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Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen

Wo liegt in Lippe eigentlich Klein-Pirmasenz?
Hallo Kinner, habt ihr Klein-Pirmasenz nicht auf der lippischen Landkarte gefunden und
kennt auch niemanden, der dort wohnt?
Kein Wunder, denn „Klein-Pirmasenz“ wurde früher die Gegend um Schötmar genannt,
weil es dort über dreißig Puschenfabriken gab. Das waren fast so viele, wie Schuhfabriken in
Pirmasenz, früher die berühmteste Stadt in Deutschland für die Herstellung von Schuhen. Puschen ist das
lippische Wort für Pantoffeln oder Hausschuhe.
Wie kam es eigentlich, dass Schötmar zur „Puschenhauptstadt“ wurde? Vor über einhundert Jahren brannte
im lippischen Norden der Hof von Bauer Plöger ab. Er hatte nicht genug Geld, um seinen Hof wieder aufzubauen.
Deshalb zog er mit seiner Familie nach Salzuflen und wurde Oberheizer in der Hoffmann's Stärke-Fabrik. Dort wurde aus Lumpen und alter Kleidung
Pappe zur Verpackung der Stärke hergestellt. Moritz Plöger nahm sich von den Lumpen alte Filzhüte mit nach Hause, wusch sie und machte daraus
warme Filzpuschen für seine vielen Kinder. Sie sollten zu Hause warme Füße haben. Die Nachbarn sahen das und wollten auch welche haben. So stellte
er abends immer mehr Puschen her. Schließlich gab er seine Arbeit in der Fabrik auf und baute in den Ziegen- und Schweinestall eine Werkstatt.
Die ganze Familie musste mitarbeiten. Es gab auch Angestellte. Das war die erste Puschenfabrik in Salzuflen. Der Sohn Adolf Plöger gründete 1913
eine weitere Hausschuh- und Pantoffelfabrik. Die Leute sahen, dass man mit Puschen gutes Geld verdienen konnte und gründeten ebenfalls Puschenfabriken. Mit der Zeit stellten sie auch Sandalen und Schuhe für Kinder, Damen und Herren her. Innerhalb weniger Jahre wurden Schötmar, Salzuflen,
Knetterheide, Werl und Aspe zu einem Ort, der für Menschen in ganz Deutschland und auch dem Ausland Puschen herstellte.
Und wo sind die Schuhfabriken heute? Heute gibt es in der Gegend von Schötmar nur noch zwei Schuhfabriken. Eine davon ist die Schuhfabrik Süllwald.
Dort waren vor einiger Zeit Kinder aus Blomberg, die an den Maschinen ihre eigenen Puschen hergestellt haben. Alle anderen Puschen- und Schuhfabriken mussten schließen, weil Fabriken im Ausland billiger waren.
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* För Kinner ist Lippisch Platt und bedeutet „Für Kinder“.

BILDERRÄTSEL

Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Der Rattenfänger
von Hameln.

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war.
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Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.

