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Hallo, mein Name ist Pia Weber. Als Schülerin 

der Marienschule Brilon durfte ich ein Prak-

tikum im Museum Haus Hövener machen.  

Natürlich bietet so eine Erfahrung die Mög-

lichkeit, die eigene Stadt und Geschichte ken-

nenzulernen. Ein Museum ist ja dafür da. Ich 

werde Ihnen dabei heute zeigen, was Brilon 

für mich ist und welche Plätze und Orte ich 

mit Brilon in Verbindung bringe.  

 

Daher lade ich Sie zu einem besonderen persönlichen Rundgang ein. Und wer weiß? 

Vielleicht sind die ausgewählten Orte im Stadtkern auch für Sie – egal ob als Gast 

oder Bürger und Bürgerin – so richtig „typisch Brilon“. 

 

Der Rundgang startet am Museum Haus 

Hövener. Der Vorgängerbau – ein Hospital 

– stammte aus dem 14. Jahrhundert und 

brannte im Jahr 1742 ab. Im Jahr 1803 

und 1804 wurde dann das Haus Hövener 

errichtet. Es sollte die vielen Jahre bis 

heute überdauern, und auch der große 

Stadtbrand von 1856 konnte dem 

Gebäude nichts anhaben.   

 

Heute findet man ein Museum vor, in dem es unterschiedliche Ausstellungen zu den 

Themen Gewerken, Stadtgeschichte, sowie Paläontologie und Geologie gibt.  

 

Nun geht es weiter. In der Mitte des Marktplatzes können wir den Petrusbrunnen 

sehen. Im Volksmund wird dieser auch „Kump“ genannt. Früher konnten die Bürger 

aus ihm Trinkwasser schöpfen, und es gab verschiedene Wasserleitungen zu ihm. Der 

Brunnen war die älteste zentrale Wasserversorgung der Stadt und wurde auch 
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benutzt, um im Notfall Löschwasser zu 

schöpfen. So einen Löscheimer kann man 

heute im Museum anschauen. In der Mitte 

des Brunnens steht eine Skulptur des 

Stadtpatrons St. Petrus. Ich finde, der 

Brunnen ist ein Wahrzeichen auch für die 

Michaelis Kirmes, die einmal im Jahr hier 

stattfindet. Im Jahr 1428 wurde der 

Markttag erstmals erwähnt und später auf 

den Tag des Erzengels Michael gelegt. 

 

Mit der Kirmes verbinde ich viel Spaß, 

Freude und leckeres Essen. Jedes Jahr hält 

der Bürgermeister eine Eröffnungsrede 

auf den Treppen des Rathauses. Das 

Rathaus wurde vor dem Jahr 1300 erbaut 

und ist so eines der ältesten Rathäuser 

Deutschlands. Zur Zeit der Hanse wurde 

es vor allem als Gildenhaus genutzt.  

Fremde und Briloner Kaufleute boten ihre 

Waren an. Die Größe des Gebäudes unter-

streicht die Bedeutung als Handelsstätte. 

Nach dem Umbau um das Jahr 1750 

durch den berühmten Architekten Johan-

nes Matthias Kitz hatte es mehrere 

Nutzungen als Schule, Krankenhaus, Ge-

fängnis, Polizeistation und Verwal-

tungsgebäude.  

Heute kann man zu verschiedenen Zeiten 

ein Glockenspiel erleben. Es zeigt unter-

schiedliche Szene des Schnadezuges.  
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Rechts an dem Rathaus vorbei gehen wir zur 

Propsteikirche. Die Kirche ist Petrus und Andreas ge-

weiht. Sie wurde 1220 als spätromanische drei-schiffige 

Hallenkirche erbaut und wurde 1925 zur Propsteikirche 

erhoben.  

Der zweite Stock diente damals als Versammlungsraum 

für den städtischen Magistrat (das öffentliche Amt), 

woran noch heute die Bezeichnung „Ratsstube“ 

erinnert. Die untere Turmhalle, die früher durch eine 

Mauer vom Gotteshaus getrennt war. Im Turm waren 

die Bürgerglocke und die Brandglocke untergebracht. 

Außerdem hatte die Kirche im Mittelalter eine weitere 

Funktion, denn sie diente als Rückzugsmöglichkeit im Falle eines Angriffes.  

 

Wenn wir nun weiter um die Kirche herum 

gehen, sehen wir die Marienschule Brilon in 

Trägerschaft des Erzbistums Paderborn.  

Das ursprüngliche Schulgebäude besteht 

aus Fachwerk. Der linke Teil wurde um 

1900 als Ziegelsteingebäude für die 

Jungenschule errichtet.  

 

Nachdem die Schule fast 80 Jahre lang dem 

Unterricht der Briloner Jungen diente, 

wurde sie ab 1932 von den Mädchen der 

Höheren Töchterschule genutzt. Im Jahr 

1966 folgte ein Erweiterungsbau und 1991 

übergaben die Schwestern die Trägerschaft 

der Schule dem Erzbistum Paderborn.  
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Nun gehen wir in die Krumme Straße. 

In dieser Straße ist die Bäckerei Ernst 

Schladoth mit einer großen Auswahl an 

Brötchen und Gebäck zu finden. Der 

große Platz wird heute noch Miste-

markt genannt.  

Am Ende des Parkplatzes sehen wir den 

Brunnen die „Bäuerin am Mistemarkt“. 

Diese schenkt Wasser aus einem Eimer 

in einen Krug, welches wahrscheinlich 

Milch darstellen soll. Die Skulptur ist ein Zeichen für Bodenständigkeit, bäuerliche 

Tradition der Ackerbürgerschaft und gleichzeitig ein Dank an die Frauen für ihre 

mühevolle Arbeit. 

 

Jetzt gehen wir zum Derker Tor, welches an 

der Derkeren Straße steht. Es wurde 1750 

erneuert und ist als einziges Tor erhalten 

geblieben. Wie jedes Stadttor diente es als 

Schutz und für die Möglichkeit, genau zu 

wissen, wer die Stadt betrat und wer nicht. 

Vermutlich befanden sich vor dem Wall noch 

weitere Vortore, die einen noch besseren 

Schutz ermöglichten. Ursprünglich konnte 

man durch das Tor zum Dorf Dederinghausen 

gehen, das vor dem Poppenberg lag. Das Dorf wurde jedoch aufgegeben. Der 

Torwächter wohnte in dem Pförtnerhaus. Heute ist es die Gaststätte „Zum Törchen“.  

 

Nun überqueren wir die Straße zur St. Engelbert Grundschule. Diese liegt am Derker 

Tor und wurde 1932 eröffnet. Während der Kriegsjahre diente sie als Wehr-

ertüchtigungslager und Auffangstation für Evakuierte, Flüchtlinge und Vertriebene. 
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Ab 1948 konnte dort wieder unterrichtet 

werden. Auf Ratsbeschluss von 1957 erhielt 

die den Namen „St-Engelbert-Schule“.  

 

Weiter geht es zur Schützenhalle Brilon an 

der Altenbürener Straße. Es ist ein Fach-

werkbau mit traditioneller sauerländischer 

Fassadenbekleidung.  

 

Die Halle wurde 1924 errichtet. Nachdem die 

seit dem Jahr 1831 benutzte Festhalle am 

Eselskamp aufgegeben worden war, fanden ab 

1858 auf dem heutigen Platz die Schützenfeste 

statt. Die neue Halle wurde 1924 nach der 

Bauleitung des Baugewerken Josef Kraft gebaut 

und diente den Amerikanern nach dem Zweiten 

Weltkrieg als Lager und Kraftwagenhalle. 

Danach drohte diese einzustürzen und wurde 

1948 umfangreich renoviert und erweitert. Heute wird jedes Jahr Schützenfest 

prunkvoll in der Schützenhalle gefeiert.    

 

Der letzte Punkt, den wir besichtigen, liegt 

wieder am Marktplatz. Der Jägerhof wurde 

nach dem Brand 1742 erbaut, und er steht seit 

dem 1985 unter Denkmalschutz. Seit min-

destens 1829 wurde ohne Unterbrechung eine 

Gastwirtschaft in dem Haus geführt. Der 

Jägerhof ist eine der ältesten Gaststätten Bri-

lons. Im Obergeschoss befand sich von 1859 bis 

1868 die erste Volksschule der evangelischen 
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Gemeinde. Der erste  evangelische Lehrer war Friedrich Knipsel aus Bonn. Er war 

außerdem Organist der evangelischen Kirchengemeinde.  

 
Hiermit endet unsere Führung dort, wo sie angefangen hat. Ich hoffe, es hat Ihnen 

gefallen und sie sehen die Stadt Brilon nun mit den Augen einer 15-jährigen 

Schülerin. Für mich war es ein spannendes Erlebnis, die Orte, die ich seit meiner 

Geburt kenne, nun auch historisch ein bisschen besser zu verstehen. Versuchen Sie es 

selbst mal! Welche Gebäude sind für sie so „typisch Brilon“ und verbergen eine 

spannende Geschichte?  

 

 


