
Besuch der Knopffabrik in Verl am 6. April 2016 
  
28 Mitglieder des Ortsvereins Detmold im Lippischen Heimatbund machten sich an diesem typischen 
Apriltag mit blauem Himmel und Sonne, aber auch einigen Windböen und dräuenden Regenwolken 
auf nach Verl im Kreis Gütersloh. Der Ausflug über die lippische Grenze hinaus war lange geplant und 
lief dann auch entsprechend glatt und ohne Pannen ab - wenn man von einem kleinen "Verfahrer" 
aufgrund einer Innenstadtbaustelle in Verl absieht. 
  
Unseren Besuch hatte der Verler Heimatverein perfekt vorbereitet. Michael Schwan empfing uns 
direkt am Museum Knopffabrik und erzählte uns zunächst einiges über die Entstehungsgeschichte 
dieses besonderen Eckhauses an der Sender Straße. Eigentlich hätte es die Stadt Verl wohl zwecks 
Kreuzungsausbau ganz gern abgerissen. Doch der ehemalige Geschäftsführer der jetzt in Bielefeld 
ansässigen UNION-Knopffabrik, Manfred Dolleschel, entschloss sich, das Gebäude zu kaufen. Darin 
erfüllte er sich seinen lang gehegten Wunsch, ein Knopfmuseum aufzubauen. 
  
Schon Anfang der 1980er Jahre hatte er in Frankreich die Maschinen, Werkzeuge, Materialien und 
sonstige Ausstattung einer bis in die 1960er Jahre produzierenden Knopffabrik aufgekauft. Die alten 
Eigentümer freuten sich sehr, dass die noch intakten Maschinen nun nicht verschrottet werden 
mussten, sondern ihrer eigentlichen Bestimmung entsprechend, wieder zur Produktion von Knöpfen 
genutzt werden sollten. Alles wurde abgebaut, nach Verl transportiert und zunächst eingelagert. Bis 
sich endlich das passende Gebäude zum Einrichtung des Museums fand.  
  
Nach der Herrichtung des Hauses in Verl wurde dort anhand alter Aufnahmen wieder alles im 
Originalzustand aufgebaut. Zuvor war der dafür bestimmte Raum entsprechend den Maßen (große 
Raumhöhe) und mit gleichartigen hohen Fenster mit schmalen senkrechten Metallsprossen wie am 
Ursprungstandort hergerichtet worden. Der Zusammenbau der Maschinen war eine anspruchsvolle 
Aufgabe, aber er hat geklappt. Alle sind funktionstüchtig und wurden uns auch vorgeführt. Die alten 
Antriebsriemen werden noch benutzt, ebenso die Werkzeuge und die sonstigen Hilfsmittel.  
  
Die Besichtigung der Knopffabrik war äußerst spannend und interessant. Im Obergeschoss konnten 
dann noch hunderte von Knopfmusterkarten und Werbedisplays mit Vorschlägen für den Einsatz der 
Knöpfe an verschiedenen Kleidungsstücken und Stoffen betrachtet werden. Außerdem gab es Relikte 
aus der Firmengeschichte, neben Fotos und Werbemitteln auch zahlreiche Entwurfszeichnungen und 
tausende von Knöpfen und und und... Die Frauen hätten gern noch mehr Zeit hier verbracht, aber 
auch die männlichen Teilnehmer zeigten sich äußerst angetan von dem Gesehenen. 
  
Gezeigt wurde uns auch noch die Druckerei, die sich ursprünglich in der heutigen Knopffabrik befand. 
Eine alte Heidelberger Druckmaschine leistet bis heute ihre zuverlässigen Dienste und wird für 
spezielle hochwertige Drucksachen gern genutzt. Darunter befinden sich zum Beispiel besondere 
Hochzeitseinladungen oder Speisekarten gehobener Restaurants, ebenso Plakate für Feste und 
andere grafische Arbeiten.  
  
Ein Spaziergang durch den Ortskern schloss sich an, der auch an der Schröderschen Schnaps- und 
Likörfabrik vorbeiführte. Da uns eine andere Gruppe zuvorgekommen war, konnten wir hier leider 
keinen Probierschluck nehmen. Die gegenüberliegende Kirche mit einer wechselvollen Baugeschichte 
wurde vor einigen Jahren im Inneren restrukturiert. Ihre Innenausstattung zeigt nun eine 
Stilmischung aus mehreren hundert Jahren, die sich irgendwie zu einem harmonischen Ganzen fügt. 
Vorbei an den wenigen letzten Fachwerkhäusern im Stadtkern streiften wir noch einen kleinen, mit 
alten Eichen und Gedenkstätten bestandenen Park - ursprünglich der alte Friedhof. Daran grenzte 
unmittelbar die Stadtbücherei und das fast alle Schulformen umfassende Schulzentrum 
an.  Währenddessen schien die Aprilsonne warm auf die Gruppe herab, die sich dann aber doch sehr 
auf das abschließende Pickertessen im Verler Heimathaus freute.  
  



Die Tische waren schön gedeckt und die knusprigbraunen Scheiben des hier typischen Kastenpickerts 
in zwei Varianten ließen nicht lange auf sich warten. Dazu gab es großzügig Rübenkraut und eine 
Leberwurst, die in dünne Scheiben geschnitten parat lag - und den üblichen Kaffee natürlich. Zum 
Abschluss wurde zur Verdauung noch ein von Schröders Schnaps- und Likörmanufaktur hergestellter 
Boonekamp ausgeschenkt. Wer es fruchtiger liebte, trank ein "Türmchen", einen sehr leckeren Likör, 
der leider aber nun nicht mehr produziert wird und auch nicht mehr käuflich zu erwerben war. 
  
Alle waren sehr zufrieden. Das Wetter hatte gehalten, sogar die Sonne hatte sich gezeigt und die 
Temperaturen waren stiegen. Da auch die restliche Zeitplanung passte, trafen wir gegen 18.45 Uhr 
wieder in Detmold. 
  
Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und vielleicht auf eigene Faust Verl einen Besuch 
abstatten möchte, sei auf den 2. Verler Manufakturtag am Sonntag, 22. Mai 2016, 13 - 18 Uhr 
hingewiesen. Ort: historischer Ortskern, Hauptstraße / Sender Straße. Dann präsentieren die Verler 
Manufakturen ihr Angebot. 
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