WennBildereineGeschichte
eruählen
rünsrlenKotoNtEAlte FotografienzierenEingangsbereich
desLopshofs- WeitereAusstellunggeplant
IgL2ließ Maler August
Kauftrold den ersten
Lopshofbauen.Nach
einem Brand baute er das
Anwesenzu einer Pension aus.
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oörutern - Der Lopshof ist
kein einfachesHaus in Dötlingen. Das Gebäude kann auf
eine wechselhafte Geschichte
zurückblicken. Um diese Geschichte nun auch bildlich zu
erleben, hängen ,,neue" alte
Fotos im Eingangsbereichdes
historischen Gebäudes. Zusammen mit Thea Freiberg
von der Dötlingen Stiftung
und Grafikdesigner Gerd Battermann freut sich Marita
gemeinsamin den altenAlbenvonAugustKaufhold(vonlinks):TheaFreiberg,
Tzschoppe vom Lopshof-Ver- Stöbernam Dienstagmorgen
MaritaTzschop
pe und GerdBattermann.
ein über die neuenAnblicke.
Die historischen
Bilderzeigenden
am Heideweg in den zwanzigerJahren. BrLD:
HETNEREL
Der Lopshof geht zurück
auf den Maler
nach Dötlingen."
rerin vom LopsAugust Kauftrold.
1933 trennte sich Kaufhof Verein. HierEr errichtete am
hold, der als Mitbegründer
für hat Thea FreiHeideweg, unterder Künstlerkolonie Dötlinberg die Bilder
halb des Gierengen gilt, vom Lopshof. Ab
zur Verftigung gebergs (damals Pe1937wurde ervom NS-Lehstellt, doch diese
tersberg genannt)
rerbund für Fortbildungen,
hatten ihre besten
I9I2 den ersten
genutzt. In den letzten
Tagebereits hinter
Lopshof als strohKriegsjahren fungierte das.
sich.
Grafikdegedecktes Haus.
Gebäude dann als Flüchtsigner und FotoDie Lage seines
lingsquartier in Dötlinrestaurateur Gerd
Künstlerdomizils
gen. 1957 wurde es dann
Battermann nahm
befand sich damals
intensiv in der Dötlinzum Schullandheim der Wilund möchte diese gezielt försich der Bilder an.
noch knapp außerhalb der gen Stiftung mit Kauftolds Le- helmshavener Realschulen.
dern. Dazu kommt das gastro- Heute hängen sie vergrößert
Dorfbesiedlung von Dötlin- ben beschäftigt. Der neue
Seit 2005 gehört der Lops- nomische Angebot, denn der und aufooliert neben dem Kagen, mitten in der Natur.
Lopshofwar dann so angelegt, hof dem Lopshof Verein für
Lopshof ist auch ein Caf6 mit
min im Foyer des Hofes. Mari,,1925 brannte der erste dass er dem Künstler nicht
integrative Lebensart. Die Restaurant.
ta Tzschoppe will aber schon
Lopshof mit Kauftrolds ge- nur als Wohnung und Atelier Mitglieder begannen den Hof
bald neue Kunst auf das An,,Die neuen sechs Fotos im
samten Werken leider ab. diente, sondern gleichzeitig zu restaurieren. 2007 war der Eingangsbereich sollen den wesen holen: ,,Wir hoffen,
Doch erließ sich nicht entmu- als Pension genutzt werden Umbau abgeschlossen. Der Besuchern die Geschichte des dass wir bald auch einige Getigen und baute einen neuen", konnte, Freiberg: ,,Dies zog Verein nutzt das Gebäude als Hofes näher bringen", sagt mälde von Kaufhold im L,opsverrät Thea Freiberg, die sich viele Künstler aus der Region Treffpunkt für Kunstfreunde
Marita Tzschoppe,Schriftfiihhof ausstellen können."

