
LIPPSTADT Klaus Daccache bringt
seine Gedanken zum 100-jähri-
gen Jubiläum des Städtischen Ver-
kehrsvereins Lippstadt mit einem
Satz auf den Punkt: „100 Jahre
sind das Jubiläum schlechthin –
ganz gleich ob im privaten oder
geschäftlichen Bereich oder im
Vereinswesen.“ Der amtierende
Verkehrsvereins-Vorsitzende freut
sich darüber, dass der Verein so-
wohl gute als auch schwere Zeiten
überdauert hat und am heutigen
Tag auf ein Jahrhundert zurück-
blicken kann.
Von einem einfachen Verein in
seinen Anfangszeiten habe er sich
immer stärker dem operativen Ge-
schäft mit einem hauptamtlichen
Geschäftsführer zugewandt und
die Verantwortung für das Alt-
stadtfest, den Weihnachtsmarkt
und die Herbstwoche übernom-
men. Letztere sei aus heutiger
Sicht der erste Meilenstein des
Verkehrsvereins gewesen, so
Daccache. „Die Gründungsväter
hatten schon damals weitsichtige
Ideen entwickelt“, lobt der Vorsit-
zende die Arbeit der Verkehrsver-
eins-Mitglieder, die 1926 die erste
Herbstwoche aus der Taufe hoben.

Die Veranstaltung habe bereits seit
86 Jahren Bestand und sei von der
Ausrichtung her gleich geblieben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es
das vorrangige Ziel gewesen, den
Handel und den Tourismus in Lipp-
stadt zu aktivieren und die Stadt
wieder ans Laufen zu bringen. Vor
allem die drei Stadtfeste seien in
den Jahren danach die Hauptauf-
gabe des Verkehrsvereins gewesen.
Aber der Verein nahm auch zahl-
reiche touristische Aufgaben wahr.
„Das waren damals Aufgaben, die
heute die Stadtinformation über-
nimmt“, so Daccache.
Wie der Vorsitzende erklärt, ver-
lor Anfang der 2000er Jahre der
Verkehrsverein an operativer Be-
deutung. „Damals begannen die

Überlegungen, die Kräfte zu bün-
deln und ein Stadtmarketing ins
Leben zu rufen“, erläutert Dac-
cache. An dem „Public-private-
partnership“, an dem auch die Stadt
Lippstadt, das Standortforum, die
Werbegemeinschaft, die Volks-
bank und die Sparkasse beteiligt
waren, war der Verkehrsverein
zweitgrößter Gesellschafter. „Die
Feste waren so groß geworden, dass
der Verkehrsverein sie nicht mehr
auf ehrenamtlicher Basis stemmen
konnte. Zu dem Zeitpunkt hatte er
auch keinen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer mehr“, begründet
Daccache den Schritt zur Grün-
dung des Stadtmarketings, welches
das operative Geschäft des Ver-
kehrsvereins übernahm.
Blickt er auf seine bisher rund acht
Jahre als Vorsitzender zurück,
habe der „Relaunch“ des Weih-
nachtsmarktes im Jahr 2005 eine
besondere Bedeutung: „Da sind wir
als Verkehrsverein stolz drauf. Wir
haben maßgeblich dafür gesorgt,
dass die Vereine und Ortsteile mit
ins Boot geholt wurden. Heute ist
das praktisch ein Selbstläufer.“
Aktuell nehme der Verkehrsverein
eine wichtige beratende Funktion
ein und pflege eine sehr gute Part-
nerschaft mit Lippstadt Marketing
und der KWL. Die Mitgliederzahl
des Verkehrsvereins liege nach wie
vor bei über 100. „Das zeigt, dass
wir unseren Mitgliedern trotz des
fehlenden operativen Geschäfts
noch genug Inhalte liefern“, hebt
Klaus Daccache hervor und er-
gänzt: „Uns kommt immer noch
eine große Rolle bei der Herbstwo-
che zu Teil, zum Beispiel beim Fin-
den des Mottos.“ so

LIPPSTADT Am 12. Februar 1913 be-
gann die Geschichte des Städtischen
Verkehrsvereins, der bis heute ein fester
Bestandteil der Stadt Lippstadt ist. Die-
ses 100-jährige Jubiläum soll natürlich
gebührend gefeiert werden – allerdings
nicht am heutigen Gründungsdatum.
„Wir wollen das Jubiläum zur diesjähri-
gen Herbstwoche feiern“, erklärt der am-
tierende Vorsitzende Klaus Daccache und
ergänzt, dass es seit eh und je die wich-
tigste Veranstaltung des Verkehrsvereins
war und ist. „Es ist zwar nicht unser
Gründungsdatum, aber wir sind trotz-
dem gut beraten, es am Freitagabend
vor der Herbstwoche zu veranstalten“,
so Daccache. Was allerdings alles zur
Feier des Jubiläums im Oktober geplant
ist, darüber schweigt sich der Verkehrs-
vereins-Vorsitzende noch aus. „Auf jeden
Fall werden wir das Jubiläum mit einer
so noch nicht dagewesenen Veranstal-
tung feiern“, betont er und fügt hinzu:
„Das wird richtig cool.“ so

Im Jubiläumsjahr des Städtischen Verkehrsvereins Lippstadt bilden (v. l.) Achim Zahn, Klaus Daccache, Jürgen Riepe, Daniel Thombansen,
Günter Hippchen und Carl-Peter Jasper den Vorstand (es fehlen die Vorstandsmitglieder Gregor Burmann und Maria Dreyer).

Alles fing mit einer Versammlung
von rund 70 Herren an

Vorsitzender Klaus Daccache
über die Vergangenheit und Gegenwart des Verkehrsvereins

Klaus Daccache ist seit 2005
der Vorsitzende des Städtischen
Verkehrsvereins Lippstadt.

„Eine so noch
nicht dagewesene

Veranstaltung“
100-jähriges Jubiläum

wird zum Beginn
der Herbstwoche gefeiert!""Jahre
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