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Datenschutz ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern dauerhafte Pflicht 
zum Schutz von Kunden, Mitarbeitern und Ihrem eigenen Unternehmen...

Auffrischungskurs
für Datenschutzbeauftragte

1-Tages Workshop DSGVO

  1.  Rechtsprechung zur DSGVO

  2.  Aufsichtsbehördliche Praxis

  3.  Gemeinsam Verantwortliche nicht nur im Konzern 
       (Joint-Controller, Art. 26 DSGVO) Konzeption von Joint-
       Controller-Verträgen nach Art. 26 DSGVO

  4.  Anforderungen an Auftragsverarbeitungsverträge 
       und Prüfungserfordernisse

  5.  Mitarbeiterdatenschutz

  6.  Kundendatenschutz und Marketing

  7.  Datenschutzmanagement im Unternehmen

  8.  e-Privacy-VO

  9.  Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)

10.  Datenübermittlung in Drittstaaten 
        – Zulässigkeit und Herausforderungen

11.  Umgang mit Schutzverletzungen (Datenpannen)

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Datenschutzbeauftragte, die 
sich inhaltlich auf den neusten Stand bringen wollen, um 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und auch die Risiken 
der eigenen Haftung besser beurteilen zu können.

Termine | Zeiten | Ort | Teilnehmer
Dienstag, 01.10.2019 
08:30 – 17:00 Uhr 

DatenSchutzAkademie NRW 
Denkmalstr. 11-13 
32760 Detmold 

max. 16 Teilnehmer
 

Teilnahmegebühr
403,36 € (zzgl. MwSt.) 
480,00 € (inkl. MwSt.)

Im Preis inbegriffen:
- Arbeitsunterlagen
- Teilnahmebescheinigung
- Tagungsgetränke
- Mittagessen

Die Inhalte dieses Seminars bieten wir Ihnen auch als 
InHouseTraining oder Kompaktvortrag an. (Preis auf Anfrage) 
Dabei bestimmen Sie Zeit, Ort, Dauer und Teilnehmerzahl. Auch 
die Inhalte können auf Ihre Wünsche angepasst werden.
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Der Klimaschutz beginnt im Kühlschrank… 
Zurück zum Sonntagsbraten?
L a u t  e i n e r  S t u d i e  we rd e n  vo n  d e r  we l t we i t e n 
Lebensmittelproduktion fast ein Drittel der genießbaren 
Bestandteile weggeworfen. Diese Lebensmittelverluste 
und -abfälle werden somit auf 1,3 Milliarden Tonnen pro 
Jahr geschätzt. Dabei geht der größere Teil in den weniger 
entwickelten Ländern bereits in der Landwirtschaft und 
Produktion flöten, in den Industrieländern dagegen werden 
diese Lebensmittel weggeworfen oder gar nicht erst geerntet, 
weil deren Form oder Aussehen nicht der gewünschten 
Norm entsprechen. 

Ich weiß, diese Zahlen hören sich so fremd an. So weit weg. 
Sie klingen zwar alarmierend, wir finden sie schlimm, sehen 
aber trotzdem irgendwie keinen Zusammenhang mit unserem 
täglichen Einkauf. Und doch ist es die Art, wie sich unser 
Konsum in den letzten Jahrzehnten entwickelte, die den 
gesamten Produktionsweg beeinflusst. Wir wollen jederzeit 
Zugriff auf alle Waren haben. Wir wollen im Winter leckere 
Tomaten und Gurken essen, wir finden es schön, die Torte 
im Januar mit frischen Himbeeren zu schmücken. Unsere 
Nachfrage nach diesen Produkten ist der Grund, warum 
sie für uns produziert, verpackt und oft über weite Wege 
transportiert werden. Diese ständige Erreichbarkeit aller 
Produkte auch außerhalb der Saison ist zwar praktisch, 
allerdings nicht besonders gut mit dem in der letzten Zeit 
so häufig besprochenen Klimaschutz vereinbar. 

Die Lebensmittelverschwendung findet aber auch nach 
dem Einkauf statt. Gekauft wird schon längst nicht nur 
das Notwendige. Wir alle lassen uns leicht von günstigen 
Angeboten locken und legen in den Wagen so manches, was 
nicht auf unserer Liste stand. Es macht irgendwie zufrieden, 
wenn wir dann vor dem Kühlschrank stehen und uns an der 
möglichen Auswahl für das Abendessen erfreuen können. 

Und jetzt mal ehrlich. Wer von Ihnen fand schon im Kühlschrank 
etwas, was leider nur noch für die Tonne war? Und wie oft? 
In einem Haushalt wird fast ein Viertel der eingekauften 
Lebensmittel weggeworfen. Vieles davon sogar ungeöffnet. In 
Deutschland werden im Jahr rund 55 Kilogramm Lebensmittel 
pro Person entsorgt. Fünfundfünfzig Kilo!

Das hat natürlich auch einen riesigen Einfluss auf die 
Ressourcen, mit denen diese Lebensmittel erzeugt wurden. 
Sei es Acker, Futter, Arbeit und nicht zuletzt Wasser. Bis ein Kilo 
Brot entsteht, werden rund 1.600 Liter Wasser benötigt. Für 
ein Kilo Käse sind es schon mehr als 5.000 Liter, bei Rindfleisch 
sogar über 15.000 Liter.

Laut Statistiken werden bei uns rund 60 Kilogramm Fleisch 
pro Person im Jahr gegessen.  Ein Schlachtschwein hatte 
im Jahr 2018 ein Durchschnittsgewicht von 94 kg. Wenn 
man den natürlichen Schlachtabfall abzieht, könnte man 
sagen – für jeden von uns muss jedes Jahr mindestens ein 

Schwein zum Schlachthof. Wenn wir hier einen Blick auf die 
notwendigen Ressourcen werfen: Pro Kilo Schweinefleisch 
sind es 6,4 kg Futter und rund 5.000 Liter Wasser. Das sind 
300.000 Liter Wasser pro Person im Jahr, die nötig sind, um 
unseren jetzigen Fleischkonsum zu decken. 

Für alle, die sich jetzt über Fleischesser aufregen: Mit einem 
Kilo weggeworfenen Äpfeln werfen wir auch 800 Liter Wasser 
weg, die für die Ernte notwendig waren! Das klingt zwar nach 
viel weniger, als beim Fleisch, aber da die Äpfel günstiger im 
Einkauf sind, werden sie gerne mit gutem Vorsatz gekauft, 
um dann doch zur Hälfte in der Tonne zu landen, weil es 
dann doch mehr waren, als man eigentlich essen wollte.

Und jetzt fragen Sie sich, wie könnte jeder von uns etwas Gutes 
für den Klimaschutz tun? Ganz einfach! Bewusst einkaufen! 
Nicht nur regional, sondern auch in Mengen, die ausreichen 
und unsere Bio-Tonnen nicht unnötig füllen. (Ein Hinweis 
nicht nur für den sparsamen Lipper: Weniger Abfall bedeutet 
zwangsläufig weniger Abfuhrgebühr!) Und vielleicht mal 
den ärztlichen Rat befolgen: Es darf auch weniger Fleisch 
auf dem Teller sein. Nicht nur, dass es gesünder sein soll, 
sondern es spart auch jede Menge Wasser in der Produktion. 
Machen wir es vielleicht wie früher: Einmal pro Woche ein 
schönes Stück Fleisch. So ein Sonntagsbraten ist eine gute 
Sache. Für uns alle und für das Klima offensichtlich auch. 

Markéta Teutrine
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Stephan Blazy, LL.M.
Stephan Blazy war nach Abschluss seines wirtschafts- und technikrechtlichen Studiums und 
Station in einem großen Industrieunternehmen im Bereich "Projektsteuerung-/Controlling" 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im „Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnik-
Gestaltung“ (ITeG) an der Universität Kassel, bei Prof. Roßnagel, tätig. Hier beschäftigte 
er sich in einem interdsziplinären Forschungsprojekt mit der rechtssicheren Ende-zu-Ende 
Verschlüsselung. Er publiziert und referiert regelmäßig zu praxisbezogenen Datenschutz-
Themen, insbesondere im Bereich der (rechtlichen) IT-Sicherheit. 

Dr. Jur. Kevin Marschall, LL.M.
Nach Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung und seines juristischen Studiums, u.a. 
in Hannover und Glasgow mit dem Schwerpunkt Rechtsinformatik, und einer längeren 
Tätigkeit in der Datenschutzabteilung einer internationalen Unternehmensberatung 
war Kevin Marschall wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Roßnagel an der 
Universität Kassel. Herr Marschall hat einige Rechtsgutachten verfasst, die sich u.a. 
mit datenschutzrechtlichen Fragen der Prozessindustrie 4.0 sowie mit der Zulässigkeit 
betrieblicher (Video-)Überwachungstechniken befassten. Er ist gefragter Fachautor und 
Referent für datenschutzrechtliche Themen sowie ständiger Autor der Fachzeitschrift 
„DatenschutzPraxis“ des Weka Verlags. 

Seminarhotline: 0 800 - 18 800 18            www.dsa-nrw.de

Wir möchten Sie heute auf eine aktuelle Stellungnahme 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) hinweisen. Hierbei stellt der 
Bundesbeauftragte ausdrücklich klar, dass eine Übermittlung 
von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Art. 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten 
wie Arztbriefe oder Schwerbehinderteneigenschaft, 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Lohnabrechnungen, 
Kommunikation mit Sozialversicherungsträger über einen 
Beschäftigten) per einfacher E-Mail rechtswidrig ist und 
einen bußgeldbewehrten Verstoß, u.a. gegen Art. 32 DSGVO, 
darstellt.

Auch wenn der Bundesbeauftragte keine Kompetenz 
im nicht-öffentlichen privatwirtschaftlichen Bereich 
hat,  so kommt dieser Aussage doch auch große 
Bedeutung für den nicht-öffentlichen Bereich zu. Andere 
Landesdatenschutzaufsichtsbehörden haben sich ohnehin 
bereits ähnlich geäußert.

Ein hohes Schutzniveau bietet nach Aussage des BfDI 
traditionell die Versendung von Gesundheitsdaten mit 
"normaler" Post, da die versandten Poststücke durch das 
grundgesetzlich garantierte Brief- und Postgeheimnis 
geschützt sind. Gleiches gilt bei einer verschlüsselten 
Versendung von Gesundheitsdaten per E-Mail mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur.

Die vollständige Stellungnahme können Sie abrufen unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/Kurzmeldungen/2019/
KommunikationKrankenkassen.html

Die vorstehenden Ausführungen gelten insbesondere 
auch für eine etwaige Kommunikation und Übermittlung 
per Whatsapp oder anderer gleichartiger vor allem US-
amerikanischer Messengerdienste.

Wir empfehlen Ihnen daher keine sensiblen Daten 
unverschlüsselt und folglich ungesichert auf elektronischen 
Kommunikationskanälen zu übertragen und auf sicherere 
Alternativen auszuweichen, auch wenn dies auf den ersten 
Blick etwas umständlich erscheinen mag.

Übermittlung von Gesundheitsdaten per E-Mail

Eine Information der Datenschutzbeauftragten der GDPC
und Dozenten der DatenSchutzAkademie NRW
Dr. Kevin Marschall und Stephan Blazy
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Das Mitmach-Sommerfest
Am Sonntag, den 25. August findet das große Mitmach-Som-
merfest im Bad Meinberger Badehaus statt. Zwischen 9.30 und
18 Uhr kann jeder bei freiem Eintritt die Angebote wahrneh-
men.

Mitmachen ... bei zahlreichen Aktivitäten für Groß und Klein
im Badebereich des Badehauses oder im Fitnessstudio Gümi,
bei Wassergymnastik, „Tschüß-Ka“- Cycling der besonderen Art,
Fitness … und natürlich beim Wasserspaß in der Halle oder im
Außenbecken. Kleine Gäste verwandeln sich mit vom „Team Ein-
fallsreich“ kunstvoll aufgebrachter Schminke in Fantasiewesen
und spielen bei der Spieleolympiade mit. Etwas Glück voraus-
gesetzt - gewinnen Sie am Glücksrad tolle Badehaus-Preise.
Mithören … weil’s Spaß macht – mit dem Schantychor aus Vahl-
hausen, dem JazzQuartap, dem Spielmannszug des Schützen-
vereins Kohlstät, den Pushern … und natürlich mit dem Duo
„Feelacoustic“ - mit Heike Bailey und Jörg Wernekenschnieder.

Mitgenießen ... heißt es wieder für Besucher mit dem großen
oder kleinen Hunger. Für das passende Angebot sorgen die För-
dervereine der Bad Meinberger Kindergärten, die Brauerei Strate,
der Spirituosenspezialist Schöttker, Bad Meinberger 

Das                                                      im Bad Meinberger Badehaus:

Mitmachen – Mithören – Mitgenießen

Das Haus für Ihre Gesundheit!

Becker Brade Kluge Sportstätten GmbH - Bad Meinberger Badehaus und GÜMI  -Wällenweg 50 - 32805 Horn-Bad Meinberg 
www.badmeinberger-badehaus.de - www.gümi.de - Badehaus: 0 52 34 / 9 01-2 89 - GÜMI: 0 52 34 / 9 01-2 88

Nix wie hin!

Das Fitnessstudio

Sommerfest
im Bad Meinberger Badehaus

Eintritt frei

Mitmach-

Mitmachen: Wasser animation, Schnuppersauna, Gymnastik ...
„Tschüß-Ka“ – Cycling der besonderen Art, Kinderschminken,
Spielolympiade, Glücksrad mit tollen Badehaus-Preisen ...
Mithören: Shanty-Chor Vahlhausen, Jazz Quartap,
Spielmannszug des Schützenvereins Kohlstädt, die Pusher,
Feelacoustic – Heike Bailey und Jörg Wernekenschnieder ...
Mitgenießen: Brauerei Strate, Fördervereine der 
Bad Meinberger Kinder gärten, Schöttker Spirituosen, 
Bad Meinberger Mineralbrunnen, Badehaus Gastronomie ...
Kunsthandwerk von Anette Bornefeld und Adman Shanty

25. August
9.30  - 18 Uhr

LippeReporter-07-19_Layout 1  14.07.2019  17:50  Seite 1
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Mineralbrunnen und natürlich die badehauseigene Gastronomie.
Nicht kulinarisch aber schön … die Schlängerin Annette Borne-
feld und Adman Shanty stellen ihr Kunsthandwerk am Sommer-
fest aus und haben sicher auch für Sie die ein oder andere
schöne Geschenkidee.

Sommer, Sonne - Badehauswetter …
In diesem Sommer lockt das Bad Meinberger Badehaus mit dem
„Sonnenschein-Tarif“: Für lippische 8,50 € können Sie den gan-
zen Tag im Badebereich verbringen. Natürlich können die klei-
nen Ferien in der Sauna und der Meersalzgrotte dazu gebucht
werden. Im Gastronomiebereich wird für Ihr leibliches Wohl ge-
sorgt und der Kinderspielplatz bietet Abwechslung für die
jüngsten Gäste. 
Außerdem können Sie Ihren Aufenthalt mit einem Besuch  des
GÜMI Fitnessstudio kombinieren. Also nix wie hin! 

Familienspaß – Fitness – Wellness – kulinarisch genießen
Sauna oder Freibad, Gymnastik oder Fitness. Anschließend dür-
fen Besucher des Badehauses sich während der Sommerzeit an
jedem Dienstag und Donnerstag auf ein zusätzliches Highlight
freuen.  Dienstags ab 17 Uhr glüht der Grill und Fleischprodukte
aus der Region verwandeln sich auf dem Rost in schmackhafte
Gerichte. Dazu bietet das Badehaus Team gesunde und frische
Salate vom Buffet. 
Donnerstag: Fisch!
„Fisch frisch auf den Tisch“ ist das neue Badehausangebot an
jedem Donnerstag in der Sommerzeit. Vom Köllerhof in Heili-
genkirchen beziehen die Köchinnen frische Forellen, die ab 17
Uhr auf dem Grill zubereitet werden. Wer den Fisch lieber ge-
räuchert mag, darf sich auf die Köllerhof-Räucherforelle freuen.
Becker-Brade-Kluge Sportstätten GmbH,
Wällenweg 50, 32805 Horn-Bad Meinberg. 
www.badmeinberger-badehaus.de Tel.: 0 52 34 / 901 289 und
www.gümi.de, Tel.: 0 52 34 / 901 288

LippeReporter-07-19_Layout 1  14.07.2019  17:50  Seite 2
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Jura, Familie und modernste Technik

Anton und Marc-Daniel Volk

Anzeige

Die Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Volk & Partner wurde bereits im Jahr 
1946 durch den Richter Gustav Monath und dessen Sohn, Dr. Herbert 
Monath, gegründet. Anton Volk trat im Jahr 1981 als Partner in diese 
Kanzlei ein, nachdem er zunächst seit dem Jahr 1980 als Einzelanwalt 
in Lage tätig gewesen war.

Schon als 6-jähriges Kind, so berichtete seine Mutter, habe er erstmalig 
gesagt, Anwalt werden zu wollen. Tatsächlich kam es dann zunächst 
anders: Nach dem Abitur war er zunächst für eine Versicherung tätig.  
Im Jahr 1974 entschloss er sich dann, seinen Kindheitstraum doch noch 
zu verwirklichen und schrieb sich für Jura an der Uni Bielefeld mit den 
Schwerpunkten Steuer-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht ein.

Sein Sohn, Marc-Daniel Volk, war schon in der Kindheit technikbegeisterter 
Naturwissenschaftler, der seine Eltern bereits im Alter von 2 Jahren an 
den Rand der Verzweiflung brachte, indem er einen defekten Fön zerlegte 
und reparieren wollte – wofür er selbstverständlich die „fachkundige“ 
Unterstützung seiner Mutter einforderte! 
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Diese Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik blieb 
stets erhalten. In seiner Jugend programmierte Marc-Daniel 
eigene Software – zum Beispiel auch zur Verschlüsselung, 
und beschäftigte sich mit den mathematischen Prinzipien 
der Kryptographie. 
So verwundert es nicht, dass auch er sich nach dem Abitur, 
bei welchem er die Leistungskurse Mathematik und Physik 
mit der Note „sehr gut“ ablegte, zunächst für einen Ingenieur-
Studiengang einschrieb. Noch vor Beginn des Semesters 
kamen ihm jedoch Zweifel, da auch Marc-Daniel schon in 
der Kindheit – dem Vorbild des Vaters folgend – Anwalt 
werden wollte. 
Schlussendlich traf er die richtige Entscheidung und wechselte 
in letzter Minute den Studiengang. Nach dem Studium 
mit einem Schwerpunkt im deutschen und europäischen 
Arbeitsrecht sowie dem Rechtsreferendariat trat Marc-Daniel 
Volk im Jahr 2015 als Partner in die Kanzlei Volk & Partner ein.

Heute gehört die Kanzlei Volk & Partner 
zu einer der führenden Kanzleien in Lippe, 
welche nahezu alle in der Region relevanten 
Rechtsgebiete abdeckt und besonderen Wert 
auf die Spezialisierung der Anwälte legt.

Mit dem Eintritt von Marc-Daniel Volk in die Kanzlei änderte 
sich auch für die Kollegen einiges. Seine Technik-Begeisterung 
hat nie geendet, und so ist es nicht verwunderlich, dass er 
binnen kürzester Zeit die Kanzleiabläufe weitestgehend 
digitalisierte. Diese Änderungen waren auch für seinen 
Vater nicht immer leicht umzusetzen, er erkannte jedoch 
schnell den praktischen Nutzen und die Vorteile. Ferner steht 
auch dieser ohnehin technischen Neuerungen sehr offen 
gegenüber – was gerade beim Berufsstand der Rechtsanwälte 
keine Selbstverständlichkeit ist. 

Heute arbeiten Marc-Daniel Volk und sein Vater Anton im 
Prinzip ausschließlich digital.

Papierakten wurden durch E-Akten ersetzt, 
welche auf iPads mit in Besprechungen und 
zu Gerichtsterminen genommen werden. 

Hierbei lassen sich durchaus Unterschiede auch innerhalb der 
Kanzlei erkennen: Einige Kollegen arbeiten auch weiterhin 
mit der guten alten Papierakte, berichten Vater und Sohn. 
Klassische Schreibkräfte hingegen werden schon längst nicht 
mehr beschäftigt, da diese Tätigkeiten von professioneller 
Spracherkennungssoftware übernommen wurden. 
Arbeitsplätze hat diese Modernisierung gleichwohl nicht 
gekostet, da die Beschäftigten stattdessen mit anderen, 
sogar höher qualifizierten Tätigkeiten betraut wurden.

Der zweite Sohn und jüngere Bruder, Nils Patrik Volk, ist 
Partner einer Steuerberatungs-Kanzlei. Die enge Kooperation 
zwischen den Geschwistern rundet die ganzheitliche 
Betreuung der Mandanten in vielen Fällen ab.
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An Ruhestand ist für den 68-jährigen Anton Volk noch 
lange nicht zu denken, obwohl er als Notar im Jahr 2021 
mit 70 Jahren zwangsweise sein Notaramt aufgeben muss. 
Seine Begeisterung für den Anwaltsberuf und Freude an 
der juristischen Tätigkeit  ist auch nach all den Berufsjahren 
geblieben. Während Anton Volk weiterhin als Anwalt tätig 
sein möchte, ist derweil auch für die Nachfolge im Notariat 
gesorgt. 

Sohn Marc-Daniel  hat jüngst die notarielle Fachprüfung vor der  
Bundesnotarkammer abgelegt, welche unter Juristen gerne 
auch als drittes Staatsexamen bezeichnet wird. Besonders 
stolz ist Vater Anton Volk darauf, dass sein Sohn diese höchst 
anspruchsvolle Prüfung mit einem hervorragenden Ergebnis 
abgeschlossen hat und damit bundesweit unter den besten 
5% der Absolventen liegt.

Was machen Rechtsanwälte in ihrer Freizeit?

Anton Volk ist 
leidenschaftlicher 

Motorradfahrer, 
begeisterter 
Caravan-Camper, 
liebt die Musik der 
60er-Jahre und 
spielt an den Abenden 

gerne mit Hündin Luna.

Marc-Daniel Volk begeistert 
sich für alle Arten moderner 
und klassischer Technik, ist 
Auto-Liebhaber, Uhren-
Sammler, begeisterter 
Caravan-Camper und 
fähr t  gerne mit  dem 
Mountainbike durch den 
Teutoburger Wald.
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Unbeschwert genießen: Über 
den Versicherungsschutz für 
die hoff entlich schönsten Wo-
chen des Jahres sollte man sich 
rechtzei� g Gedanken machen. 
Vermögensberater informieren 
über die individuelle Ab-
sicherung und den passenden 
Schutz für die Auslandsreise. 
Experten der Deutschen Ver-
mögensberatung (DVAG) fi ndet 
man unter www.dvag.de.

 Prak� sch für den Strand-
urlaub sind Mikrofaser-

Handtücher. Die „nu:ju-
Strandhandtücher“ aus der 
silberionisierten Mikrofaser 
Evolon sind viel leichter und 

saugfähiger als Fro� eetücher. 
Sie trocken schnell und nehmen 

wenig Platz im Koff er weg. 
Außerdem setzen sich Schmutz 

und Sandkörner nicht so schnell fest. 
Die Handtücher können unter 

www.nu-ju.eu bestellt werden.

Foto: djd-mk/vigo Krankenversicherung/Sunny studio - stock.adobe.com
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Um schweren, geschwollenen Beinen und der gefürchte-
ten Reisethrombose vorzubeugen, empfi ehlt es sich, auf 
Langstreckenfl ügen Stütz- bzw. Reisestrümpfe zu tragen 
– zum Beispiel Gilofa Travel oder Gilofa 2000 in der kühlen 
Sommeredi� on mit Mikrofaser. Mit ihrem san� en Druck 
unterstützen sie die Venen: www.ofa.de/gilofa.

Die vigo Krankenversicherung hat nach eigenen Angaben 
die marktweit erste nachhal� ge Auslandsreisekranken-
versicherung entwickelt. Der Tarif sieht einen Bonus im 
Versicherungsfall von bis zu 60 Euro für emissionsarmes 
Reisen vor. Der Anbieter wurde im Übrigen branchenweit 
als erstes Versicherungsunternehmen vom Deutschen 
Ins� tut für Nachhal� gkeit und Ökonomie zer� fi ziert.

Unbeschwerter Ferienspaß für Jung 
und Alt - mit einer gut bestückten 
Reiseapotheke ist man dafür bestens 
gewappnet. Rechtzei� g zur aktuellen 
Saison fi ndet in allen teilnehmenden 
Linda Apotheken die Kampagne 
„Sommer. Sonne. Sorgenfrei.“ sta� . 
In diesem Rahmen gibt es viele 
wertvolle Tipps zur Vorbeugung von 
Erkrankungen sowie für die Erste Hilfe 
im Urlaub.

Nachhaltig reisen

Reiseapotheke

Langstrecken� ug

Leichtes Gepäck

Auf Nummer sicher

Foto: djd-m
k/

www.
nu

-ju
.e

u

FahrtgroßerAuf
Wenn einer eine Reise tut ...

Grafi k: Ge� y
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Freibadwetter. Die Sonne scheint und die Medien überschlagen 
sich mit Meldungen über Temperaturrekorde. Kommt der 
Adriaurlaub jetzt nach Lippe? Dann ziehen wieder dunkle 
Wolken auf und es schüttet wie aus Kübeln. Plötzlich tritt 
sogar aus kleinen Gräben, die sonst trocken sind, das Wasser 
über die Ufer. Mal werden nur ein paar Straßen mit Schlamm 
versorgt. Doch manchmal erwischt es auch Keller oder ein 
Freibad. Alles ganz natürlich? Zufall oder nicht? Spielt das 
Wetter verrückt? Spüren wir schon die Klimaerwärmung - 
falls es sie gibt? Und was kann der Lipper tun?

Das sind Fragen, die natürlich nicht umfassend beantwortet 
werde können - zumindest kann es aber Denkanstöße geben. 
Da ist zunächst das Schreckgespenst der Klimaerwärmung. 

Sie hat es inzwischen in die Top 10 der wichtigen Themen 
geschafft, die die Gesellschaft bewegen. Das es eine 
menschengemachte Klimaerwärmung gibt, bestreiten 
inzwischen nur noch unverbesserlich Gestrige. Doch Vorsicht 
ist geboten, wenn sich die Prognosen bei der Vorhersage 
der Folgen überschlagen. 

Ja, es werden öfter trockene Sommer auch im Lipperland 
auftreten. Ja, auch die Temperaturen werden öfter die 30-Grad-
Marke überschreiten. Dafür kann es aber auch extreme 
Kälteeinbrüche geben. Und es können unter Umständen 
heftige Schauer fallen. Meist erwischen sie ein eher kleines 
Gebiet, dort kommt dafür dann aber ordentlich was herunter. 
Stürme werden öfter auftreten. 

Verrücktes Wetter
und tote Bäume
Ein Bericht von Robin Jähne
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Grund für diese Wettererscheinungen ist die Tatsache, dass die 
Atmosphäre der Erde versucht, große Temperaturunterschiede 
auszugleichen. Das tun vor allem Tiefdruckgebiete. Durch eine 
globale Erwärmung können sich jedoch die traditionellen 
Zugbahnen verschieben. Und wenn die Unterschiede 
zwischen den Luftmassen besonders groß sind, kommt 
Sturm dabei raus. 

Viele Sommergewitter entstehen allerdings direkt durch die 
Wärme. Wenn dazu noch feuchte Luft kommt, dann ballen 
sich bald Gewitterwolken. Und wenn die dann nur von einem 
schwachen Wind über das Land geweht werden, haben sie 
genug Zeit, auf kleinem Raum viel Regen fallen zu lassen. Das 
Hinterlistige an ihnen: Sie sind schwer vorhersagbar. In Lippe 
ist es allerdings meist so, dass die Bereiche am Nordrand des 
Teutoburger Waldes bei westlichen Windrichtungen weniger 
betroffen sind. Kommen die Gewitter allerdings eher von 
Südosten oder aus nördlichen Richtungen, kann es auch 
zwischen Lage und Horn tüchtig scheppern. 

Eigentlich ist jeder fallende Tropfen ein Grund zur Freude. 
Denn der Boden hat sich noch lange nicht von der Trockenheit 
im vergangenen Jahr erholt - auch wenn es im Lipperland 
eher glimpflich abgegangen ist. Wenn das Wasser jedoch 
gewissermaßen en block herunter kommt, dann wird es kaum 
aufgenommen und fließt oberflächlich ab. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei die Struktur des Bodens. Denn Erde ist 
nicht gleich Erde. 

Wer im Garten einen Kompost hat und die Erde von dort 
verwendet, der weiß wie locker und fluffig sie ist. Und dass 
sie Wasser wie ein Schwamm aufnimmt. 

In der Natur sorgen kleine Lebewesen, allen voran die 
Regenwürmer, aber auch viele andere für eine Auflockerung 
des Bodens. Doch die haben sich in vielen Fällen zurück 
gezogen oder sind eingegangen. Schuld daran ist die 
Trockenheit und auch die Behandlung vieler Böden mit 
Chemikalien. So genannte Pflanzenschutzmittel haben 
hier fatale Folgen, denn sie machen den empfindlichen 
Bodenorganismen zu schaffen. 

Wer beispielsweise einmal bei einem Maisacker den Boden 
anschaut, der wird sehen, dass da wenig weitere Pflanzen 
stehen. Zwischen den Maispflanzen ist der Boden kahl und 
das Wasser kann hier gut einiges Wegschwemmen. 

Wäre eigentlich nicht ganz so schlimm, wenn es um kleine 
Flächen geht. Wenn vielleicht noch Grünstreifen und Hecken 
vorhanden sind. Die halten nämlich den fließenden Boden auf. 
Es wäre unfair, jetzt nur auf die Landwirtschaft zu schimpfen. 
Gerade kleine Betriebe sind eher Positivbeispiele. Aber da, 
wo die Landwirtschaft industriell betrieben wird, wo kleine 
Schläge zu riesigen Flächen zusammen gelegt werden, 
wobei auch die Hecken dran glauben müssen, dort gibt es 
meist größere Auswirkungen bei den Schauern. Wer genau 
hinsieht, kann dies alles in der Landschaft sehen. 

Manchmal trägt auch der Wind die Krume 
davon, wenn die Oberfläche austrocknet. 
Auch hier würden Hecken helfen. 

Regenfälle schwemmen nun oft 
die oberste Schicht vom Acker. 

Ein Schauer zieht durch das 
Lipperland: Solche Regenfälle 
können fatale Folgen haben.
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Teilweise treten sogar Erosionsrinnen auf - sie sehen aus 
wie kleine Bachbette mitten im Feld. Der Königsberg bei 
Heiligenkirchen ist ein gutes Beispiel. Im Frühjahr prangte er 
noch im schönsten Gelb der Unkrautvernichtung, wichtige 
Hecken waren verschwunden. Nun hinterließ der Regen 
seine Spuren. 

Eigentlich können alle Verbraucher mithelfen, 
hier Schäden zu vermeiden. Indem sie eine 
nachhaltige Landwirtschaft mit dem Kauf 
dieser Produkte belohnen. Und sie haben selbst 
etwas davon: Gesunde und wohlschmeckende 
Lebensmittel. 

Bedrohlich ist auch die Situation der Wälder: Nachdem 
Friderike wütete, kam die Trockenheit. Und die macht den 
Bäumen zu schaffen. Vor allem den Fichten. Die waren als 
schnell wachsende Baumart angepflanzt worden. Schnelles 
Wachstum versprach teilweise Erosionsschutz, aber auch 
schnellen Profit. Die Fichten stehen dann in Reih und Glied, 
mit wenigen anderen Bäumen dazwischen. Sie sind recht 
robust, aber eines mögen sie nicht: trockene Füße. 

Hier trifft unsere vielseitige Landwirtschaft 
auf tolle regionale Produkte, ausgesuchten 

Bio-Genuss, kreatives Selber-Machen und 
ein unverpacktes Einkaufserlebnis!

Lasst Euch von unserer Leidenschaft anstecken. 
www.bio-hof-brinkmann.de

Kommt uns einfach mal besuchen. 
Fröbelstraße 4 | 32791 Lage-Hagen

Wir freuen uns auf Euch - immer 
Do. & Fr. 9 - 19 Uhr | Sa. 9 - 14 Uhr.

BIO HOF BRINKMANN

Euer etwas anderer Bio-Hof-Laden.

2019_Lippe Reporter.indd   1 17.07.19   08:33
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Der Rotmilan wird hier auch keine 
Regenwürmer finden - für ihn war das 
früher die erste Energieversorgung, 
wenn er aus den Winterquartieren 
zurück kehrte. Damals flog der Milan 
vor allem frisch gepflügte Äcker an. 

Bekommen sie nicht genug Wasser, dann werfen sie ihre 
Nadeln ab. Das ist nicht so häufig zu beobachten - im 
vergangenen Jahr war es allerdings überdeutlich. Der Baum 
versucht sich so zu retten. Die Nadeln verdunsten wie Blätter 
Feuchtigkeit, aber von unten kommt nicht genug nach. Also 
weg mit ihnen. Wenn nicht genug Feuchtigkeit nachkommt, 
dann stirbt der Baum. 

Und ist er geschwächt, kommt der Borkenkäfer. Der kleine 
Unhold und seine Larven knabbern unter der Rinde und 
unterbrechen so auch die Wasserleitung im Baum. Der Baum 
wehrt sich teilweise noch mit Harz. Doch wird der Käfer durch 
die Umweltbedingungen begünstigt, hat er gute Chancen. 
Die Masse macht‘s. Klar, die Natur hat Gegenspieler in petto. 
Sie machen sich mit Freude über den Käfer her, doch es 
dauert, bis sie zahlreich genug sind, um effektiv zuzuschlagen. 
Und wo die Gegenspieler aufgrund von Insektiziden oder 
dem Insektensterben besonders dezimiert sind, kann der 
Borkenkäfer lange sein Unwesen treiben. 

Nun leuchten viele Waldgebiete in Brauntönen. Doch die 
Hoffnung keimt: Wo der Boden noch einigermaßen unbelastet 
ist, wachsen wieder Bäume auf. Denn viele Bäume reagierten 

auf den Stress mit besonders viel Blüten und Samen. Getreu 
dem Motto aus Wilhelm Busch‘s Max und Moritz: „Jede legt 
noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei“. Sie 
pflanzen sich noch mal tüchtig fort, produzieren Samen für 
eine neue Baumgeneration in großer Zahl. Ähnlich wie im 
Bayerischen Wald: Wo es vor Jahren noch kahl war, wächst 
jetzt ein üppiger, junger Wald heran - wenn man die Natur 
gewähren lässt. 
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Claus Cieciera: "Neu-Lemgoer"
Die oftmals verworrenen Wege eines Menschen 

auf der Suche nach Heimat.

Viele von Ihnen werden das kennen, anderen steht es noch 
bevor. An einem Punkt angekommen zu sein, wo sich die 
Wege mal wieder scheiden, wo wieder mal eine Weiche zu 
stellen ist. Gehe ich links oder rechts, den bequemen oder 
schwierigen Weg, Tegernsee oder Nordsee, Detmold oder 
Lemgo? Bei uns hieß die Entscheidung Lemgo – und das 
haben wir -zumindest bis heute- nicht bereut. Nun leben 
wir schon gut ein Jahr hier in dieser beschaulichen, wie 
aufstrebenden Stadt mitten in Lippe. 

Abgesehen von den letzten 22 Jahren, die wir im lippischen 
Bergland verbrachten und unseren Sohn dort ländlich behütet 
großziehen durften (ich sag nur: Leben Im Paradies), bin ich 
in den davorliegenden 40 Jahren neun Mal umgezogen!  Die 
meisten Ortswechsel waren beruflich bedingt. 

Ich will Sie im Weiteren teilhaben lassen an den sehr 
unterschiedlichen, aber stets erfahrungsreichen Begegnungen 
mit den vielen unterschiedlichen und zunächst ja fremden 
Menschen in immer wieder neuer Umgebung und 
Lebenssituation. 

Es begann in meiner Heimatstadt Lippstadt als junger 
Single, der sich gerade seine erste Jungesellenbude 
eingerichtet hatte und mit damals 19 Lenzen schon relativ 
früh selbständig wurde. Das erste Selbstverdiente wurde nur 
etwas später in eine Stereoanlage (so nannte man früher die 
Zusammenstellung notwendiger Geräte zum Abspielen von 
Musik) investiert, was die Nachbarn, vornehmlich die Mieter 
unter mir, oftmals stark auf die Geduldsprobe stellte. Meine 
Nachbarin zu linken war eine ältere alleinstehende Dame, 

Foto: (c) Michael Pitt
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die mich stets mit Selbstgebackenem und Gartenfrüchten 
versorgte und dies jedesmal mit den Worten tat „Sie müssen 
mehr essen, Herr Cieciera, Sie sind viel zu dünn“! Außerdem 
stand sie mir manches Mal bei, wenn sich „die unter mir“ 
schon wieder wegen des „Lärms“ -gemeint waren wohl 
Musikstücke von Deep Purple oder den Stones- beschwerten 
und sie dann sehr glaubhaft bestätigte, nichts gehört zu 
haben. Dies lag allerdings an dem nicht eingeschalteten 
Hörgerät, was aber unser kleines Geheimnis blieb. 

Zu meinem ersten Zweitwohnsitz wurde zu dieser Zeit eine 
Kleinstadt im Hochsauerlandkreis. Hier bewohnte ich die 
Woche über ein möbliertes Zimmer bei einer älteren Dame 
in ihrer  herrschaftlichen Wohnung. Da sie des Öfteren nicht 
Zuhause war und sie mir gestattete mich frei zu bewegen, 
hatte ich so Zugang zur ganzen Wohnung, fühlte ich mich 
als „Herr im Hause“ und genoss den Luxus.  

Um die Bodenhaftung nicht zu verlieren, fand 
ich zum Yoga. Der Kurs wurde überwiegend 
von weiblichen Teilnehmern belegt. 

Meist Hausfrauen, die nach innerer Ausgeglichenheit suchten 
oder zu sich selbst finden wollten. Das Interesse an mir schien 
allerdings stärker zu sein, denn irgendwie kümmerten sich 
plötzlich alle um mich, nachdem ich meine Geschichte vom 
einsamen Jüngling erzählt hatte. Man gab mir Tipps, wie 
ich denn Anschluss finden könnte hier im Sauerland, wo 
man erst zusammen einen Sack Salz essen müsse, um mit 
den Einheimischen warm zu werden. Dies wurde auch von, 
nennen wir sie Angelika, bestätigt, die sich immer noch in 
der Fremde fühlt, obwohl sie doch schon 20 Jahre hier in 
der Stadt lebt. Am Rande sei vermerkt, dass Sie aus einem 
Ort kam, der mal gerade 7 km von Stadtzentrum entfernt 
liegt. Das mit dem Salz, soll wohl darauf hindeuten, dass die 
Sauerländer eher verschlossen, als emphatisch gestrickt sind. 

Allerdings wird dieses Gesetz mindestens einmal im Jahr 
gebrochen, nämlich im Karneval und hier insbesondere an 
Weiberfastnacht. Da sind die da im Sauerland außer Rand 
und Band. Als ich an einem Abend im Februar, unwissend, 
dass es sich um eben diesen Weiberfastnachtstag handelte, 
auf ein oder zwei Bier in meine Stammkneipe ging, fand ich 
mich Sekunden später inmitten einer buntbemalten und 
mehr oder weniger geschmackvoll gekleideten Weiberrunde 
wieder und wurde zum „abbusseln“ rumgereicht. Nicht 
genug der Demütigung, wurde ich kurzerhand auf die Theke 
verfrachtet, meine Hosenbeine hochgeschoben und mit einer 
Wurzelbürste ging es daran, meine Waden zu bearbeiten. 
Ein ortsüblicher Brauch, dessen tieferen Sinn ich bis heute 
nicht verstanden, die schmerzlichen Auswirkungen dieses 
Tuns aber gleichfalls bis heute nicht vergessen habe. Diese 
Frauenrunde war im Übrigen die gleiche wie beim Yoga, 
was ich aber erst viel später herausfand. 

Nach fünf Jahren ging es zurück in meine Heimatstadt, 
die mit dem Bernhardbrunnen, übrigens demselben 
Stadtgründer wie Lemgo, nämlich Bernhard II. zur Lippe. Eine 
relativ turbulente Zeit schloss sich an, die mit zwei weiteren 

innerstädtischen Umzügen verbunden war. Aufgrund des 
großen Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreises sowie einer 
mir zugesprochenen gewissen Agilität und Lebensfreude, 
war es nie langweilig. Mitunter wurden mir allerdings auch 
Grenzen des öffentlichen Auftretens aufgezeigt und deutlich, 
was man wohl mit „Hörner abstoßen“ bezeichnen könnte. 
Weitergehende Beschreibungen würden das hier gewählte 
Genre verlassen, so dass ich darauf verzichte.   

Nach einigen Jahren des „Born-to-be-wild“ 
wurden mal wieder die Koffer gepackt. 

Es zog mich in eine westfälische Großstadt, von der viele 
behaupten, es gäbe sie gar nicht. Ich kann jedoch bestätigen, 
dass es sie gibt und dass sie viel zu bieten hat, wenn man 
es denn sieht und willig ist, sie zu erkunden. 
Meine Bleibe war ein schickes Appartement in einem 
ebensolchen Haus am Rande der Altstadt. Das Leben war 
plötzlich ganz anders. Ich fühlte mich frei und unbeobachtet 
in einer fremden Stadt, die so ganz anders war, als dass, was 
mir bisher begegnet war. Nichts war mehr zu spüren von 
der engen Provinz, dem heimischen Präsentierteller oder 
mitmenschlicher Korsettbandage. Das Leben wurde aber 
nicht etwa ausufernd, sondern eher gesitteter und seriöser. 
Die Woche bekam Struktur: Montags und Mittwochs war Sport 
in der Uni angesagt (mit gefühlt hundert anderen Leuten), 
Dienstags war Wasch- und Bügeltag, Donnerstag wurde für´s 
Wochenende eingekauft -meist in einem tollen Feinkostladen 
in der Altstadt, der an meinem Weg zur Arbeit lag- und 
Freitags wurde die Bude auf Vordermann gebracht, um den 
Damenbesuch nicht zu verschrecken. Dieser wechselte nun 
nicht mehr so häufig – um es vorweg zu nehmen, hier lernte 
ich meine heutige Frau kennen. Die Bielefelder an sich sind 
gar nicht so schlimm. Wenn man sie freundlich anspricht, 
sind sie nicht abgeneigt, Ihnen auch freundlich zu begegnen. 
Merke: Mach den ersten Schritt!
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Die berufliche Entwicklung war nicht aufzuhalten. So stand 
nach einigen Jahren die nächste Umorientierung an – von 
nun an zu Zweit! Es ging in eine niedersächsische Kleinstadt 
im „schönen Grönegau“, wo ich meine erste eigene Filiale zu 
führen hatte. Die Menschen hier waren aufgeschlossen, aber 
auch bieder. Ich war nun wieder unter ständiger Beobachtung. 
Das fiel mir besonders auf, als mir mein Chef von einem 
Monitum eines meiner Kunden berichtete, der sich darüber 
mokierte, dass ich doch tatsächlich in Jeans im Theater 
gesehen wurde. Die seinerzeit noch „wilde Ehe“ sollte auch 
nicht länger Bestand haben, so dass geheiratet wurde. 

Nach weiteren fünf Jahren führte uns der Weg in den 
mittelhohen Norden – in´s Emsland. Die dortige Kreisstadt 
– auch, wegen der vielen Wasserstraßen, Venedig des 
Nordens genannt- sollte unser neues Zuhause werden. 
Die Emsköppe, wie man die dortigen Bewohner des 
Moorlandes auch und durchaus liebevoll nennt, scheinen 
einen anderen Lebensrythmus zu haben. Hier wurde ich 
in meiner mir eigenen Dynamik und Forschheit gleich 
mal eingebremst. In Gesprächen ging es zunächst um 
das allgemeine Wohlbefinden, das Wetter, die Weltlage, 
das nächste Stadt- oder Gemeindefest, etc. bevor es zum 
eigentlichen Gesprächsanlass kam. Letzteres wurde dann 
relativ knapp abgehandelt. 
Es kam hier also auf ganz andere Dinge an, als auf Schnelligkeit, 
Perfektion oder Effektivität. Auf jeden Fall fanden wir hier einen 
Ort, der uns Heimat sein sollte. So wurde unser erstes Haus 
gebaut. Einige Tage nach unserem Einzug kam ich auf die Idee, 
zu den Nachbarn zu gehen, um uns vorzustellen. Für meine 
Frau war das absolutes Neuland, kommt sie doch selbst aus 
einem kleinen westfälischen Kurort, deren Einwohner auch 
eher zu den Introvertierten gehören, während ich dagegen 
die gemachten privaten wie beruflichen Erfahrungen in 
Bezug auf „Relationsshipmanagement“ an einem weiteren 
Beispiel veranschaulichen wollte.

Sei´s drum. Es sollte so kommen, wie Kenner 
schon vermuten. 

Wir gingen von Haustür zu Haustür und nicht einer ließ uns 
draußen stehen oder schickte uns gar wieder fort oder verbat 
sich das Gespräch mit uns. Nein, jeder zeigte sich erfreut, dass 
wir da waren. Die Gespräche verliefen dann in etwa so, wie 
oben beschrieben. Gereicht wurde jeweils zunächst Kaffee 
und Kuchen und dann, eigentlich unmittelbar danach, so als 
ob der Kaffee nur der Form halber zum tragen kam, wurde 
die Schnapsflasche wie selbstverständlich auf dem Tisch 
positioniert. „Und auf einem Fuß kann man nicht stehen“….. 
Sie wissen Bescheid?! Da es sich um eine Sackgasse handelte, 
konnten wir die Tour auf 10 Häuser beschränken. Als wir 
diese abschlossen, war es dunkel, wir zwei einigermaßen 
betrunken und um viele neue Kontakte reicher. 

Es verging kein Jahr, als mich der Ruf ereilte, 
ins Lipperland zu wechseln. Wo war das denn? 

Nach einiger Recherche konnte ich Verbindungen zu 
Schulausflugszielen „Hermannsdenkmal, Externsteine und 
Freilichtmuseum“ knüpfen und fragte mich, wie ich es den 
Nachbarn beibringen und meiner Frau schmackhaft machen 
soll. Ersteres schlug ein, wie eine Bombe – einige Bande zu 
den Freunden halten trotzdem noch bis heute. Letzteres 
bedurfte doch einer längeren Demutsphase. Letztlich erklärte 
man sich einverstanden. Vielleicht auch, weil sie sich jetzt 
auch auf ein anderes Ereignis freute, das heute auf den 
Namen Jan Philip hört. 

Die nächsten neun Monate führten wir eine Wochenendehe. 
Ich im möblierten Appartement in der Wunderschönen, sie 
schwanger im Emsland. Auf der Suche nach einem neuen 
Heim, lernten wir den Landstrich zwischen Wiehengebirge 
und Teutoburger Wald kennen und lieben, konnten uns aber 
keines der uns präsentierten gebrauchten Häuser als unser 
neues Zuhause vorstellen. So entschlossen wir uns, erneut 
zu bauen – das zweite Mal in zwei Jahren! Wir fanden ein 
herrliches Grundstück im lippischen Norden (siehe Absatz 
2). Alsdann wurde das Haus um die (neuen) Möbel gebaut 
und rechtzeitig vor der Niederkunft fertig. Diese just-in-time-
Leistung fand allerseits Anerkennung – war aber auch ein 
Stück harter Arbeit. 

Das Lipperland wurde zur Heimat unseres 
Sohnes, der in einem behüteten Umfeld 
groß wurde. 
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Aber auch meine Frau und ich empfanden zunehmende 
Heimatgefühle, was wir stets daran festmachten, dass, wenn 
wir aus dem Urlaub zurückkehrten, immer wieder entzückt 
von der Schönheit der Natur und Landschaft waren und uns 
hier Zuhause fühlten.

Inzwischen hatte sich meine berufliche Situation abermals 
verändert. Ich arbeitete projektbezogen in Berlin und war 
schon wieder nur am Wochenende Zuhause. Dennoch 
großartige Zeit, irre Menschentypen, Großstadtflair, Kiezmilieu, 
Kunst, Kultur und die erste Demo, an der ich mich am 11. 
September 2001 spontan beteiligte – ein unbeschreibliches 
Gefühl. Vom Berliner Dom zur amerikanischen Botschaft, 
schweigend mit wildfremden Menschen und dennoch im 
Geist verbunden. 

Ich bewohnte ein luxuriöses Appartement auf der 
Friedrichstraße mit tout comfort. Schnell hatte ich mir wieder 
Strukturen geschaffen, die die Woche schneller vergehen 
ließen. Ein besonders schöner Fixpunkt war mein abendlicher 
Spaziergang über die Leipziger Straße, hin zum Potsdamer 
Platz, wo ich die Spa eines verbundenen Appartementhotels 
nutzen durfte und hier regelmäßig saunierte. 
Danach ging ich stets hinunter in die Marlene-Dietrich-Bar, die 
schräg ggü. vom Filmpalast gelegen, einen guten Überblick 
über die Geschehnisse auf der Prominentenbühne bot und 
trank ein oder auch zwei Radeberger! Ein mondäner Genuß.

Unser Sohn besuchte mich mit seiner Mutter an seinem 
5. Geburtstag. Sie flogen von Lippstadt-Paderborn nach 
Tempelhof, was sein erster Flug war. Wie Zuhause, grüßte 
er jeden, der ihm so entgegenkam, auf der Straße, in der 
U-Bahn und sonst wo, was bei den Passanten auf völliges 
Unverständnis stieß und ansonsten keinerlei Gegenreaktion 
auslöste. Auch konnte ich seine Fragen bezüglich der 
Nachbarn nicht befriedigend beantworten. 

Zwei Welten prallen aufeinander – mir wurde 
klar, was eigentlich zählt und was mir auf 
Dauer auf fehlte.

Nicht zuletzt dieses Gefühl sowie die Erkenntnis aus 
Trennungsschmerz und Doppelleben führten wohl dazu, 
dass ich mich sage und schreibe 22 Jahre an einen Ort 
gebunden hatte. Kindergarten, Grundschule, Wechsel zur 
weiterführenden Schule nach Lemgo, Freundin, Studium 
und bald würde uns unser Sohn verlassen und selbst in 
die Welt ziehen. Dann säße ich hier mit meiner Frau in der 
„Pampa“ und wenn man mal älter wird und nicht mehr so 
mobil ist, was dann? 
Außerdem lebten wir auf 4 Etagen, und im Alter?  Diese 
Gedanken trugen mich, als ich dann Anfang letzten Jahres 
meine Frau fragte: „…oder sollen wir das Haus verkaufen 
und wegziehen, nochmal neu anfangen und unseren 
Altersruhesitz finden?“ Dabei dachte ich an die Nordsee 
oder den Tegernsee, während sie sogleich von Bad Salzuflen, 
Detmold oder Lemgo sprach. Da sie es war, die bei den letzten 
Ortswechseln stets Rücksicht auf mich und meine berufliche 
Entwicklung genommen hatte, widersprach ich nicht.

Es vergingen kaum mehr als 3 Monate, da war das Haus 
verkauft, eine Wohnung in Lemgo gefunden und der 
Umzugstermin fixiert. Alles musste schnell gehen, denn die 
Käuferin hatte ihre bis dahin bewohnte Eigentumswohnung 
ebenfalls verkauft und musste diese termingebunden 
freimachen.  

Lange Rede – kurzer Sinn, seit Mai letzten 
Jahres wohnen wir also in Lemgo! 

Jetzt hängt ein kleines Schild an meinem Schreibtisch mit 
einem Spruch frei nach Emanuel Kant: „Frei ist, wer nicht 
muss, was er kann“ – eine schöne Situation, in der ich noch 
so lang wie möglich leben möchte.

Übrigens: Nach wie vor treibt mich meine Neugier, neue 
Menschen kennenzulernen. Ich hab mir dafür neben meinem 
kleinen Beratungsgeschäft, eine ungeheuer spannende 
Aufgabe gesucht und in der Politik auch gefunden, die 
mir reichlich Gelegenheit bietet, mit Menschen in Kontakt 
zu kommen und sie für eine Sache zu begeistern. Zudem 
vertiefen sie die Wurzeln zur Stadt, so dass ich so mutig bin 
und sage: Ich bin angekommen!
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Lemgo. Lust auf einen Tapetenwechsel? Interesse an 
fernen Ländern, spannenden Kulturen und jeder Menge 
Abenteuer? Mit der neuen Sonderausstellung entführt das 
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake seine Besucher 
in „Exotische Welten“. 

„Kommen Sie mit nach Amerika, Indien, Ägypten, Japan und 
Südafrika“, lädt Kurator Dr. Michael Bischoff zur Ausstellung 
ein. Schon vor ungefähr 400 Jahren machten sich Reisende wie 
Engelbert Kaempfer, Hans Jacob Breuning und Jan Huygen 
van Linschoten auf den Weg, die Welt zu entdecken. Allerdings 
reisten sie damals nicht, um sich zu erholen und zu vergnügen, 
sondern aus handfesten politischen, ökonomischen oder 
wissenschaftlichen Gründen. Die Expeditionen dauerten 
teilweise jahrelang, waren mühsam und oft lebensgefährlich. 

Was die Reisenden sahen, wen sie trafen, worüber sie staunten 
und was sie verblüffte, verrät die Ausstellung anhand vieler 
Exponate und der original Reiseberichte. Den von Hans Jacob 
Breuning beispielsweise gibt es weltweit nur noch acht Mal 
– das hier zu sehende Exemplar wurde freundlicherweise 
von der Lippischen Landesbibliothek Detmold als Leihgabe 

zur Verfügung gestellt. Die in den Berichten beschriebenen 
Erlebnisse sowie die darin enthaltenden Bilder lösten zur 
damaligen Zeit Faszination und Staunen aus. So etwas hatte 
man noch nie gesehen oder gehört. 

Das, was die Reisenden von damals als „Mitbringsel“ im 
Gepäck hatten, sind die Ausstellungsstücke von heute. 
Freuen kann man sich somit auf eine regelrechte „Kunst- 
und Wunderkammer“ mit kostbaren Objekten wie 
beispielsweise einer afrikanischen Maske, der magische 
Kräfte zugesprochen wurden. Zu sehen sind auch seltene 
Tierpräparate beispielsweise von einem Paradiesvogel, 
einem Kugelfisch und einem nordamerikanischen Bären. 
Sie alle wurden vom Lippischen Landesmuseum Detmold 
zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus stellt das Weserrenaissance-Museum Schloss 
Brake Naturalien wie Muscheln oder auch Tierschädel aus. 
Ein echter Hingucker ist sicherlich ein beeindruckender 
Walrossschädel – entliehen vom Übersee-Museum Bremen. 
Gezeigt werden aber auch ethnographische Gegenstände 
wie Waffen, Werkzeuge, Kleidung und Kunsthandwerk.

Spannende Sonderausstellung
bis 24. November 2019, Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo 

Exotische Welten 
Unterwegs mit Forschern,
Künstlern und Entdeckern
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Das Besondere an der Ausstellung: Wer selbst das eine oder 
andere exotische Stück zuhause hat und es vorübergehend 
im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ausstellen 
möchten, kann sich gern melden unter info@museum-
schloss-brake.de. 

Im Ausstellungszeitraum finden immer sonntags um 
15 Uhr öffentliche Führungen statt. Außerdem stehen 
viele abwechslungsreiche Begleitveranstaltungen auf 
dem Programm. Angefangen bei Puppentheater über 
Bauchtanz und eine Lesung bis hin zu einem Konzert mit 
aserbaidschanischer Musik. Für Kindergärten, Schulen und 
Erwachsenengruppen gibt es spezielle Mitmach-Angebote.
 
Mitmach-Programme zur Sonderausstellung 
„Exotische Welten“

Für Kindergärten und Grundschulen: 
Sei kein Frosch und reise mit!
Frösche findet man auf der ganzen Welt. Und sie haben jede 
Menge zu erzählen. In einer kindgerechten Führung dreht 
sich alles ums Reisen, um weit entfernte Länder und um Tiere, 
die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Passend dazu  lesen 
wir ein japanisches Märchen über zwei reisende Frösche, 
basteln die grünen Gesellen in Origamitechnik und lassen 
sie hüpfen. Wer schafft es wohl in den Teich?
Dauer: 1 Std.; Eintritt: 2 Euro/Kind; Erzieher und Lehrer frei!

Ab 5. Klasse: In einer Stunde um die Welt
Ganz schön gefährlich! Bevor es Autos, Züge und Flugzeuge 
gab, war das Reisen oft mühsam und dauerte teilweise 
jahrelang. Ob man heil wieder zuhause ankam, war mehr 
als fraglich. Im Rahmen einer kurzweiligen Führung lernen 
die Schülerinnen und Schüler unglaubliche Geschichten 
über exotische Länder, ihre Bewohner und ihre Tierwelt 
kennen. Außerdem erfahren die Kids spielerisch mit Hilfe 
eines Fröbelturms, dass auf Reisen alle an einem Strang 
ziehen müssen.
Dauer: 1 Std.; Eintritt: 2 Euro/Kind; Erzieher und Lehrer frei!

Für Erwachsene: Dahin, wo der Pfeffer wächst 
Warum zog es die Weltenbummler von einst eigentlich in 
exotische Länder? Was haben sie gesucht und gefunden? Wie 
spiegelt sich das Erlebte in ihren bebilderten Reiseberichten 
wider? Und warum wünschen wir manche Mitmenschen 
immer noch dahin, wo der Pfeffer wächst? 
Dauer: 1 Std.; Eintritt: 33 Euro/Gruppe plus 2 Euro/Person.

Anmeldungen erbeten unter Tel. 05261/945010 
oder per Mail unter info@museum-schloss-brake.de

Exotische Welten
Unterwegs mit Forschern, Künstlern und Entdeckern

Weserrenaissance-Museum Schloss Brake | Sonderausstellung  

16. Juni 2019 bis 24. November 2019 
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…und so geht es weiter …

Wolfsreim  

Autor Christian Jaschinski

Mörderisches 
Lipperland
Der Fortsetzungsroman... (Teil 13)

Mörderisches Lipperland von Christian Jaschinski 
11 Krimis und 125 Freizeittipps 

Kriminelle Freizeitführer im GMEINER-Verlag
ISBN: 9783839220610

www.christianjaschinski.de
www.facebook.com/christian.jaschinski 
www.instagram.com/christianjaschinski

Vorab ein Link-Tipp:
Die wunderbaren Fotos hat der Lemgoer Fotograf Michael 
Pitt gemacht. Alle Fotos zu den Freizeittipps finden sich der 
Tipp-Nummer im Buch entsprechend auf der Internet-Seite:
www.Mörderisches-Lipperland.de 
Autor und Fotograf wünschen viel Spaß!
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„Wenn immer der Gärtner der Mörder wär,
gäb´s bald keine Gärtner zum Gärtnern mehr.
Den ein oder anderen würde der Commissaire 
durch pfiffige Ermittlungsarbeit sicher erwischen.

Doch ihr braucht ja Gärtner zum Verschönern von Gärten:
Äste absägen, Stauden pflanzen und Grünschnitt verwerten.
Drum werde ich wohl, ihr werdet´s schon merken, 
beim Verhör einfach perfekte Alibis auftischen.

Ist die Leiche weiblich, meuchelte meist der Ehemann.
Im umgekehrten Fall gilt dann: Cherchez la femme.
Im Irrgarten (66) der Ausreden hat sich schon mancher 
verrannt
und landete schlussendlich bei den Fischen.

Da fällt mir der Reinhard ein, der sintemal dereinst schon 
schrieb:
Tatsächlich war es der Butler, der es mörderisch trieb.
Hier im Staatsbad Salzuflen hat man´s gern ruhig und fried-
lich, ergo stören die Toten beim Kuren, zumindest ein bisschen.

Im Kurpark (67) auf dem Rasen direkt neben den Teichen,
in den Beeten beim Gradierwerk (68) fand man schon Leichen,
fliegenumsurrt, Blut aus dem Mund in dünnen Streifen,
mit glasigem Blick. Ich bin gut darin, Spuren zu verwischen.

Ihr könnt die Sole trinken (69) oder darin baden (70),
tief in die Lunge inhalieren ist keinesfalls von Schaden,
Vorsicht, nicht so hektisch, mancher verschluckt sich vorm 
Abend 
und versinkt dann röchelnd zwischen den Tischen.

Wie ich das mache bei den Festen in unserer Altstadt (71)?
Wenn die Salzsieder (72) tanzen und es zu Weihnachten glatt
wird und kalt in den Straßen? Ganz bedacht 
und unauffällig unter den Pöbel mischen.

Der Auftraggeber wär froh, wenn ich sie nur fänge und 
fortbrächte.
Was manchmal auch gelingt. Aber in zu kurzen Nächten
muss ich sie töten, das ärgert dann mächtig. 
Oder es kommt – so wie gestern die Paulinchen-Bahn (73) – 
etwas dazwischen.

Ich bin der Gärtner! Habe die Ehre! Gestatten!
Ich töte alle für euch: Maulwürfe, Wühlmäuse und Ratten.
Und wenn ich nicht will – so gut werd ich´s machen – 
könnt ihr mich niemals dabei erwischen.“

•
Lou Ritter schaute zur Seite. Tara Wolf lachte und klatschte. 
Es war das erste Mal, dass die beiden einen Mädels-Abend 
machten, und Lou war sich sehr unsicher gewesen und 
komisch vorgekommen, als sie Tara gefragt hatte. Der 
Altersunterschied war recht groß, und auch beruflich hatten 
sie wenig gemeinsam. Zum Glück war ihre Sorge unbegründet 
gewesen, denn Tara hatte einfach »Ja, klar« gesagt und schien 
sich nun auch prächtig zu amüsieren.
Ganz zu Anfang ihrer Beziehung hatte Lou schon darüber 
nachgedacht, wie es wohl wäre, auch einmal privat etwas 

mit Tara zu unternehmen. Nur hätte sie eher erwartet, dass 
es zu solch einem Treffen gar nicht oder nur dann käme, 
wenn Tara die Initiative ergreifen würde. Aber sie hatte sich 
getäuscht, denn nun saßen die beiden Frauen im Rund der 
Naturbühne der Heerser Mühle (74) und lachten über die 
mal mehr, mal weniger tiefgründigen Späße des vielseitigen 
Comedians, der das Publikum bestens unterhielt. 
Im Golf- und Landclub Bad Salzuflen (75) hatten sie sich noch 
mit einem Burger gestärkt und Lou hatte endlich etwas über 
Taras ermordeten Ehemann Angus Buchanan erfahren. Lou 
war froh darüber, dass sie sich dagegen entschieden hatte, 
Tara auf eine Paddeltour die Werre entlang mit Rio Negro (76) 
einzuladen. Sie bezweifelte, dass dabei ein tiefes Gespräch 
möglich gewesen wäre.
Was für eine mega-krasse Geschichte! Was für eine mega-
krasse Scheiße, die Tara da hatte erleben müssen! Der Gedanke 
daran ließ Lou nicht los. Zeitweise war sie so davon gefangen, 
dass sie gar nicht mitbekam, was der Entertainer sagte und 
warum die Leute um sie herum begeistert klatschten.

Das war ja eine Geschichte wie in einem Film. Angus Buchanan 
hatte in Hamburg erfolgreich als verdeckter Ermittler 
gearbeitet, um Beweismaterial gegen eine Motorrad-Gang zu 
sammeln, die in Hamburg und Umgebung die Nummer eins 
bei Schutzgelderpressung, Prostitution und Drogenhandel 
gewesen war. Der Anführer und viele Gang-Mitglieder wurden 
aufgrund Angus´ Arbeit verhaftet und verurteilt, die Gang 
offiziell aufgelöst. Eine wichtige Größe der Gang musste 
es dennoch geschafft haben zu entkommen. Außerdem 
schien es eine undichte Stelle auf ganz hoher Ebene zu 
geben, anders war nicht zu erklären, dass Angus´ Identität 
durchgesickert war, der sich nach erfolgreichem Abschluss 
der Operation bewusst in ein anderes Bundesland und ein 
wesentlich kleineres Kommissariat versetzen ließ. So war er 
nach Detmold gekommen.
Der Rest war eine tragische Liebesgeschichte, wie sie im 
Buche steht: Bei einem Konzert hatten sich Tara und Angus 
kennengelernt. Sie verliebten sich heftig ineinander und 
wussten, dass sie den Menschen gefunden hatten, auf den sie 
lange gewartet hatten. Schon nach kurzer Zeit beschlossen 
sie zu heiraten. Bei der kirchlichen Zeremonie war dem 
kurzen Glück ein jähes Ende bereitet worden. Ich kann mir 
nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie schlecht es Tara 
gehen muss, dachte Lou.
Und: Wer hielt immer noch die Hand über die verbliebenen 
Gang-Mitglieder, dass die einfach in die Kirche spazieren 
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»Heilbad« verliehen wurde. Davon legt der Salzhof noch 
heute mit dem Brunnendenkmal der Paulinenquelle sowie 
dem Salzsieder-Denkmal Zeugnis ab und der durch den 
Salzhandel gewonnene Wohlstand spiegelt sich in zahlreichen 
Häuserfassaden der historischen Altstadt wider.
Wer ruhige Erholung in abwechslungsreicher Natur und 
regenerierende Wellnessangebote sucht, ist in Bad Salzuflen 
genau richtig.
Ergänzende Infos zur Stadt sowie zu Führungen, 
Veranstaltungen und weiteren touristischen Angeboten:
Tourist Information Staatsbad Salzuflen
Kurgastzentrum
Parkstraße 20
32105 Bad Salzuflen
Telefon: 05222 183183
Mail: info@staatsbad-salzuflen.de
www.staatsbad-salzuflen.de

Randnotitz
Das bekannteste »Kind« der Stadt ist der als Jürgen von 
der Lippe bekannte Entertainer Hans-Jürgen Dohrenkamp 
(*1948).

66) Hortus Vitalis
Wer sich einmal genüsslich verirren möchte, sollte unbedingt 
einen Besuch in Deutschlands größtem klassischen 
Heckenirrgarten (Lietholzstraße 1 am Kurparksee) 
eingeplanen (Parkmöglichkeiten bestehen beispielsweise 
im Kurpark-Parkhaus in der Sophienstraße 5). In der Mitte 
des Irrgartens befindet sich ein Aussichtsturm, der nicht nur 

und ungesühnt morden konnten? Die musste doch jemand 
kennen. Gefahr hin oder her. Selbstverständlich würde sie Tara 
bei der Suche unterstützen. Das Ganze war ein großes und 
scheinbar vor allem ein dreckiges Geheimnis, das gelüftet 
werden musste. Es kribbelte Lou schon in den Fingern.
Den in schwarzes Motorradleder gewandeten Hünen in der 
letzten Reihe bemerkten beide nicht.

•
Der Gärtner griente schief. Aha, der Mörder war also doch 
immer Gärtner. Das war ja schon ein bisschen lustig. Und 
sehr wahr. 
Er wusste genau, wieviel Kerben er im Gewehrkolben hatte. 
Natürlich nur virtuell. 
Er war ja vieles. Aber bestimmt nicht dämlich.
                                                   • • • Fortsetzung folgt

Bad Salzuflen
Eine frische Meeresbrise mitten in Deutschland? Tatsächlich – 
Dank der fast 600.000 Liter Sole, die jeden Tag über die 
Schwarzdornwände von Europas modernstem Gradierwerk 
(68) rieseln und die Umgebung in ein riesiges Freiluft-
Inhalatorium verwandeln.
Die Siedlung Uflon lebte schon zirka 1.000 Jahre von 
der Salzgewinnung aus den Solequellen (»locum salis in 
uflon«), bevor Salzuflen ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
zum Kurbad aufstieg, dem im Jahr 1914 die Auszeichnung 
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einen Blick von oben auf das Labyrinth, sondern auch auf 
andere Herumirrende gewährt. Selbstverständlich gibt es 
auch ein Kinderspielareal.

67) Kurpark und Landschaftspark
Der 120 Hektar große Kurpark lädt zum Schlendern und 
Genießen rund um den Kurparksee oder auf den Seeterrassen 
ein. Der Leopold-Thermalbrunnen dient als beliebtes 
Fotomotiv.
Richtung Norden schließen sich der Landschaftspark mit 
Kneipp-Erlebnisparcour, Wildgehege und Vogel-Voliere sowie 
einem Bienenlehrpfad an. Der Übergang des Kurparks in den 
Landschaftspark ermöglicht neben kurzen Spaziergängen 
auch längere Walking- oder Joggingrunden. Der Kurparksee 
lädt zu romantischen Ruderbootstouren ein. 

68) ErlebnisGradierwerk
Vor dem süd-westlich gelegenen Haupteingang des Kur- und 
Landschaftsparks (67) befindet sich das ErlebnisGradierwerk 
(Navigationsadresse: Am Schliepsteiner Tor). Von 1767–1945 
dienten die Gradierwerke in Bad Salzuflen ausschließlich 
der Salzgewinnung aus der Sole (Salz-Wasser-Lösung), die 
aus neun Quellen aus einer Tiefe von 50 bis 1.000 Metern 
gewonnen wird. Bei einem Gradierwerk handelt es sich um 
eine Holzkonstruktion, welche mit Schwarzdornbündeln 
gefüllt ist, über die die Sole herabrieselt. Durch den 
Verdunstungseffekt besteht die großartige Möglichkeit, 
frische Salzluft zu inhalieren.
Im Innern des ErlebnisGradierwerks befindet sich die Sole-
Nebelkammer, in der man bei sanfter Musik und einem farbig 
wechselnden Sternenhimmel die gesunden und belebenden 
Aerosole einatmen und genießen kann.
Wenn Sie einen wunderbaren Blick über den Kurpark, die 
Altstadt oder das Gradierwerk-Ensemble genießen möchten, 
lohnt sich der Aufstieg auf die Aussichtsplattform des 
begehbaren Gradierwerkes.
Östlich des ErlebnisGradierwerkes befindet sich im 
Kurgastzentrum die Salzgrotte, westlich der abwechslungsreich 
angelegte Rosengarten.

69) Wandelhalle
In der Wandelhalle (über den südlichen Kurparkeingang 
zu erreichen) wird aus den drei Trinkbrunnen Sophien-, 
Insel- und Loosebrunnen heilsame Sole als Anwendung zur 
Linderung verschiedenartiger Beschwerden ausgeschenkt. 

70) VitaSol Therme
Das Gedicht weist darauf hin: Sole kann nicht nur getrunken, 
sondern auch als Bad genossen werden. Ein vielfältiges 
Wellness- und Entspannungsangebot bietet die VitalSol 
Therme (Extersche Straße 42) in der ThemenLandschaft, 
im SaunaPark, in der WellnessLounge und im FitnessClub. 

71) Historische Altstadt Bad Salzuflen
Die Lange Straße verbindet den Salzhof mit Paulinenquelle 
als zentralen Ort der Salzgewinnung mit dem Schliepsteiner 
Tor, dem heutigen Solezentrum der Stadt mit Gradierwerk-
Ensemble (68), Wandelhalle (69) und der sich nach Norden 
öffnenden Kur- und Landschaftsparkszenerie. Die Lange Straße 
ist Fußgängerzone und weist einige prächtig restaurierte 
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Ackerbürgerhäuser auf, insbesondere die Hausnummern 29, 
33, 35 und 41. Ferner verdienen die Häuser An der Steege 
4, Obere Mühlenstraße 1 (Haus Backs), das älteste Haus 
Bad Salzuflens in der Wenkenstraße 10a (Haus Gießenbier) 
sowie das Haus Schuseil an der Ecke Wenken-/Turmstraße 
besondere Beachtung. 
Der Katzenturm (Turmstraße 5) stand auf dem höchsten Punkt 
der Stadtbefestigung und ist heute der einzig erhaltene von 
drei Wehrtürmen, die in die Stadtmauer eingelassen waren. 
Der Name ist auf das mittelhochdeutsche Wort »Katte« für 
Schanze zurückzuführen.
Im Zentrum der Altstadt befindet sich der historische Marktplatz 
(Am Markt) mit dem Marktbrunnen. Der Platz ist umrahmt 
von Gebäuden, die überwiegend aus dem 16. Jahrhundert 
stammen. Hier sind die Häuser Nummer 23 und 25, das 
spätgotische Rathaus (Nummer 26) mit Renaissancegiebel, das 
Ensemble der Nummern 32 und 34 sowie die Brandes´sche 
Apotheke (Nummer 38) hervorzuheben.
In der Mauerstraße befindet sich das Mahnmal »Alte Synagoge« 
auf den Grundmauern der während der Novemberpogrome 
1938 zerstörten Synagoge.
Entlang der Millau-Promenade zwischen Dammstraße und 
Steege ist sowohl neben als auch in dem Flüsschen Salze eine 
Illumination installiert, die vor allem in Kombination mit der 
Adventsbeleuchtung eine ganz besondere Abendstimmung 
erzeugt.
Unbedingt lohnt auch ein Gang durch die schon fast mondäne 
Parkstraße, in der steinerne Zeugen der alten Bäderarchitektur 
entdeckt werden können.

Service für Touristen: die »netten Toiletten« – neben den 
öffentlichen Toiletten stellen auch einige Gastronomen ihre 
Toiletten kostenfrei und ohne Verzehrpflicht zur Verfügung.

72) Ausgewählte Stadtfeste
Selbstverständlich gibt es über das gesamte Jahr verteilt 
unterschiedliche Stadtfeste, die aus Brauchtum und Tradition 
erwachsen sind. Ganz besonders im Fokus steht hierbei das 
Salzsiederfest, das an die Salzgewinnung und damit die 
Ursprünge der Stadt erinnern soll. Es findet im Mai statt.
Im August lockt das Weinfest tausende Genießer auf den 
Salzhof.
Zum Ende des Jahres hin wird der  Salzhof  zum 
Weihnachtstraum: In der Adventszeit wird ein Krippendorf 
mit lebenden Tieren aufgebaut, das Große wie Kleine in 
seinen weihnachtlichen Bann zieht.

73) Paulinchen-Bahn
Vom Haupteingang des Kurparks (67) startet in den 
Sommermonaten eine besonders bequeme Art, den 
Landschaftsgarten und die historische Altstadt (71) mit 
ihren Sehenswürdigkeiten zu entdecken: Die fröhlich weiß 
leuchtende Paulinchen-Bahn besteht aus einer Lok und 
drei Waggons. 

74) Umweltzentrum Heerser Mühle
Wer einen abwechslungsreichen und informativen Nachmittag 
oder gleich einen ganzen Tag mit der Familie verbringen will, 
ist auf dem Gelände der Heerser Mühle (Heerser Mühle 
1–3) genau richtig. In den verschiedenen Themengärten 
wie zum Beispiel dem Apothekergarten, Färbergarten und 
Weidendom, im Bienenhaus, dem Steingarten und auf dem 
großen naturnahen Spielgelände mit Teich gibt es allerlei 
zu entdecken. Für das leibliche Wohl wird im Mühlencafé 
gesorgt, und im kultigen Ambiente der Naturbühne finden 
unterhaltsame Aufführungen statt.

75) Golf- und Landclub Bad Salzuflen
Bei der Golfanlage in Bad Salzuflen (Schwaghof 4) handelt es 
sich um die älteste in Lippe und eine der ältesten Deutschlands. 
Sie liegt in einer großzügig angelegten Parklandschaft 
mit altem Baumbestand. Die 18 Löcher sind idyllisch und 
gleichzeitig für den begeisterten Golfer herausfordernd 
konstruiert.

76) Kanutour mit Rio Negro
Auf den Wasserläufen der Bega und der Werre sowie der Weser 
und der Lippe bietet der Veranstalter Rio Negro Kanu- und 
Outdoorevents GmbH (Ladestraße 6) Kanutouren für Familien 
oder größere Gruppen an. Die Landschaft einmal vom Wasser 
aus zu erleben, hat stets einen ganz besonderen Reiz.

WOLFSSPIEL-Tour 2019/20 
TextKonzerte und Lesungen

27.09.19 Detmold – Café Gothland

15.11.19 Kalletal – Seniorenresidenz Rose

04.01.20 Lemgo – Fahrschule Sven Bothe

Weitere Termine in Planung
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(djd). Ursprüngliche Quellbäche, feuchte Moore am Fuße 
des Teutoburger Waldes, dazu die karge Heidelandschaft 
der Senne: Die verwunschene Natur rund um die nordrhein-
westfälische Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist wie 
geschaffen für entspannte Wander- und Radausausflüge. 
Doch die Emsquellstadt bietet Familien und Aktiven weitaus 
mehr spannende Freizeitangebote - ob ein Ausflug in das 
Safariland Stukenbrock oder in die Ems-Erlebniswelt, wo 
kleine und große Besucher die Füße in die "Nordsee" halten 
können. Auch zum Übernachten erwartet Gäste Besonderes. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Nacht im Schlaffass direkt 
unter Bäumen oder in einer Safari-Lodge umgeben von Tieren?

Afrika-Feeling im Wildlife-Zoo

Letzteres ist beispielsweise im Erlebnisresort des Safarilands 
Stukenbrock möglich. Die Safari-Mobilheim-Lodges und 
Safari-Zelt-Lodges befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den 
Tieren. So können Gäste erleben, wenn die Wildtiere erwachen 
und abends noch dem Fauchen der Geparden lauschen. 
Tagsüber verspricht eine Safari mit dem eigenen Auto oder 
dem Safari-Bus durch den Zoo aufregende Begegnungen. Aus 
nächster Nähe können dort seltene weiße Tiger und Löwen 
oder auch Elefanten, Giraffen und Antilopen beobachtet 
werden. Jede Menge Spaß und Nervenkitzel für die ganze 
Familie hält zudem der angegliederte Vergnügungspark 
bereit.

Übernachten im Schlaffass
Eine schöne Familientour führt beispielsweise um den 
idyllischen Senne-See - Kinder dürfte vor allem der Reiterhof 
direkt am Wasser begeistern. Auch das wildromantische 
Furlbachtal, Heimat vieler seltener Vögel und Pflanzen, 
oder die Emsquelle mit Besuchersteg können auf 
Rundwanderwegen erkundet werden. Genau die richtige 
Übernachtungsmöglichkeit für Naturbegeisterte hält 
der Campingplatz Am Furlbach mit seinen komfortablen 
Schlaffässern bereit. Gemütlich, trocken und warm, mit 
echtem Bett und kuscheliger Bettwäsche - aber dennoch 
direkt unter Bäumen.

Ausflugsziel: Ems-Erlebniswelt

Wer es etwas ruhiger mag, kann der Ems-Erlebniswelt einen 
Besuch abstatten - mit interaktivem Indoor-Erlebnisparcours 
und großem Erlebnisgarten. Quellen auf Knopfdruck zum 
Sprudeln bringen, mit dem Luftschiff abheben und virtuell 
dem Flusslauf der Ems bis in die Nordsee folgen oder Emser 
Originale aus dem Münsterland kennenlernen. In der 
Erlebniswelt lernt man auf spielerische Weise viel über den 
Fluss und die Ems-Region und kann auch hier im besonderen 
Ambiente schlafen: im alten Pfarrhaus! 

Weitere Freizeittipps gibt es unter:
www.schlossholtestukenbrock.de/freizeit-tourismus

Verwunschene Natur 
und besondere Nächte
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F.I.S.T. 
Freies Individuelles Selbstverteidigungs Training 

Die ideale Ergänzung zum TAEKWONDO 

Þ Selbstverteidigung  

Þ Situationsnahes Training 

Þ Techniken aus fast allen Kampfsportarten 

Erwachsenen ab 14 Jahre trainieren 

 Mittwoch 19:00 
 Sporthalle der Grundschule Hakedahl Detmold 

Kinder trainieren 
 Freitags 17:30 
 Sporthalle der Grundschule Hakedahl Detmold 

Taekyon Detmold e.V. 

Im Land des Hermann  

-Taekwondo 
… eine koreanische Kampfkunst, die auch als 
Kampfsport ausgeübt wird.  

Die drei Silben des Namens stehen für  

Fußtechnik, Handtechnik und Weg.  

Der Weg den du selber gehen willst, sport-
lich und mental.  
 

Þ Fitness 

Þ Selbstbehauptung 

Þ Koordination 

Þ Gehirnjogging 

Þ Und ganz viel Spaß 

 

Komm einfach mal zum Anfänger-Training 
 Montags 17:30  
 Sporthalle der Grundschule Diestelbruch 

Oder bist du reif für das Fortgeschrittenen-Training 
 Dienstags 17:30  
 Sporthalle der Grundschule Hakedahl Detmold 

Mach doch mal 
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Natürlicher Au� ritt

Fließender Übergang zwischen innen und außen: Die 
Glas-Faltwand des Terrassenanbaus lässt sich kom-
ple�  öff nen – der überdachte Teil der Terrasse dient 
nun ganzjährig als Esszimmer. Außerdem kommt die 
Glas-Faltwand ohne einen störenden Stützpfeiler im 
Eckbereich aus. Infos unter www.solarlux.de

Drinnen und Draußen

Foto: djd-mk/megawood.com/Stefan Deutsch

Echte Camper schätzen das freie Leben 
und die Nähe zur Natur. Für Urlauber 
ohne eigenes Mobilheim stehen auf 

dem Nordsee-Campingplatz in Neuhar-
lingersiel auch Mietwohnwagen zur 

Verfügung - Infos und Vermieterkontak-
te sind unter www.neuharlingersiel.de zu 

fi nden. Natürlich kann man darin auch die 
Sommerferien verbringen.

Wer eine Bepfl anzung plant, kann 
mit den rich� gen Gefäßen moderne 
Akzente setzen. Balkonkästen und 
Tischgefäße in Steinop� k etwa 
schaff en im Innen- und Außen-
bereich mit wenig Aufwand ein 
schönes Ambiente und fügen sich 
dekora� v in jede Umgebung ein. 
Infos gibt es unter www.lechuza.de.

Einrichten ist immer auch 
eine Frage des persönlichen 

Geschmacks. Das Lieblingswohn-
zimmer im Grünen erhält mit ei-
nem hochwer� gen, natürlichen 
Bodenbelag sein unverwechsel-

bares Flair. Die Kebony-Hölzer 
sind FSC-zer� fi ziert und in den 

Qualitäten „Character“ und 
„Clear“ erhältlich.

Foto: djd-m
k/Kurverein N

euharlingersiel e.V./Stöver

Foto: djd-m
k/LECHU

ZA/O
. Tiedje

     Foto: djd-mk/kebony.de/Kathrine Soergaard

Foto: djd-m
k/Solarlux Gm

bH

Hintergrundgrafi k: Ge� y

Outdoor-Deko

Sommer auf der

Zimmer im � ünen

Zeltwiese

Sommersitz  

Spezielle Barfußdielen verbinden die charakte-
ris� sche Hap� k und Op� k von Holz mit einer 
langlebigen, robusten Ausführung. Für die 
Terrassendielen etwa von megawood werden 
Naturfasern aus hochwer� gem Holz um um-
wel� reundliche Addi� ve ergänzt. Ein Verwi� ern 
ist bei dem Verbundmaterial ausgeschlossen. 

Infos gibt es unter www.megawood.com.

Mein neuer

Der a� olute Lieblingsplatz befindet 
sich in der warmen Jahreszeit für viele 

unter freiem Himmel.
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Urlaub für die Gesundheit
Kurorte erfinden sich neu und bieten 
zeitgemäße Erholungsangebote

(djd). Der Urlaub ist nicht nur die schönste Zeit des Jahres 
- sondern insbesondere eine gute Gelegenheit, etwas für 
die eigene Gesundheit zu tun. Mehr Bewegung, Massagen 
und Gymnastik, frische Luft, ausreichend Schlaf und eine 
ausgewogene Ernährung, diese Vorsätze lassen sich in der 
freien Zeit besonders einfach in die Tat umsetzen. Traditionelle 
Kurbäder haben den wachsenden Bedarf nach einer gesunden 
Auszeit vom Alltag erkannt und verändern kontinuierlich ihr 
Angebot, wie vier Beispiele aus dem Weserbergland und 
dem Teutoburger Wald zeigen.

Alles inklusive in Bad Pyrmont

Gesunder Urlaub "all inclusive", so könnte etwa das Motto in Bad 
Pyrmont lauten. Denn in der "Pyrmont Plus"-Karte sind täglich 
mehrere Aktivangebote sowie der Eintritt in die Hufeland 
Therme enthalten, sodass die Urlauber ohne Mehrkosten 
ihr persönliches Gesundheitsprogramm zusammenstellen 
können. Wanderungen, Radtouren, Medizinervorträge und 
Workshops etwa zum Thema "Gesunder Lebensstil" runden 
das Angebot ab. Einen Besuch wert ist immer auch der 
Kurpark mit seinen imposanten Palmen.

Die Kraft des Moores in Bad Driburg

Die gesunde Luft der Buchenwälder und die Ruhe der 64 
Hektar großen und weitläufigen englischen Parkanlage, 
dazu Mineralquellen, Moor und eine eigene Thermalquelle: 

Auf natürliche Heilmittel setzt Bad Driburg. Neu ab 
Sommer 2019 ist ein 1,2 Kilometer langer Barfußlaufweg 
entlang der Moorteiche. Stark gefragt ist auch die Bad 
Driburger Moorwoche mit zahlreichen Anwendungen, die 
Schmerzlinderung und Entspannung versprechen.

Bad Salzuflen: Ein Klima wie am Meer

Immer mehr Menschen leiden unter hohen Stressbelastungen. 
Im Vitalzentrum des Staatsbades Bad Salzuflen können sie aus 
zahlreichen Therapien auswählen. Beim Aqua-Floating etwa 
treibt man einfach auf der Wasseroberfläche, während ein 
Therapeut Übungen zur Muskellockerung und Entspannung 
macht. Ein beliebter Gesundheits-Hot-Spot in Bad Salzuflen 
ist zudem das Gradierwerk mit der natürlichen Sole, die fein 
zerstäubt wird und so ein Klima fast wie am Meer schafft.

Sole und Kultur in Bad Oeynhausen

Sole erlebbar zu machen, dieses Motto hat sich Bad Oeynhausen 
gegeben. Im Kurpark soll ein neuer Solegarten entstehen, die 
nahegelegene Liegehalle wird zu einem Veranstaltungs- und 
Informationsraum umgebaut. Ein besonderer Vorzug des 
Kurortes ist die Kombination aus einem breiten Reha-Angebot 
und den vielfältigen Kulturhighlights wie "Theater im Park", 
dem GOP-Varieté und dem Kurorchester. Der Gedanke dabei: 
Während der Körper in den Reha-Behandlungen neue Kraft 
tankt, ist die Kultur Medizin für den Geist.
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Sudoku...  
Präsentiert vom 
Bildungsinstitut Teutrine

www.contact1.de

ICH 
KENN 
DA WEN.



Anzeigen

32

Um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen: es gibt viele Angebote 
für Welpen – so genannte Welpenspiele – doch nicht alle 
sind gut. Welpenspiele sollen die Basis für das gesamte 
Hundeleben schaffen und deshalb ist es doppelt wichtig, 
sich am besten vor Einzug des Welpen gut zu informieren.

Der Hundetalk hat mit Hundetrainerin Jennifer Wehage von 
der Hundeschule Find your man! in Kalletal einige Punkte 
zusammengestellt, die bei der Auswahl wichtig sind.

Ein Welpe zieht ein 
– wie finde ich die richtige Hundeschule?

• Die Leitung übernimmt ein erfahrener Trainer, der auch im 
Bereich der Körpersprache, um gut einschätzen zu können, 
wann ein Spiel ggf. unterbrochen werden muss. Gerade 
diese Arbeit sollten keine Neulinge in Sachen Hundetraining 
übernehmen. 

• Der Trainer kennt verschiedene Rassen, deren Spielweisen 
und es wird individuell auf jeden Hund eingegangen.

• Die Hunde werden unter Umständen in Gruppen eingeteilt, 
denn sie sollten zueinander passen. Dazu zählt u.a. die 
Einteilung in Größen und auch Charaktere. Kleine Rassen 
können zwar manchmal wunderbar mit großen Rassen 
spielen, jedoch sollte auch immer das Verletzungsrisiko 
(das vom Großen durchaus unbeabsichtigt ist) Beachtung 
finden. Schnell ist die große Pfote auf der Wirbelsäule des 
Kleinen gelandet. Das sorgt nicht unbedingt für positive 
Erfahrungen. Auch Charaktere sind unterschiedlich und ein 
guter Trainer achtet auf eine passende Zusammenstellung.

• Sind mehrere Gruppeneinteilungen nötig, sind auch mehrere 
Trainer nötig. Um eine gute Aufsicht zu gewährleisten, sind 
durchaus mehrere Trainer anwesend. Die Anzahl der Hunde 
sollte so gewählt sein, dass jederzeit der Überblick behalten 
wird.

• Die Welpen sollten schon früh lernen dass der Besitzer 
“der Nabel der Welt” ist. Deshalb zeugen Spielstunden, in 
denen einfach eine Stunde Freispiel angesagt ist während 
der Besitzer gemütlich Kaffee trinkt und sich austauscht, 
von wenig Kompetenz. Sie legen jetzt den Grundstein für 
ihre Beziehung zum Hund! 

• Sie sollten jederzeit die Möglichkeit haben Fragen zu stellen.

• Ein guter Trainer wird Ihnen erklären, was Sie bei Ihrem 
Welpen körpersprachlich sehen und wie Sie ihm in schwierigen 
Situationen helfen können. Der Hund sollte Ihnen vertrauen 

Tim Schmutzler ist Moderator 
bei Radio Lippe und ein großer 
Hundefreund. 
Er hat beides miteinander 
verbunden und veröffentlicht 
alle zwei Wochen eine neue 
Podcast-Folge mit spannenden 
Themen rund um den Hund. 

Sie finden die Folgen auf: 
www.derhundetalk.de
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können und Sie jederzeit auch als Rückzugsort oder als 
Hilfestellung in Anspruch nehmen können. “Die Hunde 
machen das unter sich aus” ist hier völlig fehl am Platze! SIE 
sollen ein verlässlicher Partner im Leben ihres Welpen werden. 

• Gewalt ist veraltet. Bitte hören Sie durchaus auf Ihr 
Bauchgefühl, wenn Sie sich mit etwas nicht wohlfühlen, 
auch wenn der Trainer es sagt... Leider gibt es immer noch 
völlig veraltete Methoden auf Hundeplätzen: Leinenrucke, 
Nackenschüttler, auf den Rücken werfen, kneifen oder anders 
Schmerzen zufügen, Stachelhalsbänder, Erziehungsgeschirre 
(die übel in den Achseln kneifen), in die Ohren beißen... das 
alles gehört nicht mehr zum modernen Hundetraining. 

• Das Gleiche gilt für das Thema Dominanz. Hundeschulen, 
in denen immer noch gelehrt wird dass Ihr Hund im Rang 
aufsteigen will und Sie unbedingt zuerst den Keks essen 
müssen, als Erster durch die Tür gehen sollen oder der Hund 
auf keinen Fall erhöht auf dem Sofa liegen darf, arbeiten 
nicht auf aktuellem Stand der Wissenschaft. 

• Sie lernen, wie Sie sich Ihrem Welpen verständlich machen.

• Ihnen wird Wissen vermittelt. Dazu gehören verschiedene 
Dinge: Körpersprache des Hundes, Lernverhalten, Spiel mit 
dem Hund, Umgang mit Ängsten und Problemverhalten.

• Es wird erkannt, wenn Ihr Hund eine Pause braucht, etwas 
Zeit um erst mal zu schauen und zu verarbeiten oder wenn 
er überfordert ist. 

• Es werden verschiedene Dinge “zum Entdecken” angeboten. 
Spielgeräte, verschiedene Untergründe, Übungen zur 
Koordination, Geräusche, vielleicht sogar Außentermine 
um die Welt zu entdecken. 

Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrem neuen 
Familienmitglied!

lippische.de

Wenn er wieder 
seine wilden fünf 
Minuten hat.

Hundehalterhaftpflicht-
Versicherung

Mit unserer Hundehalter- 
haftpflicht sind Sie immer auf  
der sicheren Seite.
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Anzeige

(djd). Rund 124.000 Berater engagieren sich bei circa 20.000 
Unternehmen - und unterstützen bei steuerlichen wie 
betriebswirtschaftlichen Fragen oder im Hinblick auf Personal. 
Diese Zahlen meldet das Statistikportal statista für 2018. 
"Beratung verändert sich zunehmend", betont Boje Dohrn, 
Präsident des IBWF. "Die Globalisierung verlangt Wissen über 
immer komplexere Arbeitsprozesse. Gleichzeitig fordert die 
Digitalisierung neue Lösungsansätze." Deshalb sind Berater 
gefordert, sich neu aufzustellen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. "Viele der konventionellen Leistungen von 
Einzelkämpfern - zum Beispiel auf Buchhaltung spezialisierte 
Steuerberatung - werden in wenigen Jahren nicht mehr 
gefragt sein, weil sie mit Hilfe von immer leistungsfähigerer 
Software vom Unternehmer selbst erbracht werden können", 
so Dohrn. Sein Tipp: Fortbildung und Vernetzung mit anderen 
Experten, um Wissen zu bündeln.

Das IBWF-Netzwerk vertritt bundesweit etwa 650 
Unternehmensberater, Rechtsanwälte, Steuerberater sowie 
Berater aus zunehmend wachsenden Branchen wie IT, Human 
Resources, Coaching und Training. Veranstaltungen mit 
Partnerverbänden, regionale Treffen vor Ort, eine interne 
Kommunikationsplattform und das Portal mitelstandsberater.
de bieten Mitgliedern Chancen, neue Kundenkontakte zu 
knüpfen und Kompetenzen zu präsentieren. Zu zeitgemäßen 
Themen wie Risiko-Management und digitale Transformation 
gibt es eigene Weiterbildungen.

Vertrauen schaffen

Ein Kernthema ist die Zertifizierung. "Um die Qualität einer 
Beratungsleistung zu messen, muss die Bewertung aus 
Sicht des Kunden erfolgen", so Dohrn. "Dabei spielen etwa 
folgende Fragen eine Rolle: Wurden maßgeschneiderte 
Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen erarbeitet? 
Konnten machbare Maßnahmen entwickelt werden und gibt 
es eine Erfolgskontrolle?" Nachweislich erfahrene Mitglieder 
können durch eine Zertifizierung in den Expertenpool 
aufgenommen werden. Die Auditierung ist ein wichtiges 
Marketinginstrument. Sie verhilft dem Berater zu einem 
schärferen Marktprofil und gleichzeitig hat der Mittelständler 
eine Orientierung, bei wem er in guten Händen ist.

Gesellschaftspolitische Verantwortung

Berater haben in Deutschland gesellschaftspolitische 
Verantwortung. Aktuell  gibt es laut statista circa 
1,98 Millionen Kleinstunternehmen mit bis zu neun 
Beschäftigten. "Diese Unternehmen machen rund 70 
Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze 
aus", meint Dohrn. "Wenn Berater falsch beraten, hat das 
enorme wirtschaftliche Konsequenzen - etwa hinsichtlich 
der Unternehmensausrichtung. Sogar ein Verlust von 
Arbeitsplätzen kann die Folge sein."

Anspruch an Beratung wächst
IBWF Netzwerk für Mittelstandsberater: 
Fortbildung und zertifizierte Standards
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Jetzt 
in der

Bruchstr. 15

Summer Sale
bis zu 60%

ÖFFNUNGSZEITEN 9.30–18.00
BRUCHSTR. 15, DETMOLD

FACEBOOK.COM/LEDER-FACHWERK-DETMOLD


