerfachwerks 

   
 Friedrichshöhe 4 Wohnhaus im Jugendstil 1908 
A278 Friedrichshöhe 5 Villenartiges Wohnhaus von 1902 
A179 Friedrichshöhe 13 Wohnhaus mit Bruchstein 1906 
A177 Friedrichshöhe 23 Wasserturm 1905 
A178 Friedrich –Pieper -  Str. 3 Wohnhaus 1920, Neoklassizismus 
A181 Friedrich –Pieper – Str. 18 Villenbau 1912 
   
 Kirchweg Kirche 
A186 Kirchweg Brücke 1850  

(neben ehem. REWE Markt 
A011 Warweg 7 Fachwerkhaus 1584 

(Bereich Sophien KITA) 
A135 Paderborner Str. 11 Wohnhaus mit Fachwerk 1908 

(direkt an der Strasse , Ortseingang) 
A192 Schauinsland 27 Vierständer Fachwerkbau 1652 
A680 Unterer Weg 4 Wohnhaus  massiv, 1846 
A685 Unterer Weg 14 Ehem. Bauernhaus 1573 (Leibzucht) 
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Zu den Reichtümern Lippes zählt ohne Zweifel das städtebauliche und kulturelle Erbe. 
In NRW ist diese Region wie kaum eine andere geprägt durch eine reichhaltige 
historische Bausubstanz. Von den 35 historischen Stadtkernen liegen 7 im Kreis Lippe. 
Allein für den Ortsteil Heiligenkirchen weist die Denkmalliste der Stadt Detmold 25 
Baudenkmäler aus. Denkmäler bringen Vergangenes näher und machen Geschichte 
erlebbar. Ein guter Grund um an dieser Stelle den Bewohnern Heiligenkirchen die 
Reichhaltigkeit ihres Lebensraumes näher zu bringen. 

Die „Urzelle“ Heiligenkirchens ist sicherlich die Kirche mit dem spätromanischen Turm 
aus dem 13. Jhd.. Der Nachweis für  Vorgängerbauten  im achten Jahrhundert  als 
Mittelpunkt eines sächsischen Siedlungsraumes bleibt weiteren Untersuchungen in der 
Zukunft vorbehalten.                                                                                                                                               
1000 Jahre Heiligenkirchen soll an dieser Stelle Anlass sein, dass Augenmerk auch auf 
das „Denkmal von nebenan“ oder auf „versteckte Elemente im Ortsbild“ zu richten. Die 
Bandbreite reicht hier vom Torbogen eines Fachwerks bis zur Jugendstilvilla. Einige 
Objekte im Bereich Krugplatz und Denkmalstrasse wurden in der Broschüre zum Tag 
des offenen Denkmals bereits 2006 vorgestellt . Die wesentlichen Informationen sind 
dort ( S. 16-18) nachzulesen. 

Wassermühle 

Zu den ältesten Bauwerken Heiligenkirchens zählt die 330 Jahre alte Wassermühle . 
Sie befindet sich im Verlauf der Berlebecke am alten Mühlenweg . 

Eine  assermu hle in Heiligenkirchen  urde erstmals      urkundlich er a hnt .                    
Der heute erhaltene  u hlenbau der historischen Kammermu hle von Heiligenkirchen ist 
von Graf Simon Heinrich wohl 1684 neu erbaut  orden. Die  u hle mit ihrer  tauanlage 
ist ein anschauliches Dokument der  assermu hlentechnik . Leider ist das Mühlrad nicht 
mehr erhalten. Beim Gebäude handelt es sich um einen ein- bzw. zweigeschossigen 
Bruchsteinbau mit unverputzten Fassaden in Traufenstellung.  
Parallel zur Mühle verläuft die Berlebecke, jetzt in einem wasserführenden Trog. Die 
Konstruktion in Holz  für die Wasserversorgung des Mühlrades war bis 1996 noch 
erkennbar. Diese Anlage ist wie die in Berlebeck ein wichtiges Beispiel für die Arbeits- 
und Produktionsverhältnisse der Menschen in früherer Zeit. 
 

Am Krugplatz 5  
Der      errichtete  ach erkbau mit steilem  almdach verfu gt u ber z ei  eschosse  
die einzeln abgezimmert sind   obei das O  u ber pro ilierte  alkenko pfe und 
 ch ellho lzer mit  erl-Rundstab vorkragt. Der große Saal im OG wird von der Langseite 
her durch 6 Fenster belichtet, die paarweise geordnet sind. Die Untergeschoßwand 
gliedert sich symmetrisch: seitlich je eine Fensterpaar, in der Mittelachse ein Torbogen 
mit Inschrift. 
Dem Fachwerkkopfbau des ehem. Wohnhauses des Falkenberger Amtsvogtes kommt 
sowohl wegen seiner historischen Stellung als auch wegen des unge o hnlichen  aut ps 
Denkmal ert von u bero rtlicher Bedeutung zu. Außerdem bildete er zusammen mit dem 
inzwischen beseitigten  achbarhaus  m Krugplatz   eine  ruppe von gro em 
sta dtebaulichen  ert und  eiz.                                                                                                         
Heute wir dieser Ort als „cultur cafe`“ von ortsansässigen Vereinen  für  usstellungen 
und für private Veranstaltungen gerne genutzt. 
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Besonders Erwähnenswert für die Bauzeit vor und kurz nach dem 1. Weltkrieg ist die 
Villenkolonie Friedrichshöhe. Die Entwicklung begann 1902 mit den ersten Bauten. Hier 
ließen sich Kaufleute, höhere Beamte, angehörige der freien Berufe und Ruheständler 
am Südhang des Büchenberges nieder.                                                                                                      
Bis 1923 entstanden hier mehr als 20 Villen in historischer Formensprache mit teilweise 
parkähnlichen Gärten . 
Ist die Villa ursprünglich nur das einzeln stehende Luxus-Sommerhaus wohlhabender 
Kreise, wurde daraus später der Typ des Eigenheims der ersten 2 Jahrzehnte des 20. 
Jhds.  in denen  auherren und  lanverfasser in jedem  all et as „ esonderes“ schaffen 
wollten. Das Kennzeichen der Villa  ist die Anhäufung möglichst vieler Motive aus dem 
historischen Formenkanon. Andere gestalterische Vorstellungen resultierten aus  dem 
 unsch nach  epräsentation oder  aren  usdruck der je eiligen „Tagesmode“. 
Schlichtheit und vornehme Zurückhaltung galten vielfach als nicht „standesgemä “. 
Friedrich-Pieper-Str 3   
Neoklassizismus- Villa von 1920  
Der zweigeschossige Massivbau mit unverputztem Erdgeschoß aus Bruchstein und 
schlicht verputztem Obergeschoß wurde um 1920 errichtet. Dem in der Ost- est- chse 
von einem Kru ppel almdach u berdeckten Haupthausko rper  ist nach  u den ein breites 
 uerhaus  ebenfalls mit Kru ppel almdach  vorgelagert.  n dem so entstandenen  inkel 
ist ein Terrassenplateau und ein  alkon auf  a ulen eingefu gt. Der ab echslungsreich mit 
vielen guten und originellen Details gestaltete  au hebt sich so ohl durch seine 
bauku nstlerische  ualita t als auch durch seinen anscheinend unvera nderten 
Erhaltungszustand von den Bauten seiner Umgebung positiv ab. Das Haus zeigt eine 
eigenwillige Verbindung von Elementen der sog. Reformarchitektur der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg mit solchen des Neoklassizismus.  
Die  esamtansicht pra gende  artenstu tzmauer mit der Einfriedung, die Toranlage und  
die zu dem Haus hinauffu hrenden  reitreppen sind gleichzeitig mit dem Haus 
entstanden und in der zeitgema  en  usfu hrung gestaltet  orden. Sie bilden mit dem 
Bauwerk eine denkmalwerte Einheit. (Quelle: Stadt Detmold) 
Friederich-Pieper-Str. 18  
Der vielfa ltig gegliederte, massive  utzbau mit  ruchsteinsockel  hangseitig  zum 
 arten  gescho hoch   urde um      giebelsta ndig zur  tra e errichtet. Der 
Hauptbauko rper ist von einem gro en  mit roten Ziegelpfannen gedeckten  atteldach 
u berdeckt, wobei der Frontgiebel durch Fußwalm so ie Kru ppel alm mit daru ber 
be indlichem  kleinem  teilgiebel in  ach erk  der  u ckgiebel lediglich durch 
Kru ppel alm gegliedert ist. Die  atteldach la chen  iederum sind durch ein gro  eres 
Querhaus zur Ostseite und ein kleineres Zwerchhaus zur  estseite gegliedert. Ein 
u bergiebeltes Eingangsha uschen aus  ach erk setzt stra enseitig einen besonderen 
Akzent. Der reich mit Fenstern versehene Wintergarten ist unterhalb eines 
vorgezogenen Satteldaches als offener Freisitz mit Balustrade ausgebildet.  
Das unvera ndert erhaltene und vorzu glich gep legte Haus ist ein sorgsam 
durchgestaltetes  stilistisch ganz einheitliches und u berzeugendes  eispiel fu r einen 
Villenbau der Heimatschutz-Architektur vor dem Ersten Weltkrieg ( Quelle: Stadt 
Detmold).  ualitativ geho rt das Haus zum besten in der ganzen Villenkolonie. Es ist 
deshalb bedeutend fu r die Kunst- und Baugeschichte und die Ortsgeschichte von 
Heiligenkirchen.  
 

Quellen: Denkmalliste der unteren Denkmalbehörde Detmold    
  Unterlagen der oberen Denkmalbehörde Kreis Lippe (4.2014)   


