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Liebe Leserinnen, liebe Leser.
Ich möchte an dieser Stelle einmal etwas sehr unpopuläres
sagen: Obwohl viele Lipper die Sparsamkeit für eine lippische
Tugend halten, ist Geiz nicht geil!
Gerade jetzt zum Jahreswechsel schließen wieder einige
Geschäfte für immer ihre Ladentür. Der Schuldige ist schnell
ausgemacht: "Die Mieten sind zu hoch!" Aber ist das wirklich
der einzige Grund? Sind nicht vielmehr oft die Umsätze
zu niedrig? Und liegt das nicht oft auch an der fehlenden
Wertschätzung für diese Geschäfte? Viele Kunden nutzen
gerne die kompetente Beratung und bestellen dann mit
ihren "neuen Fachkenntnissen" etwas im Internet, während
der Fachhandel in den Innenstädten leer ausgeht.
Natürlich kaufe auch ich das eine oder andere Schnäppchen
im Internet, aber ich bin auch gerne bereit etwas mehr
auszugeben, und meine Geschenke und auch alles andere
vor Ort zu kaufen. Und sei es auch nur aus Wertschätzung
für die Arbeit und die Beratung, die in diesen Geschäften
geleistet wird.

Sprechen
wir wieder
mehr über
Werte...

Sprechen wir doch lieber einmal über den Wert der Dinge
und weniger über den Preis.
Zum Beispiel bei einem Schmuckstück. Bewerten Sie dies
nur nach dem Materialwert, oder vielmehr nach der Freude,
die es beim Beschenkten erzeugt? Diesen Wert hat es noch
lange, nachdem der Preis längst in Vergessenheit geraten ist.
Auch die Weihnachtsgans macht eben nicht nur satt, sondern
bietet bei richtiger Zubereitung ebenso ein geschmackliches
Erlebnis. Für diesen Wert haben der Koch und viele andere
lange gearbeitet. Wer diesen Wert zu schätzen weiß, der
sollte auch etwas Wertschätzung dafür zeigen.
Diese Wertschätzung der Dinge, Leistungen und Gesten
sollte auch nicht im Privaten halt machen. Es ist doch
so leicht, einfach mal Danke zu sagen. Danke an die, die
den Festtagsbraten zubereiten. Danke an die, die den
Weihnachtsschmuck entstauben und die Wohnungen,
Häuser und Staßenzüge festlich Schmücken. Danke an die,
die zur Adventszeit ein Gedicht aufsagen oder auch das
Bühnenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt ermöglichen.
Und natürlich Danke an alle die, die auch an den Feiertagen
arbeiten, damit wir unbeschwert feiern können.
Das Personal im Krankenhaus, in der Seniorenbetreuung,
bei der Polizei und den Rettungsdiensten. Aber auch die
Paketboten und die Verkäufer/innen im Einzelhandel, die mit
vielen Überstunden dafür sorgen, dass unsere Geschenke
rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen.
Einfach mal Danke an Alle!

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
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FASZINATION MOTORRAD –
DIE DETMOLDER TRAUMFABRIK...
Fortbewegung von A nach B? Auch, aber nicht in erster Linie. Motorradfahren ist viel mehr als das – es ist ein einmaliges Erlebnis und der
Weg ist das Ziel.
Geschmeidige Kurvenfahrten, die unvergleichliche Beschleunigung,
Sportlichkeit und Freiheit…das sind die häufigsten Argumente der Biker. Und wozu? Völlig zu Recht! Das Gefühl auf einem Motorrad steht
im krassen Gegensatz zum Autofahren. Nicht gefangen in einer Hülle,
die Dich von der Umwelt abtrennt, mitten im Geschehen sein, immer
auch die Möglichkeit, den Fuß auf die Straße zu setzen und jede Deiner Bewegungen beeinflusst das Fahrverhalten. Den Fahrtwind spüren,
riechen, schmecken…alle Sinne im Überfluss. Kälte, Wärme und zwischen den Schenkeln arbeitet die Maschine, krass hör- und spürbar.
Ein Fest für Deine Sinne, mehr als nur die Flucht aus dem Alltag und
eine phantastische und echte „natur-pur“ Er“fahr“ung…
Klar gibt es die Miesmacher, die Dir was von fehlender Knautschzone
oder erhöhtem Unfallrisiko erzählen wollen, aber ich denke eher an
zügiges Überholen, schiere Kraft, schnelleres Ankommen, Spaß ohne
Ende und so praktische Dinge wie Ausnutzen von Lücken im Städtebau
oder leichteres Finden von Parkplätzen.
Aber auch der Einstieg in die große Gemeinde der Motorradfahrer
ist ein Geschenk. Eine starke Solidarität und liebenswerte Hilfsbereitschaft untereinander sind oberste Gesetze bis hin zum Motorradgruß
und freundlichem Umgang im Straßenverkehr, kaum vergleichbar mit
den oft feindseligen Auseinandersetzungen der Autofahrer. OK, man
(frau) könnte sich diesen Traum einfach mal so auf die Schnelle von
der Stange kaufen. Quasi den Null-Acht-Fünfzig-Pulli von C & A für
9 Euronen 50…. Gott sei Dank gibt es aber auch geile Pullover in
allerbester Qualität, am besten noch handgefertigt und als einmaliges
Exemplar weltweit. Warum erzähle ich Ihnen das?
In Detmold werden diese Träume in Bezug auf individuelles Motorradbesitzen wahr. In liebevoller Einzelanfertigung und mit jahrzehntelanger Erfahrung baut Thomas Grötsch Ihren Traum einer ganz besonderen Maschine. Bilder sagen mehr als tausend Worte und wir
empfehlen Ihnen den Besuch (Detmold-Remmighausen, Hornsche Str.
214 – 216) oder erst einmal einen Blick auf die wunderschöne Inter-

netseite www.crc-custombike.de und Sie können unsere Begeisterung
vielleicht nachvollziehen. Wer hier nicht sofort seine Kluft überstreifen
will und an die Fahrt in die Alpen oder ans Mittelmeer denkt, hat kein
Benzin im Blut…Oder cruisen und gleiten durch die City-Straßen mit
neidvollen Blicken der Anderen…
Die ganz individuelle Harley Davidson oder ein Umbau von JapanChoppern & Cruisern steht im Mittelpunkt und kein Motorrad ähnelt
dem Anderen. Natürlich kann das Team von Thomas auch alle Ersatzteile liefern, Original-Zubehör, Custom Parts realisieren und unnötig zu erwähnen, dass hier alles von Meisterhand repariert werden
kann. Dazu gehören Abholungen, Inspektionen, Reifenservice und
TÜV-Abnahmen. Richtig spannend wird es bei der kundenspezifischen
Custom-Bike-Anfertigung. Und wir versprechen nicht zu viel, wenn wir
in der Überschrift von „Traumfabrik“ schreiben. Begeisterung kommt
auf, wenn Träume wahr werden, weit über die Detmolder Grenzen
hinaus. Kurzum…wir kennen kein vergleichbares Angebot im Paderborner Land und wenn Sie wirklich ein ganz besonderes Motorrad
ganz nach Ihren Wünschen aufbauen lassen wollen, sind Sie hier
100% richtig. Viele werden auch sehr schnell in der Rubrik „For Sale“
fündig und dann kann sie beginnen: die einzigartige Frischluft-Saison
mit Spaß und Power im Überfluss. Denn eins ist sicher: die Neue erntet
Bewunderung und auch ein wenig Neid….

Inhaber Thomas Grötsch
Hornsche Strasse 214-216
32760 Detmold / Remmighausen
Telefon 05231 980 77 80
Fax 05231 980 77 82
Mobil 0152 28 99 44 65
Email: info@crc-custombike.de
www.crc-custombike.de
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Wir gehen
zu "Bongo"!
Kaum ein anderer hat die Lemgoer Kneipenszene so
geprägt wie Roland „Bongo“ Alteheld. Mit 23 Jahren
öffnet er als jüngster Gastronom seine erste Kneipe.
Heute mit 65 Jahren besitzt er immer noch drei Läden
und ist ältester Kneipier in der Stadt.
„Wir gehen zu Bongo“. Das kommt in Lemgo gleich hinter
„Wir sehen uns auf Kläschen“. Bongo ist eine Institution mit
einem Lieblingsort: Seinem „Le Clou 2“.

Es ist so etwas wie sein Wohnzimmer.
Hierhin kommt er täglich. Mehrfach. Das erste Mal nachmittags,
nachdem er seinen Kaffee auf dem Marktplatz beim Italiener
getrunken hat. Das ist ein Privileg, das er sich gönnt. Eins der
wenigen, die in seinem Leben etwas von einem möglichen,
unbeschwerten Rentnerdasein haben.
Bongo setzt sich und wird ernst. „Wirte, die sich voll und
ganz mit ihrem Laden identifizieren, sterben langsam aus“,
beginnt er zu erzählen. Sein Handy klingelt. Es scheint fast
so alt zu sein wie er. Ein Nokia aus der ersten Generation mit
dem Klingelton „Attacke“. Der Dinosaurier der Gastroszene
lacht:„Was soll ich mit einem Smartphone, 700 Freunden und
wenn ich umziehe, kommt keiner.“ Am anderen Ende der
Leitung ist seine Tochter.„Da muss ich ran“, sagt er und greift
zu seinem alten Knochen: „Hallo Anni Bunny.“ Seine Stimme
klingt zärtlich. Die harte Schale scheint weich, nachdem er
aufgelegt hat:„Sie ist nicht nur meine Tochter. Sie ist vor allem
ein wunderbarer Mensch.“ Einer der wichtigsten Menschen in
seinem Leben. Einem, dem er Schach und Skat beigebracht
hat, aber dem er nicht seine Gastronomie übergeben möchte.
„Was soll sie ihr ganzes Leben in der Kneipe stehen?“, fragt er.
Die Frage eines Mannes, der ja eigentlich Elektroingenieur
werden wollte.
6

Elektrotechnik studiert er in Lemgo zu einer
Zeit, als die Stadt die größte Kneipendichte in
ganz Deutschland hat.
Er genießt es, in vollen Zügen, so wie die Züge durch die
Lokale der Stadt, die ihm heilig werden. So heilig wie die
Doppelkopfrunden mit seinen Freunden. Sie heißen Chicken
George (so wie einer der Sklaven aus der legendären TVKultserie „Roots“), Vossi (wie der Bär aus der Muppet-Show)
und Schnapper (weil er beim Platten auflegen immer mit
dem Finger schnippt). Das Studentenleben beendet er, als
ihm bewusst wird:

„Wenn ich schon so oft in der Kneipe bin, kann
ich auch gleich eine eigene eröffnen.“
Den Schritt hinter den Tresen macht er mit seiner „Wiener
Stuben“ in der Schuhstraße. Mit Mamas Buletten und dem Glas
Bier für 80 Pfennig. Und mit der Leidenschaft und dem Mut,
Stellung zu beziehen. So geht er dazwischen und verpasst
einem Gast eine Ohrfeige, weil der seine Frau verprügelt.
Die wiederum greift zu ihrem Holzklotschen und brät Bongo
eins über.„Seither habe ich es mir abgewöhnt, zwischen Frau
und Mann zu stehen“, lautet sein Kommentar dazu.
Die Wiener Stuben“ werden zum Beginn einer Ära, die bis
heute andauert, auch wenn sich vieles verändert. „Damals
haben wir an einem Tag mehr Bier verkauft als heute in einer
ganzen Woche“, bringt er es auf den Punkt. Bongo muss immer
wieder umdenken, sich immer wieder neu erfinden. Der
Tresen mit Bier begleitenden Speisen ist nicht mehr genug.
Eine Küche sorgt für neuen Raum und ein entsprechendes
Ambiente dafür, dass das Essen noch besser schmeckt.

Anzeigen
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Er eröffnet das Le Clou.
Es wird zu seinem Herzensobjekt, auch wenn er sich immer
wieder auch anderen Herausforderungen stellt. So wie der,
in der Lipperlandhalle nach jedem Handballheimspiel eine
Veranstaltung zu etablieren, zu der jeder auch nach dem
Spiel kommen kann. Auch das gelingt. Wie fast alles, was
er anpackt. Lemgo feiert fortan die größten Handballpartys
Deutschlands. Und der TBV seine größten Erfolge.
Als„seine“ Handballer 1983 in die erste Liga aufsteigen, lässt
Bongo das Le Clou außen wie innen in den Vereinsfarben
Blau-Weiß streichen. Von der Farbe ist nichts mehr zu sehen.
Abgeblättert, wie die ganz große Liebe zum TBV, an die im
heutigen Le Clou 2 nur noch ein gerahmtes Schwarzer-Trikot
und ein Mannschaftsfoto aus alten Tagen erinnern. „Mein
ganz großes Herzblut habe ich verloren, als die Spitzenspiele
nach Halle gegeben wurden“, gibt er offen zu. Verloren. So
wie der Respekt vor dem Alter, den er oftmals vermisst. Mit
Ansprachen wie „Eh Alter, was willst du?“ kann er nichts
anfangen. Es macht ihn traurig und nachdenklich.„Früher war
die Kneipe ein Zuhause. Heute wollen sich nur noch wenige
an die Theke setzen. Es ist alles anonymer und unpersönlicher
geworden. Es gibt Gäste, die sitzen gemeinsam am Tisch
und kommunizieren mit ihrem Smartphone“, sagt er, um
im nächsten Moment, über sein Team zu sprechen, das ihm
viel bedeutet, und in dem bis auf eine Ausnahme niemand
älter als 23 Jahre ist.

„Mein Team hält mich jung“,
weiß er, auch wenn es immer schwerer wird, junge Menschen
für den Job zu finden. Einen Job, der ihm wichtiger ist als der
Titel eines Elektroingenieurs. Von Reue keine Spur.
„Ich bereue gar keinen Tag“, versichert er.
Bongo. Den Spitznamen haben ihm übrigens seine Eltern
verpasst. Es ist eine Figur aus einem Comic. Einem, den es
schon lange nicht mehr gibt.
Bongo ohne Kneipe? Das ist nach 43 Jahren und mehr
als einem Dutzend eigener Gastrobetriebe nur schwer
vorstellbar, auch wenn er seinen Platz am Zapfhahn im Le
Clou 2 mittlerweile geräumt hat. Das nennt er, allmählich
kürzer treten. Viel länger dürfte es da dauern, bis es in Lemgo
nicht mehr heißt „Wir gehen zu Bongo“.
Text und Fotos: Judith Stracke

Le Clou 2
Engelbert-Kämpfer-Str. 27
32657 Lemgo
05261 - 66 81 77
Reservierungen bitte telefonisch!
Öffnungszeiten:
Sonntag - Donnerstag
17.30 - 24.00 Uhr
Freitag, Samstag
und vor Feiertagen
17.30 - 02.00 Uhr
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Roland Alteheld wurde am 25. Januar 1951 als viertes von
fünf Kindern und als Sohn eines Schneidermeisters in Lemgo
geboren. Er besuchte acht Jahre lang die Volksschule, bevor
er sich mit 14 für dreieinhalb bei der Firma Brand in Lage
zum Elektrotechniker ausbilden ließ.
Anschließend absolvierte er die Fachoberschule. Danach
zog es ihn nach Berlin, um der Bundeswehr zu entgehen.
Dort war er für das Unternehmen Osram tätig. 1974 mit 23
Jahren brach er sein Studium zum Elektroingenieur in Lemgo
ab und eröffnete seine erste Kneipe, die „Wiener Stuben“.

Nur zwei Jahre später machte er aus dem ehemaligen
„Ponderosa“ die Szene-Kneipe „Le Clou“, 1983 kam die
legendäre Diskothek„Franchipani“ sowie das„Cafe´Ostertor“
hinzu. 1988 übernahm er die„Ratswaage“, bis zum Jahr 2000
führte er den „Ratskeller“. Es folgte das „Jovel“, bevor er 2002
sein Herzensobjekt als„Le Clou 2“ an der Engelbert-KämpferStraße 27 in Lemgo wieder eröffnete. Es folgten 2008 das
„All Inn“, das „Le Clou 3“ (2014) an der Lützowstraße 2 in
Detmold und der Imbiss „Le Burger“ (2015) in der Lemgoer
Mittelstraße.
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Ich bin dann mal wech: Gruß aus Düsseldorf!
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„Tue, was du liebst,
und das Leben wird dir
Großartiges bescheren.“
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Der Weg zum Glück
führt häufig über Umwege.
Diese Erfahrung habe auch ich,
Katharina Pavlustyk (32),
gemacht.
Ich habe einen sicheren Job
aufgegeben, um das zu tun,
was ich liebe, und bin damit
mehr als zufrieden.
Es gibt diese Menschen, die schon
ganz früh wissen, welchen Beruf sie
ergreifen wollen. Und genau auf dieses
Ziel arbeiten sie konsequent hin. Nun,
bei mir war das ganz und gar nicht so.
Bis zur Jahrgangstufe 13 am DietrichBonhoeffer-Berufskolleg in Detmold
hatte ich keine Ahnung, was ich werden
sollte.
Sicherheit war damals wichtig für
mich. Ich habe Praktika bei Behörden
gemacht und mich schon auf einem
Verwaltungsbürostuhl gesehen. Nicht weil mich diese Arbeit
so begeistert hat, sondern wegen des sicheren Einkommens
und der Verbeamtung.
Um meine Talente wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja,
ich hatte gute Noten in Deutsch. Und ich konnte mich sehr
gut in dieser meiner Zweitsprache – ich wurde in Russland
geboren und kam 1994 als Aussiedlerkind nach Deutschland
– ausdrücken. Doch was sollte ich damit machen? Deutsch
unterrichten? Das wollte ich nicht.
Deshalb sehe ich es heute als glückliche Fügung, dass es
am Bonhoeffer-Berufskolleg einen Lehrer gab, der an mich
und mein Talent geglaubt hat, als ich es noch nicht konnte.
Er hat mich ein wenig Richtung Studium geschubst, mir
geraten, mich doch über diesen oder jenen Studiengang
zu informieren.
Das habe ich getan und mich an der Uni Paderborn eingeschrieben. Magister, Literaturwissenschaft im Hauptfach,
Sprachwissenschaft und Pädagogik in den Nebenfächern.
Die Literaturwissenschaft hat mich begeistert. Das Lesen
und Interpretieren von Belletristik und Lyrik, das Schreiben
langer Essays und Hausarbeiten.
Rückblickend betrachtet, war mein Studium genau das
Richtige. Auch wenn ich damals immer noch nicht wusste,
womit ich Geld verdienen würde. Ich hatte so etwas wie
Erwachsenenbildung im Sinn, aber das war nur eine ganz
vage Vorstellung.

In den Journalismus bin ich „reingerutscht“
Ein Praktikum bei Radio Lippe in Detmold hat mir durchaus
Spaß gemacht. Aber ich wollte mehr schreiben. Ich wurde
freie Mitarbeiterin bei der Lippischen Landes-Zeitung. Und
ich habe das wirklich gern gemacht. Ich habe Konzerte,
Ausstellungseröffnungen und Menschen in ihren vier Wänden
besucht – und nach und nach viel darüber gelernt, wie ein
guter Text sein sollte.

Foto: Privat

Die LZ war eine lange Zeit so etwas wie mein zweites
Zuhause. Der Journalismus gab mir auf gewisse Weise
mehr Selbstvertrauen. Denn ich bin alles andere als
extrovertiert. Als Journalistin trug ich plötzlich so etwas
wie ein Superheldenkostüm. Ich konnte ohne Probleme auf
Menschen zugehen und hatte die Lizenz, Fragen zu stellen,
die ich stellen wollte.
Denn auch das zeichnet mich aus: Ich bin neugierig und ich
erfahre gern Neues. Ich hatte meinen Traumjob gefunden
und zum ersten Mal überhaupt ein berufliches Ziel: Ich wollte
Redakteurin werden.
In den zwei Jahren als Volontärin bei der LZ wurde ich immer
besser – im Schreiben, im Fotografieren, im „Aufhübschen“
eingereichter Texte. Ich wollte es wirklich: Ich wollte eine
gute Journalistin sein und Artikel schreiben, die nicht nur
gelesen wurden, sondern die etwas im Leser bewirkten.
Am liebsten habe ich über Menschen geschrieben. Über
Menschen und ihre Geschichten.
Das änderte sich auch nicht, als ich mein Ziel erreichte:
Redakteurin. Eine Zeit lang war mein Job einfach großartig. Bis
er es nicht mehr war. Irgendwann wusste ich nicht mehr, wofür
ich meine Arbeit machte. Der Spaß an ihr war verschwunden.
Ich verstand, dass mich das Gehalt am Ende des Monats nicht
glücklich machte. Ja, ich war stolz darauf, mich Redakteurin
nennen zu können. Ich war stolz darauf, dass mein Name
im Impressum der LZ-Seiten Lemgo und Nordlippe stand.
Aber ich wollte etwas anderes. Nur was?
Ich wollte schon immer in einer Großstadt leben. Ich dachte,
das würde mich glücklich machen. Ein neuer Start in einer
neuen Stadt. Bei einer Kommunikationsagentur in Düsseldorf
fing ich als PR-Redakteurin an. Anfangs war es toll: Ich schrieb
für große deutsche Konzerne, bearbeitete Texte für wichtige
Kunden, hatte nette Kollegen und einen Festvertrag.
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Anzeigen

Interview für mein Buch mit Ralf Bohlmann in den Kasematten in Düsseldorf.

Doch nach nicht einmal zwei Monaten kam die Unzufriedenheit
zurück, die ich auch als LZ-Redakteurin gespürt hatte. Ich
fühlte mich gefangen und fragte mich, was mit mir nicht
stimmt. So viele Menschen fahren jeden Morgen ins Büro,
arbeiten 40 Stunden und mehr pro Woche.
Für sie ist es das Normalste der Welt und für mich fühlte es
sich einfach nicht richtig an.
Ich wollte wieder über Menschen schreiben, über Themen, die
ich spannend und wichtig fand. Damit fing ich an: Auf meinem
Blog www.journalito.com stelle ich bis heute Menschen
vor, die glücklich sind mit dem, was sie tun. Je mehr dieser
Geschichten ich schrieb, umso größer wurde mein Wunsch,
mein Geld mit dem zu verdienen, was ich am besten kann
und am liebsten mache.

Ich kündigte meinen Job in der Agentur.
Zu einer Zeit, als ich keine Ahnung hatte, wie es für mich
weitergehen würde, erhielt ich Nachrichten von Lesern meines
Blogs. Diese wollten wissen, wie auch sie ihr berufliches
Glück finden, wie sie herausfinden, was sie gern machen.
Das war der Ausgangspunkt für mein erstes Buch. Ich wollte
schon immer eines schreiben und im Rückblick scheint mir,
als hätte das Thema mich ausgesucht, nicht andersherum. Ich
wollte diesen Lesern helfen – und irgendwo auch mir selbst.
Also bat ich Experten im Bereich der Berufungsfindung um
Interviews. Ich tat das, was ich am besten kann: Fragen stellen,
Informationen strukturieren und aufbereiten, schreiben.
12

Foto: Jari Berger

In den Monaten der Entstehung meines Buches „Liebe deine
Arbeit – 18 Experten zeigen Wege zur Berufung“ habe ich
wahnsinnig viel gelernt. Dass Arbeit (und das Leben) Spaß
machen sollten. Dass es wichtig ist, innezuhalten und auf
seine innere Stimme zu hören. Dass persönliches Wachstum
Zeit braucht. Und dass jeder Mensch Talente und Stärken
hat, die ihm den Weg zu seinem (beruflichen) Glück weisen.
Mein berufliches Glück ist das Schreiben. Unter anderem.
Denn mittlerweile weiß ich, dass ich noch einige weitere
Talente habe, die ich noch vor einem Jahr nicht als solche
bezeichnet hätte. Ich bin heute selbständig als Journalistin
und PR-Texterin und arbeite an weiteren Buchprojekten.
Ich habe die vermeintliche Sicherheit aufgegeben, um das
zu tun, was ich am liebsten tue. Und unter uns: Manchmal
macht mir das Angst. Doch ich bin überzeugt, dass das
Leben für jeden von uns Großartiges bereithält, wenn wir
unserem Herzen folgen.
Text Katharinav Pavlustyk

Katharina Pavlustyk
Wupperstr. 23
40219 Düsseldorf
www.journalito.com
www.katharinapavlustyk.de
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„Beruflicher Erfolg, Ansehen und
Luxus – in dieser Welt habe ich
mich vermeintlich wohlgefühlt.“

Was wünscht man sich im Leben? Einen guten Beruf, vielleicht sogar den Traumjob? Auf jeden Fall
Liebe und eine glückliche Beziehung. Mario Koch hatte all dies. Und hat alles verloren. Warum er
heute trotzdem sagt: „Ich hatte viel Glück in meinem Leben“, wird in der folgenden Geschichte
erzählt.
Menschen suchen normalerweise nach etwas Größerem im
Leben. Denn jeder von uns strebt nach etwas. Für viele liegt
in diesem Streben das gemeinsame Ziel eine Art von Glück
zu erfahren. Wie dieses Glück für jeden Einzelnen aussieht,
entscheidet jeder für sich selbst. Manchen Menschen ist ein
guter Job wichtig. Erfolg und Anerkennung spielen dabei
oft eine große Rolle. Für die meisten Menschen ist Glück
gleichbedeutend mit Liebe. Im besten Falle die große Liebe.
Eine Lebensaufgabe, die es zu lösen gilt: Wir suchen diesen
einen Menschen, mit dem wir glücklich und alt werden
können. Mit dem wir eine Familie gründen können. Haben
wir ihn gefunden, scheint alles perfekt. Doch was passiert,
wenn diese Dinge wieder vergehen oder sich gar nie erfüllen?
14
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Was ist dann?
Für Mario Koch bedeutete dieser Verlust in erster
Linie Erneuerung und Veränderung.„Das ist nicht
nur eine Veränderung der Lebensumstände
gewesen. Das ist eine Veränderung, die ich
persönlich durchmache. Bis heute.“ Und genau
so darf es weitergehen, sagt der Innenarchitekt.
Sein früheres Ich bezeichnet er als typischen
„Karrieretypen“. Er hat schon sehr früh gemerkt,
dass er beruflich durchstarten will. Die Ausbildung
zum Orgel- und Harmoniumbauer machte den
Anfang. Dies war logisch, denn er stammt aus
einer Handwerkerfamilie. Nach der Lehre war
klar, dass er ein Studium dranhängt. Er entschied
sich für Innenarchitektur an der Detmolder
Fachhochschule.„Ich weiß gar nicht genau warum“,
gesteht er schmunzelnd und überlegt kurz. Er war
schon immer ein sehr kreativer Mensch. Und seine
Leidenschaft im Handwerk wollte er mit seinem
Bedürfnis nach Kreativität verbinden.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium
folgten die ersten Jobs. Der berufliche Start
erwies sich als holperig. Drei Jobs innerhalb des
1. Jahres, bis er im Messebau in Erding
landete. Etwa 5 Jahre später begann die
Unzufriedenheit. Nach 3 weiteren Jahren bekam er
einen Anruf von einem Headhunter: „Haben Sie
Lust auf einen neuen Job?“ Das Angebot
war interessant, Messebau international mit
Schwerpunkt Automobilkunden. Also wechselte
er von Bayern ins Rheinland, nach Aachen. Für
Mario Koch ein Traumjob:

„Das war eine sehr spannende Zeit. Ich war
in der ganzen Welt unterwegs und konnte für
tolle Kunden arbeiten.“
Seine Frau hat ihn begleitet und ist mitgezogen. Dass dies
nicht selbstverständlich ist, weiß er. Es ist schwer, in einer
neuen Stadt wieder von Null anzufangen. Die ersten Wochen
waren hart: „Es hat die ganze Zeit geregnet und meine Frau
hat nur geweint.“ Dass Aachen letztendlich zu ihrer zweiten
Heimat geworden ist, war ein großes Glück für sie. Denn daran
haben sie beide gearbeitet. „Ich war viel unterwegs, eine
60-Stunden Woche war normal, meine Frau hat die sozialen
Kontakte organisiert, wofür ich ihr unendlich dankbar war“,
beschreibt er die Anfangszeit. Sie waren glücklich. Fühlten
sich wohl. Aber auch in diesem Job hat er nach ein paar
Jahren gemerkt, dass er ihn nicht mehr erfüllte.„Meine Seele
war nicht mehr dabei“, erinnert er sich, „auch war da dieses
insgeheime Wissen: Ich kann mehr. Denn ich habe Talente
in mir gespürt, die konnte ich in dem Job nicht ausleben.“
Und als sei es Schicksal gewesen, bekam er wieder einen
spannenden Anruf. Wieder ein Jobangebot. In Augsburg
konnte er seine beruflichen Wünsche und Ziele schließlich
voll verwirklichen. Als Prokurist arbeitete er vier Jahre lang
in der Unternehmensführung.

Die Euphorie war groß:„Es lief super, ich habe in dieser Firma
viel bewegt und sie sehr geprägt.“ Doch auch hier musste
das Paar wieder von vorne anfangen. Wieder eine neue
Stadt, wieder neue soziale Kontakte suchen. Seiner Frau
fiel der Abschied in Aachen schwer. Von der Stadt und vor
allem vom Freundeskreis. Doch sie ist nachgekommen. „Wir
haben immer gesagt: Das Wichtigste sind wir.“ Er macht eine
kleine Pause und holt tief Luft.
Mario Koch startete im neuen Job durch, der Anfang für
seine Frau gestaltete sich nicht so einfach, denn er begann
mit der Trauer um den Tod der Mutter. Und so richtig haben
sie in Augsburg nie eine Heimat gefunden. Die Sehnsucht
nach Aachen war groß. So groß, dass sie anfingen Gespräche
zu führen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie diese
Sehnsucht gestillt werden kann. Da ergab sich plötzlich
wieder eine riesige Chance für Mario Koch: das Angebot
einer Firmenübernahme in Köln:

„Das war der absolute Traum! In diesem
Augenblick wusste ich endlich, wofür ich die
vielen Jahre gebuckelt habe.“
Der Traumjob war zum Greifen nah, die Freude darüber
unbeschreiblich. Auch bei seiner Frau.
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Denn die Nähe zu Aachen führte schließlich zu der Möglichkeit,
wieder bei den so vermissten Freunden leben zu können.
Und schnell wurden Pläne geschmiedet. Der Drang zurück
nach Aachen zu gehen war so stark, dass sie entschieden
haben, eine zweite Wohnung zu mieten und zu pendeln.
Sie sollte zurück nach Aachen, er würde noch in Augsburg
bleiben. Geld genug war da. Sie konnten es sich leisten.

Das nächste Kapitel in ihrem Leben
schien einfach nur fantastisch zu werden.
Doch das Blatt wendete sich.
Die Verhandlungen platzten. Der große Traum von der
Firmenübernahme in Köln war vorbei.
Ein paar Wochen später kam der nächste Schlag: die Kündigung
des aktuellen Jobs. Für Mario Koch überraschend, denn sie
kam wie aus dem Nichts. Die Enttäuschung darüber war groß,
noch mehr enttäuscht hat ihn jedoch die Tatsache, dass seine
Frau trotzdem ging. Auch weil sie nun all das, was über die
Jahre zu kurz gekommen ist, hätten nachholen können. Er
hätte nun Zeit für sie gehabt, sie hätten neue Pläne schmieden
können. Aber sie hat an der Entscheidung festgehalten und
ging zurück nach Aachen. Allein. „Dass meine Frau geht, hat
sich innerlich bereits nach Trennung angefühlt, obwohl dies
noch nicht als Abschied gedacht war“, beschreibt er. Sein
Gefühl sollte ihm recht geben. Ein paar Monate später kam
es schließlich zur endgültigen Trennung.
Das Aus für den Traumjob, die Kündigung und die Trennung
von seiner Frau – alles innerhalb weniger Monate. Für Mario
Koch war klar, er will sich eine Auszeit nehmen. Ganz bewusst
hat er entschieden sich ein Jahr lang nur auf sich selbst zu
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konzentrieren. Kein Umzug und keine neue Arbeit.„Ein Jahr,
das unglaublich schwer und unglaublich schön zugleich war“,
resümiert er. Denn die Auseinandersetzung mit sich selbst
und dem bisher Geschehenen war teilweise schmerzhaft. Die
Trennung wollte verarbeitet werden. Und dann war da noch
die Erkenntnis über sich selbst als Karrieretypen: „Ich hatte
gute Jobs, war erfolgreich und angesehen, bin von Termin
zu Termin, hatte ein schickes Auto und viel Geld – und habe
mich vermeintlich in dieser Welt wohlgefühlt.“ Vermeintlich.
Dies ist ihm nun bewusst geworden. In diesem Jahr der
Muße und Entspannung suchte er wieder den Kontakt zu
sich selbst. Das Alleinsein musste er wieder lernen und es
fing an, ihm zu gefallen. Alleine reisen, allein Sport treiben
oder auch einfach nur ganz für sich allein seinen Gedanken
nachhängen.
Auch gefiel ihm, was dies mit ihm machte: „Ich näherte
mich wieder meinem wahren Ich an und öffnete mich.“
Alle Emotionen, die er in dieser Zeit erlebte und viele Jahre
vorher unterdrückte ließ er nun raus. „Ich habe geweint,
meine Stimmungen nicht mehr versteckt und vor allem
über meine Gefühle gesprochen.“ Seine Offenheit führte zu
vielen positiven Erlebnissen, denn auch seine Mitmenschen
öffneten sich.„Meine beste Freundin erzählte mir von eigenen
Problemen, von denen ich nichts ahnte. Dabei dachte ich, wir
würden über alles reden.“ Ausschließlich positive Erfahrungen
hat er mit dem offenen Umgang seiner Geschichte erfahren.
Viele Menschen sind leider der Meinung, dass Emotionen
gleichbedeutend mit Schwäche einhergehen. Das Gegenteil
ist der Fall. Und dies darf und soll so weitergehen, sagt
Mario Koch. Weil er sein Leben nun bewusst genießt und
ausschließlich das tut, was ihn wirklich erfüllt. Die Gründung
der eigenen Firma ist ein zentraler Punkt dieser Entwicklung.
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Als sich sein„Sabbat-Jahr“ dem Ende neigte, beschloss er, nicht
wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Der
Schritt in die Selbstständigkeit schien konsequent, denn das,
was er jahrelang für andere getan hat, konnte er schließlich
auch für sich selbst realisieren. Seit ein paar Monaten ist er
selbstständig im Bereich Möbel-, Produktdesign und Vertrieb.
„Jede Erfahrung, die ich bisher in meinem Leben gesammelt
habe, findet auf einmal ihren Platz im neuen Gefüge. Ich sehe
es als Geschenk und als persönliche Herausforderung“, sagt
der 46-Jährige. Bereits in seinem Jahr Auszeit entstanden die
ersten Produktdesigns. Denn als er wieder anfing, Klavier
zu spielen, fand er keinen schönen und sinnvollen Hocker.
Kurzerhand fing er an zu skizzieren und die ersten Entwürfe
entstanden. „Ich habe die Vorstellung, Lieblingsstücke für
andere Menschen zu schaffen. Ein wertvoller Schatz an
Kreativität ist mein Talent und treibt mich an“. Werte und
Traditionen sind ihm dabei sehr wichtig, Respekt und
Achtsamkeit.„Ich habe gerne eine Beziehung zu den Dingen,
die mich umgeben und suche eine Verbindung“, beschreibt er
den Prozess seiner Arbeit. Er entwirft für Menschen, die den
Wert dieser Suche und die Gedanken, die er sich zu einem
Entwurf gemacht hat, wertschätzen. Das ist seine Vision.
Das Leben so anzunehmen, wie es ist. Mit allem, was
dazugehört.Wir müssen lernen Freude und Leid gleichermaßen
anzunehmen und bewusst zu erleben. Das ist die Kunst des
Lebens. Denn Glück bleibt nicht, es ist vorübergehend. Doch
auch in den nicht so glücklichen Tagen liegt eine Art von
Glück. Es kommt immer darauf an, was wir daraus machen.
Text und Fotos: Reporter Lippe (er)

Mario Koch Dipl.Ing. (FH) Innenarchitekt
m a k o n i I Design. Produktentwicklung. Vertrieb.
Alte Poststraße 17
32676 Lügde-Niese
05283 949 624
0151 - 1977 1068
info@makoni.de
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Der Nikolaus von Detmold

Wer war brav?
Der Nikolaus
weiß es
genau.
Alle Kinder wissen es:
Der 6. Dezember ist der wichtigste Tag des Jahres.
An diesem Tag kommt der Nikolaus und bringt den
braven Kindern kleine Geschenke. Besonders begehrt
sind natürlich die kleinen Schokonikoläuse.
So kommt es, dass z.B. auf dem Detmolder Marktplatz
jedes Jahr der Ansturm groß ist, wenn der "Mann in Rot"
vor dem Rathaus erscheint und 1.000 seiner "kleinen
Kollegen" aus Schokolade verteilt.
Wer ist dieser Mann, der nur einen Tag im Jahr arbeitet?
Der Süßigkeiten verschenkt und seit Generationen von
Kindern und Eltern gleichermaßen geliebt wird?
Wir wollen das Rätsel lösen. Oder doch nicht?
18

Kann man von einem Tag Arbeit im Jahr leben?
Man kann sagen, das "Geschäft" läuft gut, obwohl man
es wohl kaum als Geschäft bezeichnen kann, wenn man
tausende von Kindern besucht und dabei auch noch die ganze
Schokolade verschenkt. Das ist wohl auch der Grund warum
sich der Nikolaus für den Rest des Jahres einen Nebenjob
zulegen muss.
Welcher Arbeit der Nikolaus sonst noch nachgeht ist ein
genauso großes Geheimnis, wie die Identität des Mannes
selbst. Einige mutmaßen, dass er jede Menge Erfahrung
bei der Zustellung der Geschenke hat und deshalb wohl als
Postbote arbeitet. Andere glauben, er stellt Süßigkeiten her
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oder arbeitet in der Schuhproduktion. Das Letztere würde
auf jeden Fall seine Vorliebe für Stiefel erklären, die er jedes
Jahr mit Leckereien füllt.
Was der Nikolaus im Rest des Jahres arbeitet bleibt vermutlich
immer ein Rätsel, genauso wie seine geheime Identität.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Redaktion jedoch gerne auf
der Facebookseite unter www.facebook.de/reporterlippe
entgegen. Wir freuen uns auf Eure Beiträge.

Es ist diese Freude in den Augen.
Gefragt nach seiner Motivation, sagt der Nikolaus, dass er sich
selbst jedes Jahr auf seine Auftritte freut, weil diese Freude
unbeschreiblich ist, wenn ein Kind ein Geschenk bekommt

oder sich sogar mal auf den Schoß setzen darf, um genau
nachzuschauen, ob der Nikolaus auch echt ist. Dabei kommt
es durchaus vor, dass auch junge Frauen oder Männer mit
3-Tage-Bart nach einer Schokolade fragen.
Obwohl der Nikolaus natürlich bereits seit vielen Jahrhunderten
die Kinder beschenkt so ist er auf dem Detmolder Marktplatz
besonders in den letzten 15 Jahren aufgefallen. Viele junge
Mütter und Väter haben selbst schon als Kind auf dem Schoß
des bärtigen Mannes gesessen. Einige etwas ungläubig,
andere völlig fasziniert, aber in einem waren sie sich alle einig:

Der Bauch ist echt.
19
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Marktplatz Detmold.
Natürlich kommt der Nikolaus nicht nur auf den Detmolder
Marktplatz, sondern auch in andere Städte, auf andere
Veranstaltungen und nicht zuletzt zu (fast) allen Kindern
nach Hause. Manchmal ist er dabei so schnell, dass man den
Eindruck haben könnte, er ist gleichzeitig überall.
Natürlich hat der Nikolaus viele Kollegen und zahlreiche Helfer,
die ihm in vielen Fällen sogar ein bisschen ähnlich sehen und
oft sogar einen ähnlichen roten Anzug oder Mantel tragen.
Da wird es dann schon schwierig herauszufinden, wer jetzt
der echte Nikolaus ist. In Detmold ist man sich aber sicher:
Der echte, der ist am 6. Dezember auf dem Marktplatz.

Warum eigentlich Detmold?
Zum einen gibt es in ganz Lippe (wie überall auf der Welt)
brave Kinder, aber zwei freuen sich immer ganz besonders:
Der kleine Heinz (Holey) und der kleine Rainer (Heller). Die
Beiden sind heute bereits 70 bzw. 55 Jahre alt, aber sie
haben immer noch das Leuchten in den Augen und freuen
sich auf den echten Nikolaus. Heinz ist Vorsitzender der
Werbegemeinschaft und Rainer der Bürgermeister, und so
begrüßen sie den Nikolaus jedes Jahr persönlich auf der
Bühne, und helfen ihm dabei die Schokonikoläuse an die
wartenden Kinder zu verteilen.

Das Foto darf nicht
fehlen.
Ganz, ganz früher, also
so vor 6 oder 7 Jahren,
da gab es eine handvoll
Kinder, deren Eltern
einen Fotoapparat
mitgebracht hatten.
Heute hat jeder sein
Smartphone dabei,
so dass der Nikolaus
zur vermutlich
meistfotografierten
Person wurde.
Alleine in Detmold
sind es jedes
Jahr 200 bis 300
Kinder die ein
Foto mit Ihrem Nikolaus haben
möchten. Ein Wunsch, der gerne erfüllt wird.
Und so gibt es in manchen Familien die Fotos mehrerer
Jahre, auf denen man eindeutig sieht, dass es immer der
gleiche Nikolaus ist, der auch schon die Mama oder den Papa
beschenkt hat. Immer der gleiche? Seit so vielen Jahren?
Der muss dann ja wirklich der echte Nikolaus sein.
Text: Reporter Lippe (mt)
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„Die strahlenden Kinderaugen
- das ist mein schönster Moment!“
Stefanie Schulte entführt mit ihrem Puppenspiel
Kinder und Erwachsene in eine andere Welt.
Und lässt für eine kurze Zeit allen Kummer und
alle Sorgen vergessen.
Ihre Liebe zum Puppenspiel verortet die gebürtige
Detmolderin bereits im Jugendalter. Damals wollte sie
ihren kranken Bruder mit einer Marionette aufheitern. Im
Krankenhaus lenkte sie den Jungen von seinen Schmerzen
ab. Ihre kleine geschwisterliche Mission war erfolgreich und
führte schließlich auch zu einem Aha-Effekt für sie. Denn,
dass sie „schon immer etwas mit Kindern machen“ wollte,
war für sie eine klare Sache. Und so wählte sie ihren Beruf
dementsprechend aus. Stefanie Schulte lernte Kinderpflegerin
und Heilerziehungshelferin. Bis zur Geburt ihres Sohnes
war sie im Beruf tätig. Danach hat sie sich viele Jahre ihrem
Familienleben gewidmet. Dass sie ihre Liebe zum Puppenspiel
nun mit Ihrer Liebe zu Kindern beruflich verbinden kann,
hätte sie sich damals nicht erträumt.
22

„Die erste Puppe bekam ich vor rund 15 Jahren geschenkt“,
erzählt sie. Stefanie Schulte hatte ein Faible für die Figuren
von Living Puppets und eine Zeit lang erfreute sie sich an dem
Spiel mit den speziellen Handpuppen. Aber wie dies häufig
so ist, irgendwann landete das Spielzeug in der Ecke. Und
so ruhte das Spiel. Bis zu dem Zeitpunkt als eine Bekannte
einer Kinderevent-Agentur auf sie zukam. „Doch damals
ging es noch um das Modellieren von Ballons“, betont die
Puppenspielerin. Sie entdeckte die Freude an dem kreativen
Gestalten von Figuren und begann zu üben.
Als die Handgriffe saßen, ging es schnell zum nächsten
Kunststück: Kinderschminken.„Ich habe immer gedacht, ich
könnte nicht malen, wenn man jedoch das Prinzip dahinter
durchschaut hat, ist es eigentlich nicht so schwer“, gibt sie
bescheiden an und lacht: „Natürlich habe ich viel geübt, an
den eigenen Armen, Beinen und an den Familienmitgliedern.“
Heute gibt es nichts, das sie nicht auf die Haut der Lipperinnen
und Lipper zaubern kann. Schmetterlinge, Blumenranken,
Tiere. Aber auch die Lieblingsfiguren der Kinder malt Stefanie
Schulte. Besonders beliebt sind im Moment Prinzessin Elsa
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und alle Pokémons. Aber manchmal kommt es auch vor,
dass sie die Wunschfiguren der Kinder nicht kennt: „Das ist
kein Problem, dann wird das Handy gezückt und schnell
nachgeschaut.“

Der schönste Moment ist dann immer der,
in welchem die Kinder zum ersten Mal
in den Spiegel schauen.
Das ist ein großer Wow-Effekt, schwärmt sie, „die Augen
werden groß und strahlen über's ganze Gesicht. Das Kind
ist glücklich und die Eltern auch!“ Schließlich erinnerte sich
Stefanie Schulte an ihre Puppe, die da immer noch in der
Ecke lag und fragte ihre Bekannte, ob es nicht möglich sei,
auch damit die Kleinen zu unterhalten. Gesagt, getan. Und
so kamen immer mehr Puppen dazu. Doch wie haucht sie
den Figuren Leben ein?
Die Puppen, mit denen sie arbeitet, sind alle kleine Individuen.
Und doch hat die Puppe nur eine Mimik. Stefanie Schulte
muss es schaffen, einen toten Gegenstand lebendig wirken
zu lassen. Das „Klappmaulprinzip“ vereinfacht ihr die Arbeit,
denn so können die Puppen zu den Menschen sprechen.
Die Kunst liegt in der Kommunikation mit den Kindern. Sie
nimmt die Kleinen mit in die Welt von Max, Lucie und Co.
Und es fällt nicht nur Kindern sehr leicht, schnell in diese
Welt einzutauchen: „Auch Erwachsene spielen gerne mit
und haben viel Freude an den Puppen.“
Dass die Detmolderin das Spielzeug zum Leben erweckt, wird
von vielen Zuschauern zügig ausgeblendet. Ihre Erlebnisse
beschreibt sie als durchweg positiv: „Mir geht jedes Mal das
Herz auf, wenn ich die erstaunten und fröhlichen Gesichter
der Kinder sehe.“ Nur selten gibt es Momente, in denen die

Magie verfliegt. „Manche Kinder durchschauen das Prinzip
und hauen vor allen Leuten die Wahrheit raus, dann ist der
Zauber verflogen“, bedauert sie. Bisher hat sie es jedoch
immer geschafft, die Kinder wieder in ihren Bann zu ziehen.
Stefanie Schulte denkt sich zu jeder Figur den Charakter aus.
Wie er handelt und sich verhält, was er gerne macht und
welche Geschichte er mitbringt.
Teilweise kommt es auch vor, dass sie die Kleidung der Puppe
selbst näht. Wie bei Finlay, dem kleinsten Highländer im
Fürstentum Lippe. Stolz erzählt sie, dass das Plaid der Puppe
ein Originalstoff aus Schottland ist.

Finlay nimmt sie gerne mit.
Auf Kindergeburtstage und Stadtfeste. Am liebsten spielt
sie jedoch das grüne Schaf. „Diese Geschichte fasziniert die
Kinder immer sehr und man kann sie ganz anders in den
Bann ziehen“, resümiert sie. Die kleine Erzählung handelt
von Oran, das mal ein ganz normales weißes Schaf war.
Doch Oran wollte anders sein als seine Mitgenossen und
rebellierte. Als er einen Fehler beging, verwandelte er sich
in ein grünes Schaf und schämte sich.
Warum zum Schluss doch alles gut wird, lässt man sich am
besten von der Puppenspielerin selbst erzählen.

Es wäre schließlich keine Kindergeschichte,
hätte sie kein Happy End.
„Das Schicksal des grünen Schafs begeistert alle“, garantiert
Stefanie Schulte. Sie liebt die fröhlichen und glücklichen
Kinderaugen beim Spielen.

23

Anzeigen

Es ist ein Geben und Nehmen, sagt sie, denn auch sie bekommt
so viel zurück: „Wir tauchen alle ein in diese kleine Welt der
Puppen und vergessen für diese Minuten all unsere Sorgen.
Wir dürfen in diesem Moment einfach nur glücklich sein.“
Das ist ihr größter Lohn.
In eine andere Welt eintauchen. Der Realität ein wenig
entfliehen. Dies tut sie auch leidenschaftlich gerne auf
Mittelaltermärkten. Zusammen mit ihrer Familie verbringt
sie immer öfter ein ganzes Wochenende in Gewandung. Sie
genießt das Lagerleben zusammen in Gemeinschaft. Das
Leben früher sei noch so einfach und unkompliziert gewesen,
sagt sie. „Wenn es morgens noch so kalt ist und man sich
zunächst um das Feuer kümmern muss. Toll!“, erzählt sie
begeistert. Sie liebt diese Entschleunigung. Den hektischen
Alltag einmal hinter sich lassen. An diesen Wochenenden
besinnt sich ihre Familie wieder auf die elementarsten Dinge
des Lebens. Sie ist glücklich diese Erfahrung auch gerade mit
ihrem 11-jährigen Sohn teilen zu können.„So kann er hautnah
erleben, welches privilegierte Leben wir heute haben.“ Die
Puppenspielerin ist auch fasziniert von der Gemeinschaft auf
den Mittelaltermärkten: „Hier kennt sich niemand. Aber alle
helfen sich.“ Natürlich bringt sie auch hier ihre Puppen mit
und spielt tagsüber mit den Kindern. Wenn dann aber am
Abend das Lagerfeuer knistert, der Blick in den Sternenhimmel
wandert und ein Gitarrenspiel erklingt, dann darf auch mal
jemand anderes die Geschichten erzählen. Und dann hört
sie einfach nur zu.
Text und Fotos: Reporter Lippe (er)

Stefanie Schulte
Karolinenweg 5
32805 Horn - Bad Meinberg
0176 - 6184 6721
Steffis-bunte-Welt@web.de
www.steffis-bunte-Welt.de
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Vorstandsmitglieder
behalten den
Hut auf.

Freilichtbühne Bellenberg
Zur Freilichtbühne
32805 Horn - Bad Meinberg
www.freilichtbuehne-bellenberg.de

Die Mitglieder der Freilichtbühne Bellenberg blickten sehr
zufrieden auf eine erfolgreiche Saison zurück. Über 22.000
Zuschauer haben die vier verschiedenen Stücke gesehen.
Das ist für uns ein erneuter Rekord. Wir freuen uns sehr mit
der Stückauswahl der drei Stücke und der Idee von „Hello
Again“ den Geschmack der kleinen und großen Zuschauer
getroffen zu haben.
Bei der Mitgliederversammlung wurden die Spielleiter
Benjamin Oehls für das Kinderstück und Lukas Hollmichel für
die Komödie wiedergewählt. Ebenfalls in ihrem Vorstandsamt
bestätigt wurden Marcel und Marco Plate für die Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit.
Der Spielplan für 2017 steht bereits fest. Am 13. Mai starten
wir mit der Komödie „Die spanische Fliege“. „Die kleine
Hexe“ für die Kinder und das Musikalische Schauspiel
„La Cage aux Folles – ein Käfig voller Narren“ stehen
ebenfalls auf dem Programm. In welchem Käfig die Hexen
nach Spanien zu den Narren fliegen und alle weiteren

Informationen zu unseren Stücken und zum Spielplan folgen
wie gewohnt im Frühjahr. Und eines können wir noch verraten:
Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr heißt es auch 2017
nochmal „Hello Again“.

Seit zwei Jahren haben unsere Zuschauer den
Vorteil die Karten für alle Vorstellungen an über
30 Vorverkaufsstellen in der Region zu kaufen
und auch online zu bestellen oder Zuhause zu
drucken.
Mehr als die Hälfte aller Karten wurden 2016 über den
Vorverkauf erworben. Und auch im nächsten Jahr gibt es
eine Änderung, um unseren Zuschauern den Besuch in
Bellenberg noch angenehmer zu machen. Ab 2017 gibt
es keine freie Platzwahl mehr, sondern feste, nummerierte
Sitzplätze.
Text und Fotos: Freilichtbühne Bellenberg
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„Die Mannschaft ist der Star.“
Hinter den Kulissen im Museum.
Ein Erlebnisbericht.
Über die Einladung vom Landesmuseum Detmold freue
ich mich besonders, da ich bereits in der Vergangenheit
viele Berührungspunkte mit dem Museum sammeln konnte
und weiß, dass dort sehr liebe Menschen arbeiten. Und da
lag die Idee (und Gelegenheit!) sehr nahe, nicht nur den
Museumsdirektor Dr. Michael Zelle besser kennenzulernen,
sondern eben auch seine Kolleginnen und Kollegen. Ich
schlage einen Spaziergang durch das Museum vor. Ohne
Ziel, ohne Intention. Der Archäologe macht mit und wir
schauen einfach, wer uns begegnet und wo wir ankommen.
Das Zimmer des Direktors
Mit einem Cappuccino starten wir unseren Rundgang in
seinem Zimmer. Seit 2011 nennt er es sein Büro und fühlt
sich hier sichtlich wohl. Von seinem Vorgänger Professor Dr.
Rainer Springhorn hat er einen großen Teil der Einrichtung
übernommen. Der dunkelbraune Eichenschreibtisch stammt
jedoch noch von seinem„Vorvorvorgänger“ Wilhelm Hansen,
der bis 1976 Leiter des Museums war. Michael Zelle hat den
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Schreibtisch lediglich erhöhen lassen. Das liegt an den neuen
Bürostühlen. Auf der Ablage nehme ich ein wenig Chaos
wahr. „Oh, hätten Sie's schlimmer oder besser erwartet?“
fragt er mich. Wir lachen. „Ordentlicher“, gebe ich ehrlich
zu. „Man mag es nicht glauben, aber jeder Tag im Leben
eines Museumsdirektors ist anders“, erzählt der dreifache
Vater. Und deshalb kommt er oft tagelang nicht dazu, den
angesammelten Papierstapel wegzuarbeiten.
Aber er weiß immer, was auf seinem Schreibtisch liegt und
hat stets den Überblick, versichert er mir. Und deshalb mag er
auch die Arbeitstage, an denen er nicht unterwegs ist, sondern
einfach in Ruhe an seinem Schreibtisch das „Türmchen“
abarbeiten kann. Die Mittagspause ist ihm sehr wichtig,
denn sie strukturiert seinen Tagesablauf. „Dann gehe ich
sehr gerne in die Stadt, beobachte die Leute und treffe gerne
auf die Menschen“, sagt der gebürtige Mindener. Ich frage
ihn, ob es schwierig sei mit den Lipperinnen und Lippern
in Kontakt zu treten: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
die Menschen hier am Anfang zurückhaltend sind, lernt man
sie kennen, können sie sehr kommunikativ sein.“
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Das Vorzimmer
Der Cappuccino ist ausgetrunken und wir beginnen unseren
Rundgang. Kaum aus der Tür herausgetreten, begegnen wir
zwei Frauen. „Die beiden kennenzulernen lohnt sich“, neckt
er. Die Mitarbeiterinnen müssen laut lachen. „Ich meine, das
sind hier schon zwei große Stützen des Hauses“, erklärt er.
Mir wird Heike Lennier vorgestellt. Sie sitzt hinter einem
großen Schreibtisch, die Arme abgestützt. Sie lacht mich
herzlich an, ihre Augen strahlen. Früher wurde ihr Beruf als
Sekretärin bezeichnet, aber im Grunde ist sie seine Assistentin,
sagt Michael Zelle.„Und unverzichtbar“, betont er. Ich erfahre,
dass sie sich bereits seit Anfang der 2000er Jahre kennen.
Und eine enge Zusammenarbeit besteht,„seitdem Herr Zelle
unser Chef ist“, sagt Heike Lennier. Ursprünglich hat sie im
Sekretariat der Lippischen Landesbibliothek gearbeitet, als
Herr Springhorn dringend Hilfe im Vorzimmer benötigte. Ob
sie für ein Jahr einspringen könne - klar. Aus diesem einem
Jahr sind nun 16 Jahre geworden.

Das Museum vereint die unterschiedlichsten räumlichen und
wissenschaftlichen Bereiche unter einem Dach.

Es ist das größte und älteste
Regionalmuseum Ostwestfalen-Lippes
mit bedeutenden Sammlungen aus den Bereichen Naturkunde,
Ur- und Frühgeschichte und Landesgeschichte. Michael
Zelle ist nicht nur eine nüchterne Darstellung historischer
Ereignisse wichtig, es geht auch um Dekonstruktion von
Geschichtsmythen: „Viele Lipperinnen und Lipper haben
noch immer das Bild 'ihres Hermanns' im Kopf und dieses ist
immer noch mit vielen Emotionen behaftet.“ Ein elementarer
Teil des Museumskonzeptes sieht es vor aufzuzeigen, wie
Geschichte geformt, instrumentalisiert und interpretiert wird.
„Denn man kann nicht davon ausgehen, dass die Figur, die
auf dem Sockel steht, der historische Arminius ist, das ist er
ganz bestimmt nicht“, erklärt der Archäologe.

„Und hier gehe ich nicht mehr weg“
, lacht sie.„Gott sei Dank“, fügt Michael Zelle hinzu. Er wendet
sich zu der zweiten Frau in leuchtend rotem Kragenpulli und
mit Schere in der Hand:„Bevor die Kollegin hier verschwindet,
stelle ich sie ihnen auch noch gerne vor: Heidi Hilgenböker.“
Sie ist die zuständige Textilrestaurateurin im Haus. Wir werden
die Kollegin gleich noch in ihrer Werkstatt besuchen.
Ich zücke meine Kamera, möchte vor der nächsten Station
noch ein paar Fotos machen. „Heike, guck' aber fröhlich, als
hätte ich Dir gerade einen Witz erzählt“, scherzt der 49-Jährige.
„Den, den Du mir heute Morgen geschickt hast?“, erwidert
sie und grinst. Das Witze zuschicken findet per Email statt,
„denn es gibt ja Menschen in diesem Raum, die kein Handy
besitzen“, neckt sie zurück. „Wer hat kein Handy?“ frage ich
ungläubig. Der Museumsdirektor gesteht: „Noch nie eines
gehabt! Und ich lebe noch.“ Das einzige Problem sei für ihn
der immer größer werdende Mangel an Telefonzellen. Dann
kommt es auch schon mal vor, dass seine Assistentin ihm
hinterher telefonieren muss:„Meistens weiß ich ja, wo er ist.“

Die Textilwerkstatt
Seit 2004 ist die Textilwerkstatt Heidi Hilgenbökers Arbeitsplatz. Ein großer Tisch steht direkt am Fenster. Scheren, Garn
und Stecknadeln – das Werkzeug einer Schneiderin. Alles
ist darauf zu finden.

Umrahmt wird der Tisch
von vielen Schneiderpuppen
und Mannequins.

Während wir auf dem Weg vom Haus der Ameide durch
den Eingangsbereich in die Zehntscheune sind, erzählt
mir Michael Zelle, welche Veränderungen das Museum
zukünftig erwartet:„Wir stehen vor einem großen Umbruch,
die Ausstellungsbereiche werden komplett neu aufgestellt.“

Heidi Hilgenböker zupft an einem der Kleider. „Diese Teile
hier habe ich für einen Vortrag auf die Figurinen gezogen. Die
historischen Gewänder muss sie danach dementsprechend
inventarisieren, fotografieren, verpacken und wieder im
Magazin unterbringen. „Können sie zu diesem Kleid etwas
sagen? Das sieht ja klasse aus.“ Es ist ein weißes Spitzenkleid
mit jeweils zwei Schleifen im Brustbereich. Die gelernte
Schneiderin erzählt, dass das Kleid ursprünglich auf das
Ende des 19. Jahrhunderts datiert wurde.
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Das bezweifelt sie allerdings und verortet es eher in die
Jahrhundertwende. Die Echtheit der zierenden Schleifen stellt
sie ebenfalls infrage:„Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so
richtig ist.“ Michael Zelle fügt hinzu:„Heidi macht wesentlich
mehr, wofür sie eingestellt wurde. Sie sitzt nicht nur in ihrer
Werkstatt und restauriert. Sie bereitet Ausstellungen vor,
recherchiert und setzt sich mit der Geschichte der Exponate
auseinander.“ Die Textilrestaurateurin lächelt: „Die Arbeit im
Landesmuseum ist der krönende Abschluss meiner Laufbahn.“

Das Magazin
Ich frage den Museumsdirektor nach seinem Lieblingsort im
Haus:„Das zu beantworten fällt mir schwer. Es gibt eigentlich
in jeder Abteilung einen Ort, an dem ich mich gerne aufhalte.“
Und obwohl seine Zeit knapp ist, möchte er mir dann doch
gerne noch das Magazin zeigen. Dieses befindet sich im
Dachgeschoss des Naturkundemuseums.„Wir haben in etwa
3200 m² Ausstellungsfläche und ungefähr noch einmal so
viel Magazinfläche“, erklärt er.
Wir betreten den Raum und ich staune nicht schlecht.
Die Menge überwältigt. Zahlreiche Präparate längst ausgestorbener oder stark gefährdeter Tierarten befinden
sich in den Magazinregalen: Skelette, Fossilien, Schädel
und Vogeleier. „Das wirkt vielleicht skurril, es ist aber echte
Wissenschaft“, betont der Archäologe.

Es ist die älteste Sammlung des Museums, sie
geht bereits auf das 19. Jahrhundert zurück
und ist daher auch sehr international ausgerichtet. Und
dann öffnet er eine Schranktür und sagt: „Schauen sie mal,
ein Elefantenschädel. Klasse, oder?
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Allein die schiere Größe ist faszinierend.“ Wir hören Schritte
und gucken um die Ecke: „Oh, Herr Rakuša ist da!“ Der Mann
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begrüßt mich und
gibt mir freudestrahlend die Hand. Etwas keck fragt er, ob
mein Interviewpartner interessante Antworten bietet.„Heute
ist die Mannschaft der Star“, erwidert Michael Zelle.
Die Ausstellung
Mario Rakuša ist an diesem Tag mit Videoaufnahmen
beschäftigt: „Wir machen gerade Videos in der Ausstellung.
Für Youtube!“ Das macht Sinn, denn die aktuelle Familienausstellung„Revolution Jungsteinzeit“ bietet viele Mitmachstationen.
Begeistert hüpft der gebürtige Slowene auf den Pflugsimulator:
„Ich mache es ihnen zuerst vor und dann sind sie dran!“ Auf
einem Monitor am Ende der Station wird angezeigt, wie gut
oder schlecht man sich als Jungsteinzeit-Bauer angestellt
hat. Dass ich dabei besser als Mario Rakuša abschneide,
erwähne ich jetzt nur am Rande.

„Was ich an dieser Ausstellung so toll finde, es
werden nicht einfach nur Exponate ausgestellt.
Es werden Geschichten erzählt.“

Anzeigen

Seine eigene Geschichte klingt nicht minder
spannend: geboren im ehemaligen Jugoslawien
wurde er „aus einer Laune heraus“ Reiseleiter.
So hat er schließlich am Gardasee seine Frau
kennengelernt. Eine Detmolderin. Seit 1999 lebt
er nun mit seiner Familie in Lippe und ist seitdem
auch im Haus angestellt. Jahrelang hat er den
Museumsshop betreut und ist nun auch für die
PR zuständig. Wir drehen noch viele weitere
Runden durch die Ausstellung, die ihn sichtlich
begeistert. Und ich beschließe wiederzukommen.
Die Sonderausstellung
Revolution Jungsteinzeit können Sie noch bis
zum 26. Februar 2017 besuchen.
Text und Fotos: Reporter Lippe (er)

Lippisches Landesmuseum Detmold
Ameide 4
32756 Detmold
05231 - 9925 0
05231 - 9925 25
mail@lippisches-landesmuseum.de

Heidehaus
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„Die Theke ist wie ein Instrument.
Man muss mit ihr spielen können.“
"Ein Bierzapf ist ein gutes Gewerbe“ sprach einst William
Shakespeare. Ob dieser Satz heute, 400 Jahre später,
immer noch Gültigkeit besitzt? Wohl kaum, denn die
Gastronomie hat sich verändert. Insbesondere die
30

Kneipenszene in Detmold hat sich sehr gewandelt. Wie
er diesen Wandel in den letzten 30 Jahren wahrgenommen
und am eigenen Leib erlebt hat, erzählt Roland Schlacher,
Inhaber vom Theotmalli in der Meierstraße.

Anzeigen

Das war an einem 15. November, das weiß er noch ganz genau.
„Denn am Eröffnungstag konnte ich gar nicht hier sein“,
bedauert er. Aber das Bedauern hält nur kurz, denn er erzählt,
dass er einem guten Freund versprochen hatte, an dessen
Hochzeitsfeier teilzunehmen. „Hier war die Hütte voll, alle
waren da und wollten mir zur Übernahme gratulieren“, er
selbst muss schmunzeln und führt fort: „und ich saß an der
Theke mit dem Schlagzeuger der britischen Band M People.“
Es handelte sich um eine indische Hochzeit und Shovell,
der Drummer, ist Inder. „Wir saßen zusammen an der Theke
und tranken Whisky.“ Ein schöner Abend. Und im Laufe des
Gesprächs wird klar, dass es auch ein eher seltener Abend
im Leben des 55-Jährigen war. Denn die meisten seiner
Abende verbringt der gelernte Koch in seinem Theotmalli.„Ich
habe diesen Job von der Pike auf gelernt und nur deswegen
kann ich damit gut umgehen“, erklärt er. Seine Ausbildung
zum Koch absolvierte er noch in Österreich, in Altaussee.
Wahrscheinlich sei er deshalb ein großer Schnitzel-Fan. Aber
er mag sie nur auf österreichische Weise zubereiten: sehr
dünn. Seine deutschen Gäste mussten sich daran gewöhnen,
da blieb er stur.

„Und heute lieben sie es!“
Er lacht und zupft an dem Knoten seines Kopftuchs. Kürzlich
feierte er sein 40-jähriges Berufsjubiläum. Seit seinem 15.
Lebensjahr wendet er Pfannen und rührt in Töpfen. Eine
Sechseinhalb-Tage-Woche ist in dem Beruf Normalzustand.
Und da wundert sich auch niemand, dass auf die Frage:
„Haben Sie überhaupt Freizeit?“ ein sehr promptes und
trockenes „nein“ folgt.
Doch Roland Schlacher beschwert sich nicht, denn neben
den schönen und erfolgreichen Zeiten, kennt er eben auch
jene, in denen es schwierig war. Er erinnert sich gern an die
Anfänge, besonders an die Freitag Abende.„Bis 22 Uhr haben
wir Däumchen gedreht, aber dann ging die Tür auf und wollte
den ganzen Abend gar nicht mehr zugehen“, schwärmt er.
Er liebt diese Nächte. Was man im Zug Überfüllung nennt,
heißt in Gaststätten Atmosphäre.

„Verrückt sind wir in der Gastronomie – anders geht es
nicht“, lacht der gebürtige Österreicher. In seiner bunten
Kochkleidung (weiß mag er nicht!), sitzt er entspannt am
Stammtisch der Schützen. Das rote Kopftuch ist in der Küche
sein ständiger Begleiter. Die Beine locker übereinander
geschlagen, die Hände gefaltet. Er beginnt sofort an zu
erzählen.

Das mit dem „verrückt sein“ meint er ernst.
Wer heute in der Gastronomie selbständig ist, muss ein dickes
Fell mitbringen. Es ist nicht nur ein Job, eine Arbeit. Es ist das
Leben und deshalb „muss man es lieben“, sonst mache es
keinen Sinn, beschreibt Roland Schlacher sein täglich Brot.
Seit 1986 arbeitet er in dem Bier- und Speisehaus.
Vor zwanzig Jahren hat er die Gaststätte übernommen.
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Eigenschaften, die ihn als Gastgeber ausmachen:
eine Sensibilität dafür, welche Geschichten nur für seine
Ohren und Augen und welche für die Öffentlichkeit bestimmt
sind. Welche Eigenschaften noch wichtig seien, um ein guter
Gastwirt zu sein?
Für Roland Schlacher eine klare Sache: Er muss zu sich selbst
und seinem Laden stehen. Das Personal ist wichtig, er achtet
immer darauf, dass es seinen Mitarbeitern gut gehe: „Denn
nur wenn die Menschen gerne für dich arbeiten, machen
sie einen guten Job.“ Darüber hinaus müsse man die Arbeit
in der Gastronomie lieben, es sei nämlich kein leichter Job.
Die Kneipenszene in Detmold hat sich sehr verändert, so
pflichtet er auch dieser Meinung vieler seiner Kollegen bei.
Roland Schlacher ist einer der wenigen Gastronomen in
Detmold, die sich bereits seit Jahrzehnten in dieser Szene
halten. Das Ausgehverhalten der Menschen hat sich sehr
gewandelt. „Das hat etwas mit der Kommunikation zu tun“,
erklärt er. Die habe sich verlagert, immer mehr in den digitalen
Raum. Auch gebe es immer mehr Möglichkeiten in puncto
Zerstreuungskultur. Die Menschen verbringen ihre Freizeit
vorrangig vor dem Fernseher oder dem Computer.

„Der typische Kneipengänger stirbt aus“,

Wenn die Menschen zusammenkommen, essen, trinken
und miteinander sprechen. „Bei uns können die Menschen
so sein, wie sie sind. Hier kann man knobeln, spielen und
auch mal ein Liedchen singen“, er hebt die Augenbrauen
und fügt hinzu: „wer einen ruhigen Abend mit CandlelightDinner erwartet, ist hier falsch.“
Auch das vor einigen Jahren eingeführte Rauchverbot hat das
Theotmalli gut überstanden. Die Menschen trinken weniger,
weil sie sich öfter draußen aufhalten, aber dafür kommen sie
vor der Tür mit anderen Menschen ins Gespräch. „Ich fand
diese Phase sehr faszinierend, die Menschen sind sich draußen
begegnet, haben über das Rauchverbot gemeckert und sind
schließlich alle reingekommen. Dann fingen sie gemeinsam
an zu trinken. So entstanden viele neue Freundschaften!“

bedauert er. Die Theke ist das Herz seines Theotmalli. „Sie ist
wie ein Instrument – man muss mit ihr spielen können.“ Das
gilt nicht nur für die Arbeitsabläufe wie Zapfen, Bestellungen
aufnehmen und Getränke zubereiten. Die Kommunikation
mit den Gästen ist essentiell. Hört man in diesem fließenden
Spiel auf, weil ein Gast die Bedienung anspricht, so hat man
laut Roland Schlacher bereits verloren. Dieses Spiel spielt
er gut. Seit dreißig Jahren beherrscht er sein Instrument
„Theke“ und will auch noch lange nicht aufhören zu spielen.

Eine große Theotmalli-Familie nennt der
zweifache Großvater sein Publikum.
Ohne seine Stammgäste wäre er nicht mehr da. Wenn es
an manchen Abenden so voll ist, dass die Bedienung nicht
zum Spülen kommt und sich die Gläser stapeln, kommt
es auch schon mal vor, dass ein Gast kurz hinter die Theke
springt und hilft. Wäre seine Gaststätte ein Buch, wäre es ein
Bestseller, behauptet er. Wie viele Lebensgeschichten er schon
mitbekommen habe. Und wie es sich für einen Autor gehört,
behält er die spannendsten Kapitel für sich. Ein Gastwirt hat
überall seine Augen und Ohren. „Das vergessen die Gäste
manchmal und denken ich würde nicht mitbekommen,
wenn sie unter der Theke Händchen halten“, schmunzelt er.
Aber er ist ein guter Geheimnishüter. Es ist eine der vielen
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Text und Fotos: Reporter Lippe (er)

Theotmalli
Meierstraße 8
32756 Detmold
05231 - 35551
Montag ist Ruhetag
Dienstag bis Samstag
11:30 - 14:00
18:00 - 24:00

Sonntag
11:30 - 14:00
18:00 - 22:00
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Stil - voll schön.
Vorhang auf!

Diese schmuseweichen Handspielpuppen macht nicht nur die große
Liebe zum Detail so besonders, sondern auch ihre tierischen Charaktere. So ist der König ein Schmusefrosch, das Kasperle ein Kuschelbär
und der Seppl, wie sollte es anders sein, ein Dackel. Insgesamt sieben
Figuren umfasst die Theatercrew in der kuscheligen Sweety-Variante.
Neben Spielzeug und Accessoires führen wir in Detmold und Blomberg eine große Auswahl an Baby- und Kinderkleidung der Marken
Sigikid, Bellybutton, Feetje, Pippi und Joules in den Größen 44 bis
140. Natürlich bieten wie Ihnen auch Babykleidung und Spielzeug
aus kontrolliert biologisch angebauter Baumwolle an.
					
		 Sigikid Handspielpuppe Froschkönig 24,99 Euro

Ernst Heithecker e.K.
In Detmold: 			
Alles Gute für Baby & Kind
Krumme Straße 6 		
Tel. 05231 30 47 437 		

In Blomberg:
Alles Gute für Bett & Baby
Langer Steinweg 4-6
Tel. 05235 6054

. . . . . . . ....................................................................................................... . . . . . . . .

Modern und klassisch in edlem Silber
- einzigartig wie unsere Stadt!
Ein toller neuer Ring in Silber oder Silber oxidiert.
Liebevoll gestaltet mit Häusern, Kanzlerbrunnen, Strohsemmel
und der Lippischen Rose. In vielen Größen erhältlich, auch
für den Mann!

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10.00 - 13.00, 15.00 - 18.00,
Sa.: 10.00 - 13.00,
Kurse nach Vereinbarung

SchmuckLeben - Goldschmiede Rabea Kruel
Echternstr 47
32657 Lemgo
05261 - 778995
info@schmuckleben.de
www.schmuckleben.de

. . . . . . . . ....................................................................................................... . . . . . . .

excklusive Roeckl Lederhandschuhe
Damen- und Herrenmodelle aus weichem Leder
in vielen Größen und Farben.
Leder Fachwerk Detmold
Lange Straße 69
32756 Detmold
05231 - 30 47 001
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Zwischen
Schwarz
und
Weiß
Kolumne von
Eva Respondek

Wie war Dein Jahr?
Diese Frage werden wir in den nächsten Tagen wohl noch
öfter gestellt bekommen. Manche mögen es, manche nicht.
Ich bin ein großer Fan von persönlichen Jahresrückblicken.
Ja, ich bin diese Person, die ihre Mitmenschen mit genau
dieser Frage nervt. Ich denke gern an mein Jahr zurück
und schaue, was hat sich von dem, was ich mir letztes Jahr
vorgenommen habe, erfüllt, was nicht. Früher kam es oft
vor, dass ich bei der Beantwortung dieser Fragen enttäuscht
wurde. Das lag hauptsächlich daran, dass ich mir immer nur
die riesengroßen Wünsche auf die Fahne geschrieben habe.
Diese Lebenswünsche, die einem seit Jahren im Kopf herumspuken und dessen Realisierung man kaum erwarten kann.
Ein großer Fehler. Nicht, weil sie sich nie erfüllen. Das tun sie.
Weil es eben doch manchmal einen etwas längeren Atem
braucht, um diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen.
Ich habe mir irgendwann angewöhnt meine Wunschliste
mit kleinen Zielen zu erweitern: Ein bestimmtes Buch lesen
(Ulysses! Uff!) oder die Freundin in Berlin besuchen. Kleine
Wünsche zu realisieren fällt viel leichter und am Ende des
Jahres kann ich wenigstens ein paar positive Häkchen machen und freue mich.
Ich werde nicht hektisch, wenn sich meine Vorstellungen von
dem vergangenen Jahr nicht erfüllt haben. Dafür habe ich
mittlerweile genug Lebenserfahrung gesammelt, als dass
ich weiß: Das Leben kommt, wie es kommt. Auf bestimmte
Dinge haben wir keinen Einfluss. Menschen treten in unser
Leben, Menschen gehen wieder. Manchmal für immer. Dinge
passieren und niemand weiß warum. Die Kunst ist es, das
Leben mit beiden Seiten anzunehmen. Glück und Leid.
Ich schätze jede glückliche und gesunde Minute meines
Lebens, dafür bin ich sehr dankbar. Mittlerweile kann ich aber
auch den schlechten Zeiten viel abgewinnen, denn seien wir
mal ehrlich: Wir lernen lediglich aus den Lebensphasen, die

uns fordern und prüfen. Aus diesen wieder gestärkt hervorzugehen, kann ein unbeschreiblich erhebendes Gefühl sein.
Auch kann es ein sehr schönes Gefühl sein, nicht zu wissen,
was passiert. Sie kennen diese Sätze: „Hätte mir jemand vor
einem Jahr gesagt, dass mein Leben heute so aussieht, ich
hätte ihn ausgelacht.“ Und dieses Unwissen vermittelt mir
persönlich eine gewisse Spannung. Ein kleines Kribbeln.
Was wird passieren? Wem werde ich begegnen? Denn auch
letztes Jahr habe ich nicht ahnen können, welche kleinen
und großen Herausforderungen auf mich warten.
Ganz besonders in diesem Jahr sind viele neue Menschen in
mein Leben getreten. Ich durfte spannende Persönlichkeiten
kennenlernen und in ihren Kosmos schauen. Ja, jeder Mensch
brachte seinen eigenen Kosmos mit, seine Erfahrungen, seine
Gedanken, seine Gefühlswelt. An diesem Kosmos teilhaben
zu dürfen, kann ein großes Geschenk sein. Es sind diese
Begegnungen, warum wir auf dieser Welt sind: Momente
der Offenheit und Ehrlichkeit.
Bei einigen Menschen hege ich sogar ganz leicht die Hoffnung, dass sie für immer in meinem Leben bleiben. Dass sich
Freundschaften bilden und innige Beziehungen entwickeln.
Ich zögere noch, auch weil da schon wieder die Erfahrung
leise klopft: Du hast Dich schon einmal geirrt. Nicht nur
einmal. Und auch das gehört dazu: Lernen aus Fehlern. Eine
kleine Rückschau auf das vergangene Jahr schadet nicht.
Aber der Vorstellung in die Zukunft fröne ich viel lieber,
denn Vergangenes kann ich nicht ändern. Die Zeit, die vor
mir liegt, kann ich noch (teilweise!) selbst gestalten. Und
das macht viel viel mehr Freude, oder?
Ach ja, ich habe es nicht vergessen: Wie war mein 2016? Ein
richtig gutes Jahr.
Weil beide Seiten dabei waren: Kummer und Glück.
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Lesenswertes...
Helge Timmerberg

Die rote Olivetti
Helge Timmerberg war nie ein Pauschaltourist: Schon früh bereiste er Länder, von denen
andere nur träumen, traf Menschen, denen andere nie begegnen. Und er schrieb darüber:
packende Reportagen und Bücher, farbig, voller Humor und ohne Tabus.
Dies ist seine Autobiografie und gleichzeitig sein vielleicht persönlichstes Buch: Er
schildert seine Anfänge als Journalist in Bielefeld und die Jahre danach, in denen er für
»Tempo«, »Playboy« und »Stern« schrieb, berichtet offen und ungeschminkt von seinen
Frauen, den Partys und den Exzessen seiner goldenen Jahre in Havanna. Wir werden
Zeuge seines tiefen Drogenabsturzes – und erleben mit, wie er auf einer Reise durch den
Himalaja sein Leben wiederfindet.
PIPER, ISBN: 978-3-492-05755-4

. . . . . ....................................................................................................... . . . . . . . . . .
Arne Dahl

Sieben minus eins
Als er die Blutspuren in dem labyrinthischen Kellerverlies findet, ist sich Kriminalkommissar
Sam Berger sicher: Das unerklärliche Verschwinden der jungen Frau steht mit früheren
Fällen in Verbindung, es muss weitere Opfer desselben Täters geben. Nur fehlt von denen jede Spur. Mit seiner waghalsigen Theorie von einem Serientäter steht Sam Berger
alleine da und gerät bald von mehreren Seiten unter Beschuss. Allan, sein Chef, hat wenig
Verständnis für Bergers riskante Einzelgänge und droht, ihn zu feuern. Dann entdeckt
Sam Berger Spuren. Spuren, die nur er verstehen kann, gelegt von einem Menschen, der
ihn allzu gut zu kennen scheint. Sie führen ihn zu einem verlassenen alten Bootshaus
und von dort zu einer längst verloren geglaubten Erinnerung. Tief verborgen in Bergers
Vergangenheit gibt es etwas, das ihn mit den brutalen Verbrechen verbindet. Etwas, das
lange Zeit keine Bedeutung zu haben schien, und das der Täter jetzt mit gutem Grund
ans Licht holt.				
PIPER, ISBN: 978-3-492-05770-7

. . . . . ....................................................................................................... . . . . . . . . . .
Stephenie Meyer

The Chemist – Die Spezialistin
Nach dem sensationellen Welterfolg ihrer »Twilight«-Serie mit weltweit über 155 Millionen
verkauften Exemplaren nun der neue Ausnahme-Pageturner der Weltbestsellerautorin
Stephenie Meyer – knallhart, kompromisslos und ultraspannend.
Sie hat für eine geheime Spezialeinheit der US-Regierung als Verhörspezialistin gearbeitet.
Sie weiß Dinge. Zu viele Dinge. Deshalb wird sie jetzt selbst gejagt, bleibt nie länger an
einem Ort, wechselt ständig Name und Aussehen. Drei Anschläge hat sie knapp überlebt.
Die einzige Person, der sie vertraut hat, wurde umgebracht.
Doch jetzt hat sie die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Dafür soll sie einen
letzten Auftrag ausführen. Was sie dabei herausfindet, bringt sie jedoch in noch größere
Gefahr, macht sie verwundbar. Denn zum ersten Mal in ihrem Leben gibt es einen Mann
an ihrer Seite, der ihr wirklich etwas bedeutet. Und sie muss alles dafür tun, damit sie
beide am Leben bleiben – mit ihren ganz eigenen Mitteln …
S. Fischer Verlag, ISBN: 978-3-651-02550-9
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Petra Durst-Benning

Das Weihnachtsdorf
Eine Weihnachtsgeschichte mit vielen Rezepten und Dekotipps.
Es ist Anfang Dezember im malerischen Allgäu. Maierhofen liegt friedlich im Schnee,
Kerzenlicht funkelt in den Häusern. Der Trubel des Sommers ist längst vorbei, das große
Kräuter-der-Provinz-Festival nur noch eine schöne Erinnerung. Langweilig wird es im
Genießerdorf jedoch lange nicht, denn der erste Weihnachtsmarkt steht bevor. Wenn es
nach Werbefrau Greta geht, haben dort Plastik-Nikoläuse und billiger Glühwein nichts
verloren. Wird es aber den Maierhofenern gelingen, das Wahre und Gute in den Winter
hinüberzuretten? Therese freut sich auf Feiertage in trauter Zweisamkeit, doch jemand
will ihre Pläne durchkreuzen. Und während es Christine vor ihrem ersten Fest alleine graut,
werden Roswitha und Edy auf die Probe gestellt. Junges Liebesglück, neue Sehnsüchte
und zerschlagene Hoffnungen brauen sich zusammen wie Winterstürme. Wie viele kleine
Wunder braucht es für das große Glück?
Verlagsgruppe Random House, ISBN: 978-3-7645-0598-1

. . . . . . . . ....................................................................................................... . . . . . . .
Katharina Pavlustyk

Liebe deine Arbeit – 18 Experten zeigen Wege zur Berufung
Einer Arbeit nachgehen, die du liebst? Geld verdienen mit deiner Leidenschaft? Dieses
Buch zeigt, dass das möglich ist.
In dir steckt ein unglaublich großes Potenzial, in dir schlummern Talente, die ausgelebt
werden wollen. Ganz besondere Fähigkeiten, die dich einzigartig machen und dir deine
Berufung vor Augen führen. Als du auf diese Welt gekommen bist, wurdest du mit allem
ausgestattet, das du brauchst, um glücklich zu sein. Du bist mit (mindestens) einer
natürlichen Gabe gesegnet worden. Diesen großartigen Schatz kannst du bergen.
Dabei helfen dir die 18 Experten, die in diesem Buch ihre Methoden und Ansätze der
Berufungsfindung vorstellen. Sie zeigen, wie du deine angeborenen Talente erkennen
und einsetzen kannst, damit deine Arbeit einen Sinn hat – und einen Wert. Mit Tipps,
Übungen, Denkanstößen und Impulsen weisen sie dir die Richtung zu einem Beruf, der
dich erfüllt. Zu einer Arbeit, die du liebst. Denn Leidenschaft für das, was du täglich tust,
ist die Basis für dein Glück und deinen (beruflichen) Erfolg.
Tredition, ISBN 978-3-7345-5614-2

. . . . . . . . ....................................................................................................... . . . . . . .
Unterhaltung, Krimi und Fantasy
Kinder- und Jugendbücher
Sachbücher und Ratgeber
Regionalliteratur
Gesundheit und Alternative Medizin
Neues Denken, Spiritualität und Esoterik
Umfangreiches Veranstaltungsprogramm
Internetshop mit eBook-Download
Regelmäßiger E-Mail-Newsletter
Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus
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Buchhandlung

Stephan Jaenicke
Paulinenstraße 39
32756 Detmold
Telefon 05231 / 9104840
Telefax 05231 / 9104841
www.buch-jaenicke.de
info@buch-jaenicke.de
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Überflüssig, aber unterhaltsam:

Small-Talk-Wissen
• Der Bruder von Papst Benedigt XVI. bekam 2007 einen
elektrischen Fußwärmer von ihm zu Weihnachten. In Deutschland ist es auch leider nie so schön warm wie im Vatikan.

• Dass im September so viele Menschen Geburtstag haben,

• Kleiner Tip zu den Festtagen: Gemeinsames Weihnachts-

• Ein zwei Meter hoher Weihnachtsbaum hat durchschnittlich

baumschmücken belebt die Liebe zwischen einem Paar.

• 56% der Amerikaner gaben zu, dass sie für ihre Haustiere
Weihnachtslieder zum Besten geben.

• Die Figur des Weihnachtsmannes ist eine Erfindung von

liegt wohl daran, dass neun Monate vorher das Fest der
Liebe gefeiert wird.

400.000 Nadeln. Die er auch alle nach und nach abwirft.

• Was hätte das bloß gegeben? „Last Easter“, so sollte der
Hit „Last Christmas“ von der Gruppe Wham zuerst heißen.

Coca Cola. Als Vorbild diente hierbei ein LKW-Fahrer des
Konzerns.

• Ein Radiomoderator aus Deutschland hat es tatsächlich
geschafft „Last Christmas“ 14 mal hintereinander weg zu
spielen. Dann brach man seine Studiotür auf!

• In der Weihnachtszeit steigt der Alkoholkonsum der
Deutschen um 36%!

• 10.000 Haushalte verbrauchen so viel Strom in einem Jahr,

• Warum wir eigentlich Weihnachten feiern, wissen10%

aller Deutschen leider nicht. Natürlich feiern wir den Sieg
Jesu über die Dinosaurier.

• Man hat Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann in

Amerika analysiert und musste feststellen, dass diese in den
Jahren 1998 bis 2010 immer knapper und unhöflicher wurden.

• Es gab eine Zeit, da hat man Weihnachtsbäume unter die
Decke gehängt. Platzsparend und praktisch. So hat zum
Beispiel niemand den Baum umstoßen können.

wie im Advent durch Lichterketten und so weiter zusätzlich
entstehen.

• Einer der meist fotografierten Männer der Welt ist der
Weihnachtsmann. Dieser wird im Jahr 24 Millionen mal
fotografiert.
• Auf der Weihnachtsfeier sucht sich jeder zweite in Deutschland ein erotisches Abenteuer. An dieser Stelle muss man
unweigerlich an den Anstieg des Alkoholkonsums und die
Feststellung denken, dass im September die meisten Kinder
geboren werden.

EIKEL & PARTNER GbR
PAT E N TA N W Ä LT E U N D R E C H T S A N W Ä LT E

Wir beraten und vertreten Sie und Ihr Unternehmen!
Unsere Spezialbereiche in nationalen und internationalen Rechtfragen sind:
Gewerblicher Rechtsschutz · Patentrecht · Markenrecht · Gebrauchsmusterrecht · Designrecht · IT-Recht · Urheberrecht · Wettbewerbsrecht
Arbeitnehmererfinderrecht · Lizenzvertragsrecht · Baurecht · Vertragsrecht · Arbeitsrecht · Gesellschaftsrecht · Handelsrecht
Friedrich-Ebert-Str. 107 · 32760 Detmold · Tel. 05231 870821
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Glesekerstr. 24 · 33098 Paderborn · Tel. 05251 1422210
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SIMPLY CLEVER

KEIN SATZ HEISSE
OHREN SONDERN EIN
WARMER HINTERN!

!

asingrate

e
Mit TOP L

99,– €

1

Abbildung zeigt Sonderausstattung

ŠKODA Fabia Cool Edtion mit Sitzheizung!
ŠKODA Fabia Cool Edition 1.0 MPI, 44 kW (60 PS), 5-Türer
Farbe Paziﬁk-Blau, Klimaanlage, Bluetooth-Freisprecheinrichtung für Musiksystem Swing, elektrische Fensterheber
vorn, höhenverstellbarer Fahrersitz, Sitzheizung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung u.v.m.

Ein Angebot der ŠKODA Leasing1, 2:
Leasing-Sonderzahlung
Nettodarlehensbetrag
Jährliche Fahrleistung3
Sollzins:
eff. Jahreszins:
Laufzeit
Gesamtbetrag:
Mtl. Leasingrate

Ihre Anprechpartner:
Bad Salzuﬂen, Schloßstraße 69
Mario Koring
05222 9848-23
mario.koring
@stegelmann.de

Jannik Oevermann
05222 9848-32
jannik.oevermann
@stegelmann.de

Lemgo, Stegelmann-Straße 1
0,00 €
10.725,78 €
10.000 km
1,04 %
1,04 %
48 Monate
4.752,00 €
99,00 €

Kraftstoffverbrauch für den ŠKODA Fabia 1.0 MPI,
44 kW (60 PS) in l/100 km: innerorts: 5,7; außerorts:
4,1; kombiniert: 4,7. CO2-Emissionen, kombiniert:
106 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Energieefﬁzienzklasse: B

Rudi Werner
05261 2597-333
rudi.werner
@stegelmann.de

Sebastian Wolf
05261 2597-331
sebastian.wolf
@stegelmann.de

Weitere Ausstattungen, Farben, Motorisierungen
und höhere jährliche Fahrleistungen gegen Aufpreis
erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an!

Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG, www.stegelmann.de
1

Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. 2Zggl. Überführungs- und
Zulassungskosten in Höhe von 849,– Euro. 3 Wird die vereinbarte Gesamtfahrleistung
um mehr als 2.500 km über- bzw. unterschritten, so werden für jeden Mehrkilometer
6,07 CT/km berechnet bzw. für jeden Minderkilometer 3,69 CT/km vergütet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
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Lemgo (Service & Vertrieb), Stegelmann-Str. 1,
32657 Lemgo, Tel. 05261 2597-0
Bad Salzuﬂen (Service & Vertrieb), Schloßstr. 69,
32108 Bad Salzuﬂen, Tel. 05222 9848-0
Detmold (Service), Bielefelder Str. 86–88,
32756 Detmold, Tel. 05231 6307-0

