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PASTA & 
BOWLING
Jeden Mittwoch gibt es bei uns 
ordentlich etwas auf die Gabel.
PASTA NACH WAHL!!! Lasst auch 
dabei die Pins �iegen!
Große Portion Pasta 
nach Wahl,
2 Bowlingspiele
ab 4 Personen
inkl. Leihschuhe

9,90 €
p. Person

GEBURTSTAGS
Paket 1

Im Skyline feiert Ihr Kind eine 
sportliche Geburtstags-Party.

ab 4 Kinder, bis 12 Jahre,
max. 6 Kinder pro Bahn,

täglich bis 19 Uhr 

FRÜHSTÜCK 
& BOWLING
Jeden 1. und 3. Sonntag
im Monat Frühstück
 von 10.00 - 13.00 Uhr 
nach Voranmeldung

16,90 € p. P.
 Kinder bis 12 Jahre: 

9,90 € p. P.
 Kinder bis 5 Jahre:

Kostenfrei 

PARTY & 
BOWLING
2 Std. PARTY-Bowling, bis 
6 Personen, inkl. Leihschuhe

Für Mädels:
2 Fl. Sekt + 
Fingerfood-Platte
Für Männer:
5l Partyfass + Schnitzel-Platte

99 €p. Bahn

DARKLIGHT BOWLING
Jeden Fr, Sa & vor Feiertagen ab 20.00 Uhr bowlen 

unter Schwarzlicht mit unserer Lightshow.
Dazu die 
perfekte 

musikalische 
Untermalung 

mit den aktuellen Charts.

24 €
p. Stunde/Bahn

SCHÜLER & 
STUDENTEN
BOWLING
Von Sonntag bis Donnerstag
ab 4 Personen
2 Stunden 
inkl. 
Leihschuhe

5 €
p. Person

AFTER WORK BOWLING
Stoßen Sie nach getaner Arbeit
 mit Kollegen oder Freunden an.
Jeden Mittwoch und Donnerstag
3 Spiele, inkl. Leihschuhe

10 €p. Person

9,90 €
p. Person

BOTTLE & 
BOWL

es mit bis zu 6 Personen 
richtig krachen lassen!

Im Party-Paket enthalten sind:
1 Flasche (0,7l) Vodka, Rum, Gin 

oder Jägermeister + 1l Energy, 1l 
Schweppes und 1l Cola.

inkl. Leihschuhe

99 €
1 Stunde

FAMILIEN BOWLING
Sonntags 14.00 - 19.00 Uhr
Erwachsene mit mind. 1 Kind
inkl. Leihschuhe

17 €p. Stunde/Bahn

Restaurant 

In unserem gemütlichen Lounge-Bereich können 
Sie sich mit Speisen & Getränken stärken oder 

einfach nur den Abend ausklingen lassen. 
Leckere Kleinigkeiten, Steaks, Schnitzel sowie 

Sandwiches werden während der Küchenzeiten 
immer frisch zubereitet. Auch Sonderwünsche 
können von unserem erfahrenen Küchenteam 

individuell umgesetzt werden. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Ob Geburtstags-, Weihnachts- oder Firmenfeier, 
für größere Anlässe bereiten wir Ihnen gerne ein 

Bu�et nach Ihren Wünschen vor. 
Reicht nicht? Mieten Sie das ganze Skyline, 

inkl. Speisen und Getränke. 
Sprechen Sie uns an. 

Wir bieten Platz für bis zu 80 Personen.

Info & Buchung

0 52 31 / 9 435 420

Weitere Infos unter www.skyline-bowling.de

30 €
p. Stunde/Bahn

GEBURTSTAGS Paket 2
Bowling für 2 Stunden inkl. Leihschuhe 

& eine Überraschung für das Geburtstagskind. 
Essen: wahlweise Nudeln mit Tomatensoße oder 
hausgemachte Chicken-Nuggets mit Pommes.

Paulinenstraße 21

32756 Detmold

info@skyline-bowling.de

www.skyline-bowling.de

/skyline.bowling.detmold

Info & Reservierung

0 52 31 / 9 435 420

Restaurant & Entertainment

Klimatisierte und lizensierte SKY Sportsbar

Preise

Wochentag   Uhrzeit   Preis/Std

Mo - Do      16.00 - 19.00 Uhr     17,- €

    19.00 - 23.00 Uhr     20,- €

Fr, Sa & vor   15.00 - 19.00 Uhr     17,- €

Feiertagen   19.00 - bis Ende      24,- €

So & Feiertage   14.00 - 19.00 Uhr     17,- €

    19.00 - 23.00 Uhr     20,- €

Leihschuhe 1,60 € | Einzelpreise auf Anfrage

Billard:   1,00 € p. Spiel

Dart:    0,50 € p.Spiel

Airhockey: 1,00 € p. Spiel

 
 Parken in der Tiefgarage für 1,50 €

Öffnungszeiten
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Mo - Do      16.00 - 23.00 Uhr

Fr, Sa & vor   15.00 - bis Ende

Feiertagen 

So & Feiertage   14.00 - 23.00 Uhr

Restaurant 

Wochentag   Uhrzeit

Mo - Do     17.00 - 22.00 Uhr

Fr, Sa & vor   17.00 - 22.30 Uhr

Feiertagen 

So & Feiertage   16.00 - 22.00 Uhr

10 Bowlingbahnen, 2 Billardtische, 2 Turnier Darts 

und einen Air-Hockey

Alle Spiele der Fußball Bundesliga live übertragen. 

Wir sind eine lizensierte Sky Sportsbar.

Kleine und große Köstlichkeiten aus unserer Küche. 

Werfen Sie mal einen Blick in die Speisekarte.

 
Bowlingbälle, Schuhe und alles andere Wichtige 

können Sie bei uns im ProShop erwerben.

 
Sie wollen gerne professionell Bowling spielen lernen? 

Schauen Sie zu den Trainingszeiten einfach mal vorbei 

und sprechen Sie den Verein an.

 
Kindergeburtstag? Hier sehr gerne. Wir haben 

einige Angebote. Infos auf der Webseite.

 
Sie möchten Ihre Firmen- oder Familienfeier bei uns 

verbringen? Sprechen Sie uns an. Wir erfüllen fast 

jeden Wunsch.

 
Freies Internet ohne Anmeldung mit Freifunk Lippe. 

Freuen Sie sich auf:
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Der Duft der Freiheit…
Es war ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Freitag im 
November. An diesem Morgen vor dreißig Jahren war dieser 
Tag in der tschechischen Stadt Krnov, in der ich geboren 
wurde, noch gar nicht außergewöhnlich. Meine Eltern waren 
auf der Arbeit, meine kleine Schwester und ich saßen in 
der Schule. 
Nach der großen Pause verhielten sich die Lehrer irgendwie 
merkwürdig. Der Unterricht war ungewöhnlich still, wir 
sollten etwas abschreiben und die Lehrer sind die meiste 
Zeit auf den Flur gegangen. Die Spannung konnte man in 
der Luft förmlich spüren.  
Als ich nach Hause kam, saßen meine Eltern mit meiner Oma 
am Küchentisch und diskutierten aufgeregt. Meine Mama 
versuchte uns Kindern zu erklären, was gerade passiert und 
dass es gut ist, dass es passiert. Ich erinnere mich, dass Papa 
sagte, der Opa würde sich freuen. Abends saßen wir dann alle 
am Tisch und hörten das Radio Free Europe, wo man über 
brutale Einsätze der Sicherheitskräfte gegen die Studenten 
in Prag berichtete. Alles klang gefährlich, beängstigend und 
trotzdem spürte ich bei meinen Eltern eine Atmosphäre 
der Hoffnung.
Es blieb spannend. Nicht nur die Tage danach, in denen sich 
immer mehr Menschen den Studenten mit dem Wunsch 
nach Demokratie und Freiheit in verschiedenen weiteren 
Demonstrationen anschlossen, sondern auch in den weiteren 
Monaten, in denen sich aus dem Ruf nach Veränderung 
auch eine neue Bürgerbewegung formte. Es wurde nicht 
nur demonstriert, sondern es wurde Tag und Nacht an der 
Freiheit gearbeitet. 
Vielen kommt es absurd vor, dass man früher Schlange 
stehen musste, um Bananen, Orangen, oder auch Fahrräder, 
Waschmaschinen, Fernsehgeräte kaufen zu können. Dass es 
am Samstag und Sonntag kein Brot gab. Und um ein Auto 
zu kaufen, musste man sich in eine Liste eintragen lassen 
und manchmal auch mehrere Jahre auf das Auto warten. 
Sogar Damenbinden waren genau zugeteilt und keineswegs 
überall erhältlich.
Ich frage mich manchmal, wie mein Leben ausehen würde, 
wenn der November 1989 anders verlaufen wäre. Ich hätte 
vermutlich nicht studieren dürfen, denn so erging es 
meiner Mama, der das Medizinstudium trotz bester Noten 
verweigert wurde. Nur weil mein Opa nicht in die Partei 
eintreten wollte und daher auch selbst nicht mehr an der 
Hochschule unterrichten durfte. 
Ich hätte vermutlich nicht so einfach nach Deutschland 
ausreisen dürfen, und hätte niemals den Mann meines Lebens 
kennengelernt. Und selbst wenn, dann hätte ich nicht die 
Möglichkeit gehabt, wieder zurück zu kommen, um einfach 
nur meine Eltern zu besuchen. 
Ich fand es wundervoll, als ich im Buchladen meine 
Lieblingsbücher einer früher verbotenen Autorin kaufen 
konnte. Und dazu noch viele weitere Literaturschätze, die 
den Weg über die Grenze nie schafften. 
Welch' Freiheit, lesen zu dürfen, was man möchte!

Wir sollten unseren jungen Generationen oft darüber 
berichten, was Freiheit bedeutet. Wie schwierig es ist, sie 
zu erkämpfen, und sie zu behalten. Und dass sie es wert ist, 
beschützt zu werden. Denn unser Nachwuchs erlebte selbst 
nie die unfreie Welt. Die Freiheiten, die wir genießen, sind 
für sie selbstverständlich. Sie waren für sie schon immer da. 
Sie haben es nie anders kennengelernt. 
Freiheit ist der große europäische Gedanke und beginnt 
doch im Kleinen. Im alltäglichen Leben. Und mit der Freiheit 
kommt auch die Verantwortung.
Wir müssen Kindern und Jugendlichen aufzeigen, dass es 
ein großes Glück ist, studieren und arbeiten zu dürfen, was 
man möchte. Aber wir müssen auch klarmachen, dass die 
persönliche Freiheit nicht auf Kosten der Allgemeinheit 
gelebt werden darf. An Regeln muss man sich halten, damit 
eine Gesellschaft funktioniert, denn sonst kann diese die 
Freiheiten nicht lange bewahren und wird automatisch 
versuchen, die Freiheiten wieder einzugrenzen.
Damit das nicht geschieht, müssen wir jeden Tag für die 
Gesellschaft, die uns diese Freiheit ermöglicht, kämpfen. 
Manchmal mit Plakaten auf Demonstrationen, manchmal 
mit Abstimmungen in Parlamenten und täglich mit unserem 
persönlichen Verhalten in unserem privaten Umfeld.
Verteidigen, aber genießen Sie auch bewusst jeden Tag 
die Freiheit! Sei es bereits morgens beim Bäcker, wenn 
Sie sich entscheiden dürfen, ob es heute ein Käse- oder 
Rosinenbrötchen sein soll, oder vor dem Fernseher bei der 
Wahl des Abendprogramms. Denn auch das war und ist 
heute noch nicht überall selbstverständlich… 

Markéta Teutrine



Anzeigen

4

Wo steht was?

Inhalte dieser Ausgabe

Die Fortsetzung (Teil 14) 
Wolfswind  aus dem Roman 
"Mörderisches Lipperland"
von Christian Jaschinski
Seite 23

Der Koch
Stephan Büker

Saisonale Gerichte und eine
gemütliche Herbstzeit

Seite 28

Der Agent
Ralf König

...mal wieder Detmold
Seite 21

Der Autor
Gerald Hagemann
alias Robert C. Marley
Seite 10

Die Hausnotruf-Expertin
Gaby Nordahl
Seite 18

Die Reise-Expertin
Tipps von Lina Braun
Seite 9

Der Clicker
Neues vom Hundetalk

Seite 32

Alles auch im Internet:

www.reporter-lippe.de

Herausgeber:
Matthias Teutrine - Druck u. Verlag 
Denkmalstr. 11 • 32760 Detmold  
Telefon: 05231-927070
info@teutrine.de

Redaktion: 
Markéta Teutrine
Matthias Teutrine
Christian Jaschinski
Claus Ciciera
redaktion@reporter-lippe.de

Anzeigen:
Markéta Teutrine:  0176 -18 800 802
anzeigen@reporter-lippe.de

Titelfoto: 
Patrick Pantze Images

Satz und Layout: 
Teutrine Medien

Sophie Stapf
Die Notfallsanitäterin

Seite 30



Anzeigen

5

(djd). Sole ist eine besondere natürliche Flüssigkeit. Sie stammt 
aus tiefen Quellen und bringt eine Reise von mehreren 
tausend Jahren sowie durch viele Gesteinsschichten hinter 
sich, bevor sie an die Oberfläche tritt. Schon seit Jahrhunderten 
weiß der Mensch um ihre wohltuende Wirkung. Aufgrund 
des hohen Salz- und Mineralgehalts ist Sole als Heilmittel 
anerkannt. Ein Wellnessurlaub in heimischen Heilbädern ist in 
der nasskalten Jahreszeit eine gute Idee, um die Abwehrkräfte 
zu stärken, im angenehm warmen Wasser zu entspannen 
und die Alltagshektik hinter sich zu lassen. "Die gesunden 
4", traditionsreiche Kurbäder im Weserbergland und dem 
Teutoburger Wald, bieten dazu viele Möglichkeiten.

Bad Salzuflen: Schwerelos bei 37 Grad
Die wohlige Wärme und die besondere Zusammensetzung 
der mineralhaltigen Sole können Erholungsuchende in Bad 
Salzuflen ganz unterschiedlich erleben. Besonders beliebt 
ist etwa das Aquafloating: Verstärkt durch die Auftriebskraft 
der 37 Grad warmen Thermalsole verschmelzen Bewegung 
und Entspannung zu einem einzigartigen Erlebnis völligen 
Losgelöstseins. Außerhalb des Staatsbad-Vitalzentrums riecht 
man die Sole an den Gradierwerken und schmeckt sie beim 
Trinkbrunnenausschank in der Wandelhalle.

Neue Kräfte tanken im Fürstenbad Pyrmont
Bereits im 17. Jahrhundert machte sich Bad Pyrmont 
als Fürstenbad europaweit einen guten Namen. Die 
Hufeland Therme bietet Möglichkeiten für individuelle 
Wellnessaufenthalte. Zahlreiche Angebote, von Yoga unter 
Palmen über Wanderungen bis zu geführten Nordic-Walking-
Touren, sind mit der "Pyrmont-Plus-Karte" bereits inklusive.

Fernöstliches Flair in Bad Oeynhausen
Baden und erholen, so lautet das Motto auch in den sieben 
Sole-Pools der Bali Therme von Bad Oeynhausen. Eingerichtet 
mit viel Liebe zum Detail, entführt das Bad in fernöstliche 
Welten. Im Entspannungsbecken etwa prickelt das Wasser 
förmlich auf der Haut. Ungefiltert und besonders reichhaltig 
ist das Nass im Eisenheilbecken. Aufgrund seines hohen 
Eisengehaltes weist es eine rötliche Farbe auf. 

Wohlfühltage in Bad Driburg
Aktive Erholung und eine gute Vorbereitung für den Winter 
versprechen die Bad Driburger Wohlfühltage. Tagsüber 
streifen die Urlauber durch Wiesen und Wälder im Naturpark 
Teutoburger Wald/Eggegebirge, entlang von Bachläufen 
und über Kammwege mit weiten Ausblicken.

Die Luft der Gradierwerke mit ihren fein zerstäubten Aerosolen tut nicht 
nur bei Allergien oder Atemwegserkrankungen gut.
                                                                        Foto: djd/Staatsbad Salzuflen GmbH

O Sole mio
Mit Heilwasser aus heimischen Quellen
fit durch die kalte Jahreszeit kommen
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Adventliche Stimmung verspricht auch in diesem Jahr der
Weihnachtsmarkt am Bad Meinberger Badehaus. Am 29. No-
vember ab 11 Uhr dürfen Freunde und Gäste des Badehau-
ses sich auf  ein Programm mit viel Musik, Kunsthandwerk,
und vorweihnachtlichen Schleckereien freuen. Unter ande-
rem wieder dabei sind der Fanfarenzug Blomberg und der
Shantychor Vahlhausen, die ihre Zuhörer musikalisch auf die
Vorweihnachtszeit einstimmen.

Für den Nachwuchs hat Ma-
rion Weber vom Team Ein-
fallsreich wieder Geschichten
vorbereitet und lädt zur  Mär-
chenstunde ein. Wer Lust hat,
kann anschließend mit der
ganzen Familie am offenen
Feuer sein Stockbrot  backen
und sich aufwärmen. Atmo-
sphärisch schön eingerahmt
von Schwedenfeuern und
der Parkbeleuchtung  locken
die Stände mit selbstgefer-
tigtem Kunshandwerk. Sicher
ist dort das ein oder andere
individuelle Geschenk zu fin-
den.

Besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr der Fackel-
und Lichterumzug der Kindergartenkinder durch das Silva-
ticum sein. Um 18.15 Uhr gehts mit selbstgebastelten Later-
nen los; Fackeln sind am Badehaus erhältlich. Eingeladen
sind alle Kindergärten der Region. Als vorweihnachtliches
Geschenk spendet das Badehaus den vier zahlenmäßig am
stärksten vertretenen Gruppen je einen Geldpreis. Eine
Spende von 400 Euro erhält die Gruppe mit der größten Kin-
derzahl. An die folgenden drei Gruppen gehen 300-, 200-
und 100 Euro. Interessierte Gruppen können sich bis zum 
9. November unter Telefon: 05234-901289 anmelden.
Alle Informationen zum Bad Meinberger Badehaus auch unter:
www.badmeinberger-badehaus.de

Das Fitnessstudio

Becker-Brade-Kluge Sportstätten GmbH
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!

ab 11 Uhr:  Weihnachtsmarkt
18.15 Uhr:  Fackel- und Laternenumzug im Silvatikum

rund ums Badehaus
29. November 201 9

Weihnachtsmarkt

Kunstgewerbe - Musik
und weihnachtliche Schleckereien

Adventliche Stimmung
am Bad Meinberger Badehaus

Lichterumzug durchs Silvaticum –
Kindergärten sind eingeladen!
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ses sich auf  ein Programm mit viel Musik, Kunsthandwerk,
und vorweihnachtlichen Schleckereien freuen. Unter ande-
rem wieder dabei sind der Fanfarenzug Blomberg und der
Shantychor Vahlhausen, die ihre Zuhörer musikalisch auf die
Vorweihnachtszeit einstimmen.

Für den Nachwuchs hat Ma-
rion Weber vom Team Ein-
fallsreich wieder Geschichten
vorbereitet und lädt zur  Mär-
chenstunde ein. Wer Lust hat,
kann anschließend mit der
ganzen Familie am offenen
Feuer sein Stockbrot  backen
und sich aufwärmen. Atmo-
sphärisch schön eingerahmt
von Schwedenfeuern und
der Parkbeleuchtung  locken
die Stände mit selbstgefer-
tigtem Kunshandwerk. Sicher
ist dort das ein oder andere
individuelle Geschenk zu fin-
den.

Besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr der Fackel-
und Lichterumzug der Kindergartenkinder durch das Silva-
ticum sein. Um 18.15 Uhr gehts mit selbstgebastelten Later-
nen los; Fackeln sind am Badehaus erhältlich. Eingeladen
sind alle Kindergärten der Region. Als vorweihnachtliches
Geschenk spendet das Badehaus den vier zahlenmäßig am
stärksten vertretenen Gruppen je einen Geldpreis. Eine
Spende von 400 Euro erhält die Gruppe mit der größten Kin-
derzahl. An die folgenden drei Gruppen gehen 300-, 200-
und 100 Euro. Interessierte Gruppen können sich bis zum 
9. November unter Telefon: 05234-901289 anmelden.
Alle Informationen zum Bad Meinberger Badehaus auch unter:
www.badmeinberger-badehaus.de

Das Fitnessstudio

Becker-Brade-Kluge Sportstätten GmbH
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
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Sicher ist dort das ein oder
andere individuelle Ge-
schenk zu finden.

Besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr der Fackel-
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Hasselstraße 16 | 32791 Lage | Telefon 05232 67449 
www.panama-bildungshaus.de |      PanamaBildungshausLage

Tagespflege 

Schulförderung

Inklus ive  Bi ldung

Weiterbi ldung

Jugendhi l fe

Freizeitangebote
53°51‘20.5.“N 8°42‘44.1“E 
51°59‘29.5.“N 8°46‘52.1“E

Landwehrstraße 4
D-32791 Lage (OT: Müssen)

 +49 (0)5232 - 73 35

www.salongronemeyer.de

Öffnungszeiten
Di. 8.00 - 18.00 Uhr
Mi. 8.00 - 19.00 Uhr
Do. 8.00 - 18.00 Uhr
Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

www.contact1.de

ICH 
KENN 
DA WEN.
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Österreich hat im Winter weit mehr als den trubeligen 
Skizirkus zu bieten. Wer eine Auszeit vom hek� schen Alltag 

sucht, fi ndet etwa auf Bauernhöfen Ruhe und Entspannung. 
Auf vielen dieser Höfe gibt es neben Sauna, Infrarotkabinen 

und Hotpots unterm Sternenhimmel auch Kräuterbäder sowie 
Kneippanwendungen: www.urlaubambauernhof.at.

Auszeit, Ruhe und Entspannung nö� g, 
aber nur wenig Zeit dafür? Die Ucker-
mark liegt nur eine Stunde en� ernt 
von Berlin und bietet gerade in der 

kalten Jahreszeit ganz besondere 
Kurztripangebote.  Winterliche 

Arrangements und Inspira� onen 
gibt es unter www.tourismus-

uckermark.de/winter.

Foto: djd-m
k/Landal Ski Life/Dom

inik Ketz

Foto: djd-mk/www.UrlaubamBauernhof.at/Pascal Baronit

Foto: djd-mk/TVB Mauterndorf/framefactory

Foto: djd-m
k/fi ntouring Gm

bH/Klaus-Peter Kappest
Hintergrund/Grafi k: Ge� y

Ferienparks sind als Aus-
gangspunkte fürs weiße 
Vergnügen ideal, sie bieten 
einen schnellen und ent-
spannten Zugang zu den 
Skigebieten und ein anspre-
chendes Rahmenprogramm. 
Die sieben österreichischen 
Ferienparks von Landal Ski 
Life versprechen Winterspaß 
inmi� en der Skigebiete. Alle 
Infos, auch zu den Parks in 
Deutschland, der Schweiz 
und Tschechien, gibt es unter 
www.landalskilife.de.

In die S� lle der winterlichen Natur 
rund um Mauterndorf und 
Mariapfarr taucht man am besten 
auf Schneeschuhen ein. In den 
schneesicheren Skigebieten des 
Salzburger Lungaus fühlen sich 

auch Skitouren-Geher wohl – bei 
Sonnen- und bei Mondschein: 

www.mauterndorf-mariapfarr.at 

Lappland ist ein Sehnsuchtsland. Die 
atemberaubende Natur, die Landscha�  
und die Tiere locken jedes Jahr zahlrei-
che Reisende in den Norden. Ein echtes 
Phänomen sind die Polarlichter. Spannen-
de Touren und unvergessliche Erlebnisse 
bietet fi ntouring an. Viele Inspira� onen 
gibt es unter www.polarlichtexpress.de.

Foto: djd-m
k/

Uck
er

m
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u
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)/
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pp

es
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WinterWunder
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Die Herbstferien stehen vor der Tür und damit auch 
die Frage, wohin die Reise gehen mag. Das Jahr neigt 
sich so langsam dem Ende zu und die verbliebenen 

Urlaubstage wollen gut genutzt werden. Die Kanaren gelten 
als die Inseln des ewigen Frühlings. Im Oktober herrschen 
auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, 
Lanzarote und La Palma noch angenehme 19-27 Grad, die 
Wassertemperatur ist mit um die 22 Grad ebenfalls noch schön 
warm. Die Herbstmonate eignen sich daher prima für einen 
Aktiv-, Entdeckungs- und Strandurlaub mit Baden, Wandern, 
Mountainbiken und Co. Fuerteventura Tipp: Sowohl Anfänger 
als auch Fortgeschrittene dürfen sich gerade im Herbst auf 
gute Surfbedingungen bei milden Wassertemperaturen 
freuen. 

Ungarn steht für Kur, Gesundheit & Wellness. Aus 
über 1.000 heißen Quellen sprudelt der wichtigste 
Bodenschatz des Landes: Thermalwasser. Viele Quellen 

haben eine belebende Wirkung, die Zusammensetzung aus 
Salzen, Mineralien und Spurenelementen verleiht ihnen 
ihre Heilkraft. Überall in Ungarn findet man hervorragend 
ausgebaute Heilbäder für entspannende Kuren und 
erholsamen Gesundheitsurlaub. Die Palette reicht von 
kleinen, abgelegenen Thermalbädern bis zu international 
angesehenen Kurorten mit sehr hohen medizinischen 
Qualitätsstandards. Heviz ist ein hervorragender Kurort mit 
dem größten natürlichen Thermalsee Europas. Hier findet 
man viele Gesundheitshotels verschiedener Kategorien - alle 
mit gut ausgestatteten Therapieabteilungen.

Übrigens: Ab 13 Nächten gibt es den Star-Tavel-Haustürtransfer 
zum ermäßigten Preis von 77 € p.P. für die Hin- und Rückreise. 
Mit einem 8 Sitzer Kleinbus werden Sie bequem von zu Hause 
abgeholt und auch wieder direkt nach Hause gebracht. 

Tipps von Ihrer
Reiseexpertin
Lina Braun

Österreich hat im Winter weit mehr als den trubeligen 
Skizirkus zu bieten. Wer eine Auszeit vom hek� schen Alltag 
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Auf vielen dieser Höfe gibt es neben Sauna, Infrarotkabinen 

und Hotpots unterm Sternenhimmel auch Kräuterbäder sowie 
Kneippanwendungen: www.urlaubambauernhof.at.
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einen schnellen und ent-
spannten Zugang zu den 
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chendes Rahmenprogramm. 
Die sieben österreichischen 
Ferienparks von Landal Ski 
Life versprechen Winterspaß 
inmi� en der Skigebiete. Alle 
Infos, auch zu den Parks in 
Deutschland, der Schweiz 
und Tschechien, gibt es unter 
www.landalskilife.de.

In die S� lle der winterlichen Natur 
rund um Mauterndorf und 
Mariapfarr taucht man am besten 
auf Schneeschuhen ein. In den 
schneesicheren Skigebieten des 
Salzburger Lungaus fühlen sich 

auch Skitouren-Geher wohl – bei 
Sonnen- und bei Mondschein: 

www.mauterndorf-mariapfarr.at 

Lappland ist ein Sehnsuchtsland. Die 
atemberaubende Natur, die Landscha�  
und die Tiere locken jedes Jahr zahlrei-
che Reisende in den Norden. Ein echtes 
Phänomen sind die Polarlichter. Spannen-
de Touren und unvergessliche Erlebnisse 
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Denkmalstr. 11 • 32760 Detmold
05231.629886 • www.star-travel-reisen.de

Star Travel Reisebüro
seit 1999
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Wenn man mit dem Lemgoer Autor Gerald Hagemann spricht, 
weiß man zuerst gar nicht, ob man sich in einem Interview oder 
einer seiner fantastischen Geschichten befindet. Gefühlt sind 
es hunderte kleine Anekdoten und fesselnde Erzählungen, 
die einem teilweise so seltsam vertraut vorkommen, als 
hätte man sie schon mal gehört. Schnell reift die Erkenntnis, 
dass dieser Schriftsteller, den viele unter seinem Pseudonym 
„Robert C. Marley“ kennen, selbst durch und durch von den 
historischen Begebenheiten fasziniert ist, die den wahren 
Kern in seinen Romanen bilden.

Kriminalgeschichten im viktorianischen 
England des 19. Jahrhunderts. 

Held und Hauptfigur der Romane ist Inspektor Swanson, 
dessen Figur ein historisches Vorbild hat und tatsächlich 
im 19. Jahrhundert bei der englischen Polizei ermittelte. 
Unter anderem jagte er den berüchtigten “Jack the Ripper“.

Natürlich gibt es viele fiktive Stränge und literarische 
Ausschmückungen in seinen Büchern, aber an den zahlreichen 
Verweisen auf tatsächliche Begebenheiten merkt der Leser, 
wie genau der Autor für die Geschichten recherchiert hat. 
Gespräche mit den Nachfahren des echten Inspektor 
Swanson, die sogar zu Freundschaften geführt haben, sind 
da nur ein kleiner Teil der Vorbereitungen, die am Anfang 
jedes neuen Buches stehen. So reist Gerald Hagemann zu 
Originalschauplätzen, recherchiert in alten Gerichtsakten 

und Zeitungsarchiven und sichtet, sichert und archiviert 
originale Artefakte an ehemaligen Tatorten, aus 
Abbruchhäusern und bei Sammlern.

Stolz präsentiert er uns eine beeindruckende Sammlung 
von Ermittlungswerkzeugen, Dokumenten und Fotos, 
die nicht nur auf die eine oder andere Weise in die 
Kriminalgeschichte eingegangen sind, sondern sich 
natürlich auch in den Romanen wiederfinden. 

Gerald Hagemann
alias Robert C. Marley

Romanfiguren, echte Henker
 und ein Treffen

mit dem ZODIAC-Killer
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Hinter einer originalen Zellentür aus dem 
berüchtigten Darkmore Gefängnis befindet 
sich Gerald Hagemanns "Aservatenkammer".

Eingerahmt von historischen Fotos, Zeitungsausschnitten 
und alten Briefen finden sich neben der Totenmaske und 
den Gipsabdrücken der Hände des letzten Henkers von 
England, eine handgeschriebene Postkarte des Vollstreckers, 
ein Zaunpfahl von der Hofeinfahrt eines Serienkillers und 
sogar eine alte Laterne aus dem Haus von Sir Arthur Canon 
Doyle, dem Erfinder von Sherlock Holmes.
Schnell wird klar, wie detailverliebt Gerald Hagemann ist 
und wie akribisch er für seine Romane recherchiert.
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Viele Relikte dieser Sammlung sind nicht nur 
historisch und unter dem Aspekt der Seltenheit 
beeindruckend, sondern verursachen zum 
großen Teil auch eine gewisse Gänsehaut beim 
Betrachter.

Aber was fängt man mit all diesen Memorabilien an, wenn 
der Roman geschrieben und der Fall gelöst ist? Man stellt 
sie in die Ecke, legt sie in Vitrinen und hängt sie an die 
Wand. Und irgendwann kommt der Moment, in dem man 
merkt, dass sich ein ganzes Museum der Kriminalgeschichte 
angesammelt hat. Schnell wird ein gewöhnlicher deutscher 
Kellerraum zu einem unglaublichen Fundus an englischer 
Kriminalgeschichte bei dem der Betrachter aus dem Staunen 
gar nicht mehr herauskommt. 

Das Faszinierende ist, dass die Erzählungen rundum die 
einzelnen Stücke scheinbar nahtlos ineinander übergehen 
und gleichermaßen kurzweilig, fesselnd und zum Teil auch 
etwas gruselig sind. Man spürt regelrecht und fast körperlich 
den morbiden Charm vieler Ausstellungsstücke. Bei einem 
kleinen Rundgang und den dazugehörigen Erzählungen 
von Gerald Hagemann versteht man sofort die Faszination 
und das eigene Kopfkino lässt den Gast Szenen der Taten 
und der Ermittlungen in den einzelnen Fällen erleben. Es 
ist wie der wilde Mix eines „Best of“ Thementages beim 
History-Channel an einem Crime-Weekend.

Nicht nur die großen Fälle des alten Englands (wie z.B. Jack 
the Ripper) beschäftigen Gerald Hagemann. Auch ungelöste 
Rätsel der in literarischer Hinsicht jüngeren Vergangenheit 
sind immer wieder ein Thema. Das Kennedy-Attentat, Marilyn 
Monroe, die verschwundene Maddy und sogar ein mysteriöser 
Fall aus OWL, der seit einigen Jahren bislang ungelöste Rätsel 
aufgibt, beschäftigen den Autor und geben mit Sicherheit 
genügend Stoff für viele weitere Bücher.



Anzeigen

14

Im Gespräch mit Gerald Hagemann erfährt man eher 
beiläufig Details aus seinem Leben, die allesamt 
Stoff für eine ganze Serie über das Multitalent liefern 
könnten.

Als Teenager spielte er Ende der 80er / Anfang der 
90er Jahre in der Lemgoer Band "Time Design" und 
schrieb auch schon damals eigene Lieder und Texte. 
Nach verschiedenen Auftritten im Lemgoer Umland 
und der damals legendären Schlossscheune in Brake 
wurde jedoch klar, dass diese Karriere bei einem 
schönen Hobby bleiben würde.

Gerald entdeckte seine Leidenschaft für die Zauberei 
und faszinierte alsbald seine Familie und seinen 
Freundeskreis mit kleinen Kunststücken. 
Die magischen Tricks wurden größer und auch das 
Publikum immer zahlreicher. Für die Entwicklung 
eigener zauberhafter Illusionen kamen schnell auch 
selbst konstruierte Requisiten zum Einsatz.

Da man seinen Lebensunterhalt in der lippischen 
Provinz wirklich nur in Ausnahmefällen mit Musik 
und/oder Zauberei bestreiten kann, absolvierte Gerald  
eine bodenständige und grundsolide handwerkliche  
Ausbildung zum Goldschmied. Das optimale Berufsbild 
für ihn und seine Talente, da Fingerfertigkeit und 
Kreativität gleichermaßen gefragt wurden und auch 
hier die detailverliebtheit den kleinen und doch so 
entscheidenden Unterschied macht. 
Vor allem die kunstvollen Anfertigungen von 
Zauberrequisiten aus edelsten Materialien vereinten 
nicht nur Geralds Leidenschaften, sondern machten 
auch in der Magier-Szene von sich reden.

1997 fanden die magischen Utensilien aus Silber und 
Gold ihren Weg aus Lippe zur Weltmeisterschaft für 
Zauberei, die in diesem Jahr in Dresden stattfand. 

Kurz darauf passierte das unglaubliche...

Gerald stand in der Küche, als seine Frau hereinkam 
und sagte: "Ich glaube da ist der Siegfried für dich am 
Telefon!" Und tatsächlich. Es war DER Siegfried des 
weltbekannten Magier-Duos "Siegfried und Roy", die 
sich für die edlen Requisiten interessierten. "Das war 
für mich wie ein Ritterschlag", erinnert sich Hagemann. 
Während er die Geschichte erzählt, sieht man dem 
sonst eher bescheiden auftretenden Mann diese 
ganz besondere Mischung von Freude und Stolz an.

Sich selbst bescheibt Gerald Hagemann als 
"vielfältig interessiert" und so trieb es ihn im Leben 
in verschiedene Richtungen, die vornehmlich eines 
gemeinsam hatten: 

"Spaß und Spannung standen 
immer im Vordergrund!"
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Auf die Frage: Was für Gerald Hagemann der Auslöser war, 
sich ausgerechnet diesem Gengre der Literatur zu widmen, 
erzählt er von einem persönlichen Erlebnis, das einem die 
sprichwörtliche Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. 

Im Alter von 15 Jahren reiste Gerald mit seinem Vater 10 
Tage durch die USA und nach Los Angeles. Damals war die 
Fernsehserie „Trio mit vier Fäusten“ sehr populär und als 
Fan dieser Serie wollte der Teenager einmal die Drehorte 
im King Harbor besuchen. 

Als Gerald am Hafen kurz von seinem Vater getrennt auf 
Erkundungstour ging, sprach ihn ein sehr freundlicher, etwa 
50-jähriger Mann auf Deutsch, aber mit einem unverkennbar 
amerikanischen Akzent an. 
Der Fremde hatte mitbekommen, dass Gerald offensichtlich 
ein deutscher Tourist sei, und fragte ihn, was er denn so in 
Los Angeles macht. Unbedarft und ohne Misstrauen erzählte 
er dem Mann daraufhin von seiner Reise und auch, dass er 
später vielleicht einmal Journalist werden wolle. 

Der mysteriöse, aber auffallend freundliche 
Amerikaner bot ihm seine Hilfe an. 

Er behauptete, den Chefredakteur der Kalifornischen 
Staatszeitung, welche in deutscher Sprache publizierte, zu 
kennen und schrieb sogar eine Telefonnummer auf einen 
Bierdeckel. Am besten würde man jetzt gleich ins Auto 
steigen und zur Redaktion fahren. 

Gerald war begeistert, aber zugleich schrillten auch 
einige Alarmglocken bei ihm, denn seine Mutter hatte ihn 
immer wieder vor solchen Situationen gewarnt. Trotz der 
Überredungsversuche des Fremden bestand Gerald darauf, 
seinen Vater mitzunehmen. 

Der Mann blieb hartnäckig und ließ erst von dem Teenager 
ab, als “Hagemann Senior“ auftauchte. Sichtlich nervös 
verschwand der Fremde. Gerald wusste zwar, dass die 
Situation und der Mann irgendwie nicht ganz ungefährlich 
waren, aber er hatte noch keine Ahnung, welche Brisanz 
dieses Treffen tatsächlich hatte. Vermutlich hätte er es auch 
nie erfahren, wenn er nicht eher zufällig den Bierdeckel mit 
der handschriftlichen Notiz aufbewahrt hätte.

Es war die Handschrift 
vom ZODIAC-Killer!
Der Killer, der sich in seinen Bekennerschreiben selbst ZODIAC 
nannte, gestand in seinen Briefen an Polizei und Presse 
insgesamt 37 Morde, ohne dass er je gefasst wurde.

Jahre später fand Gerald Hagemann den Bierdeckel beim 
Aufräumen wieder und erinnert sich an diesen seltsamen 
Tag. Da er sich bereits seit einiger Zeit mit ungelösten 
Kriminalfällen beschäftigte, kam ihm diese charakteristische 
Handschrift irgendwie vertraut vor. Und tatsächlich. Er hatte 
diese Schrift schon einmal in den veröffentlichten Briefen 
des ZODIAC-Killers gesehen. 

Auch eine Nachfrage bei den damaligen Ermittlern ergab, 
dass es sich durchaus um die Schrift des Killers handeln 
könnte, und dass das gesamte Vorgehen und Verhalten des 
Mannes zum Profil des gesuchten Mörders passten. 

Es ist also durchaus anzunehmen, dass Hagemann um 
ein Haar beinahe selbst Teil eines ungeklärten Mordfalles 
geworden wäre.

Mehr Infos über den Schriftsteller Gerald Hagemann 
(Pseudonym Robert C. Marley) und seine Bücher finden 
Sie auch unter: www.robertcmarley.com
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Unter der Schirmherrschaft von Malathi Rao Vadapalli, 
Direktorin des Tagore Zentrums in der indischen Botschaft 
Berlin, lässt der Berufsverband der Yoga Vidya-LehrerInnen 
(BYV) das Event in Kooperation mit der Akademie der 
Kulturen NRW ganz im Licht von Wissen, Erkenntnis und 
Einfühlungsvermögen glänzen. 
Dem Motto „Weisheit und Dynamik“ folgend, stehen diesmal 
Spannungsfelder wie Alter und Jugend, Spiritualität und 
Sport, Tradition und Moderne im Vordergrund. Wie ihre 
ganzheitliche Integration gelingt, darf diskutiert, ausprobiert 
und erfahren werden. 
Wer schon lange Yoga übt, kann spezifische Wissens- und 
Unterrichtsbereiche vertiefen, wer Yoga neu für sich entdeckt 
hat, ist eingeladen, sich von einem Wochenende voller 
neuer Ideen und Angebote bereichern zu lassen. Die besten 
innovativen Yogaprojekte werden am Kongress-Samstag 
preisgekrönt. Zur offiziellen Eröffnung am 15. Nov. 2019 
um 12.30 Uhr begrüßt Sukadev Bretz, 1. Vorsitzende des 
BYV, gemeinsam mit der indischen Botschafterin die Gäste.

Den Leitvortrag übernimmt Dr. Christa-Maria Herrmann, 
die sich als Swami Nityamuktananda ganz den Bereichen 
Erziehung, Psychologie, Yoga, Meditation und Philosophie 
verschrieben hat. Im Rahmen des Taoismus, des Advaita 
Vedanta und des Zen vermittelt sie Einsichten in die 
Dynamik zwischen Wissen und Weisheit und stellt Yoga in 
den Kontext zur Weisheit anderer Kulturen. Im Fachbereich 
Öko-Philosophie promovierte sie über die "Mahabhutas", 
die "Fünf Großen Elemente", und unterrichtet weltweit. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der "Divine feminine" - der "göttlichen 
Weiblichkeit". 

Den Konflikt zwischen Emotionen und Weisheit stellt Harilal, 
Leiter von Arsha Yoga im indischen Gurukulam/Kerala, dar. 
Er beleuchtet zudem die Bedeutung einer weisen Erziehung 
aus ganzheitlicher Sicht. 

Wie wir in einer reizüberfluteten Welt die Macht über unser 
Leben zurückgewinnen, erörtert Prof. Dr. Joachim Bauer, 
Facharzt für Innere Medizin, Psychiatrie und psychosomatische 
Medizin, anhand neurowissenschaftlicher Aspekte. 

Inwiefern Weisheit als „Licht des reinen Bewusstseins“ definiert 
werden kann, stellt Prof. Dr. Gela Weigelt dar. Sie verbindet 
Ansätze der westlich-idealistischen Philosophie mit östlichen 
Weisheitslehren wie dem Advaita-Vedanta, Daoismus und 
Buddhismus und neuen Erkenntnissen der Quantenphysik. 

Amadio Bianchi überprüft, wie wir Weisheit durch die 
Entwicklung von Unterscheidungsfähigkeit erreichen können. 
Er ist Gründer der World Yoga und Ayurveda Community, 
Präsident des World Movement für Yoga und Ayurveda, der 
Europäischen Yoga Vereinigung und der Internationalen 
Schule für Yoga und Ayurveda C.Y. Surya in Italien, 
Vizepräsident der International Yoga Confederation von 
New Delhi und Mitbegründer der European Yoga Federation. 

Wie eine christliche Begleitung an Lebensübergängen gelingt, 
beleuchtet Pfarrer Matthias Zizelmann. 

Shai Tubali, ein spiritueller Lehrer und Chakra-Experte, stellt 
die sieben Chakra-Typen sowie Chakrabalancing vor. 

In der psychologischen Yogatherapie, beim Schwangerenyoga 
sowie dem Hormonyoga stehen gesundheitliche Aspekte 
genauso im Vordergrund wie beim homöopathischen Yoga 
LAM, dem Yoga für gesunde Verdauung, Yoga50plus und Yoga 
zur Vorbeugung von Diabetes, Alzheimer und Demenz. Willem 
Wittstamm, Autor und Seminarleiter für Yoga in der zweiten 
Lebenshälfte, gibt Anreize, wie wir uns in Seniorenyogaklassen 
auf Aufrichtung, Beweglichkeit und Tiefe fokussieren.

Lach-Yoga, Kinderyoga, Mantra Flow-Klassen und Asana 
Flow Yoga rücken dagegen besonders die „jungen“ und 
„jung erhaltenden“ Aspekte des Yoga in den Vordergrund. 

Die Erforschung von Klangwirkungen, Atemtechniken 
und Entspannung auf den Organismus sowie Aspekte des 
Ayurveda, Schamanismus und der Geomantie runden das 
Kongressangebot ab.

Ganztagsbetreuung für Kinder und ein leckeres Bio-Vollwert-
Buffet sind inklusive.

Mehr unter: www.yoga-vidya.de/events/yoga-kongress/

Weisheit & 
Dynamik beim 
Yoga Kongress  
vom 15. bis 17. Nov. 2019 
in Bad Meinberg

Fundierte Theorie und inspirierende Praxis 
in Form von Vorträgen, Workshops, 
Yogastunden, Meditationen, 
Mantra-Singen und Entspannung 
in einer hochenergetischen Atmosphäre
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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. 

Wir möchten Sie heute auf ein Thema aufmerksam machen, 
das – auch in Zeiten großer Datenpannen – (leider) noch 
immer ein kaum beachtetes Dasein fristet, obwohl dessen 
Missachtung Bußgelder und noch größere Probleme (z.B. 
Betriebsunterbrechungen etc.) nach sich ziehen kann. 

Aus den Anforderungen an die Auswahl des Auftrags-
verarbeiters ergibt sich auch, dass der Verantwortliche den 
Auftragsverarbeiter überwachen muss. Er muss sich wie bisher 
Gewissheit darüber verschaffen, dass der Auftragsverarbeiter 
alle technischen und organisatorischen Maßnahmen einhält, 
die zum Schutz der betroffenen personenbezogenen Daten 
getroffen wurden. Der Verantwortliche kann hierfür auch 
Verhaltensregeln, Testate, Zertifizierungen oder sonstige 
Nachweise heranziehen und muss nicht zwingend eine Vorort-
Kontrolle durchführen. Sind Nachweise nicht vorhanden, 
so ist grundsätzlich eine Vor-Ort-Kontrolle durchzuführen.

Aus juristischer (und auch aus betriebswirtschaftlicher) 
Sicht müssen sich die Kontrollen (Art und Intensität) 
jedoch an dem jeweiligen Risiko, welches mit den 
personenbezogenen Daten und ihrer „Auslagerung“ an 
einen Auftragsverarbeiter einhergeht, orientieren. Das 
bedeutet, dass bei der Einschaltung eines Aktenvernichters, 
der bspw. auch sensible Beschäftigtendaten (inkl. 
Gesundheits- und Abrechnungsdaten), in Ihrem Auftrag 
verarbeitet, also vernichtet, eher eine regelmäßige Vor-

Ort-Kontrolle angezeigt ist, als bei der Beauftragung eines 
Auftragsverarbeiters zum Zwecke des Supports und der 
Wartung von Warenwirtschaftssystemen mit reinen B2B-
Daten.

Um solche Kontrollen durchführen zu können, ist in allen 
AV-Verträgen gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. h DSGVO zu regeln, 
dass dem Auftraggeber entsprechende Kontrollrechte 
zukommen und den Auftragnehmer als Auftragsverarbeiter 
Duldungspflichten treffen.

Dass solche Kontrollen, gerade vor Ort und in begründeten 
Zweifelsfällen, in der Praxis auch durchaus Sinn machen, 
erkennt man an entsprechenden Negativbeispielen.

So etwa in einem Fall eines Aktenvernichters, dessen 
technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sich 
auf dem Papier, mithin im AV-Vertrag, sehr gut anhörten und 
sich bei einer Vor-Ort-Kontrolle herausstellte, dass Papier 
(immer noch) sehr geduldig ist. In diesem Fall standen die 
zu vernichtenden Dokumente offen im ungesicherten Hof 
des Dienstleisters herum, einschließlich einiger Dokumente, 
die vom Wind über den gesamten Hof und die öffentliche 
Straße geweht wurden.

Zur Einhaltung des altbekannten Grundsatzes „Drum prüfe, 
wer sich (ewig) bindet“ unterstützen wir Sie wie gewohnt; 
kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu.

Pflicht zur Kontrolle 
des Auftragsverarbeiters 
wird unterschätzt

Die neuen Seminare. Jetzt auch in Detmold!              
Termine: www.dsa-nrw.de
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Bis ins hohe Alter ein aktives und selbstständiges Leben in der 
gewohnten häuslichen Umgebung führen – das wünschen 
sich die meisten Menschen. 
Aber ab wann ist ein Hausnotruf sinnvoll?

Gaby Nordahl, Hausnotruf-Expertin für die Johanniter 
in Lippe-Höxter: „Oft ist erst ein Sturz der Anlass, über 
Hilfsmittel wie einen Rollator oder einen zusätzlichen Griff 
am Wannenrand nachzudenken. Dabei gibt es eine Reihe 
von einfachen Maßnahmen oder Hilfsmitteln, die das Leben 
erleichtern können.“  Auch der Johanniter-Hausnotruf ist 
eine sinnvolle Unterstützung, der ohne großen Aufwand 
die Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöht.

Gaby Nordahl berät eine Angehörige über das Hausnotruf-
Komfort-Paket der Johanniter mit Schlüsselhinterlegung.

Der Johanniter-Hausnotruf 
– schnelle Hilfe im Notfall

Checkliste: 

Wann ist ein 
Hausnotruf 
sinnvoll?
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Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbstständig und sicher!

Sichern Sie sich das Komfort-Angebot  
jetzt bei Ihren Johannitern in Lippe-Höxter!

Telefon   
0800 32 33 800 (gebührenfrei) oder
05231 20 11 3

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Lippe-Höxter
www.johanniter.de/lippe-hoexter

 

23.9. bis 31.10.2019

Jetzt 4 Wochen

– mehr Leistung –
gratis testen
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Wann ist ein Hausnotruf sinnvoll? 
Diese Fragen geben Orientierung:

1.  Lebe ich allein in meiner Wohnung und fühle mich unsicher?

2. Habe ich Schwierigkeiten beim Gehen, z.B. durch eine 
dauerhafte oder zeitweilige körperliche Einschränkung, durch 
Schwindel, Schwäche oder durch Gleichgewichtsstörungen?

3. Leide ich an einer chronischen Krankheit, die mich im 
Alltag einschränkt oder unsicher werden lässt, z.B. Epilepsie, 
Asthma, Diabetes mellitus oder Multiple Sklerose?

4.   Hatte ich bereits einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt?

5.  Bin ich in meiner Wohnung schon einmal gestürzt?

 Treffen einige der genannten Fragen auf Sie zu, macht es Sinn, 
über einen Hausnotruf nachzudenken. „Wir können dabei 
ganz individuell auf unsere Kunden eingehen und haben auch 
Lösungen für Menschen mit speziellen Krankheitsbildern“, 
so Gaby Nordahl.

Wie funktioniert der Johanniter-Hausnotruf?

Herzstück des Johanniter-Hausnotrufs ist ein kleiner Sender, 
der als Armband, Halskette oder Clip getragen werden kann. 

Wenn Hilfe benötigt wird, genügt ein Knopfdruck, um die 
Hausnotrufzentrale der Johanniter zu erreichen. Fachkundige 
Mitarbeiter nehmen rund um die Uhr den Notruf entgegen 
und veranlassen die notwendige Hilfe. Auf Wunsch werden 
automatisch die Angehörigen informiert. Der Hausnotruf 
kann mit Falldetektoren sowie mit Bewegungs- und 
Rauchwarnmeldern erweitert werden.  „Besteht kein Kontakt 
zu den Nachbarn und die Angehörigen wohnen zu weit 
weg, empfiehlt sich zusätzlich eine Schlüsselhinterlegung“, 
so Nordahl weiter.

Johanniter-Sicherheitswochen: 
Die ersten vier Wochen gratis testen

Eine Gelegenheit, den Hausnotruf auszuprobieren, besteht 
im Rahmen der Johanniter-Sicherheitswochen: vom 23. 
September bis zum 31. Oktober 2019 sind die ersten vier 
Wochen kostenlos.
Der Hausnotruf wird von den Pflegekassen als Hilfsmittel 
anerkannt. Auch können die Ausgaben für den Hausnotruf von 
der Steuer abgesetzt werden, denn er gilt als haushaltsnahe 
Dienstleistung.

Weitere Informationen finden Sie unter 05231 20113 
oder 0800 3233 800 (gebührenfrei) 
oder im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf
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«Ein Park für alle!“ So lautet das Motto der Crowdfunding 
Aktion für den Erhalt des Silvaticums in Bad Meinberg. 
Die ortsansässige Initiatorin Susanne Sirringhaus wirbt 
gemeinsam mit dem neuen Teil-Eigentümer, dem Yoga 
Vidya e.V., für eine Beteiligung der Bevölkerung am Erhalt 
des Länderwaldparks. Eingehende Spenden sollen den Yoga 
Vidya e.V. bei Kaufpreis und Unterhaltskosten entlasten. 
Jeder Interessierte kann über eine Spende Pate eines 
Baumes oder seiner Teile werden. Die Spende besitzt 
ideellen Wert und ist nicht mit speziellen Rechten oder 
Verpflichtungen wie z.B. der Pflege des Baumes verbunden. 

„Das Silvaticum ist mit seinen 93 Baumarten eine einzigartig 
schöne Naturlandschaft. Sein Erhalt geht uns alle an!“ erläutert 
Susanne Sirringhaus. „Yoga Vidya übernimmt mit seinem 
Vorhaben, die erworbenen Teile des Parks zu pflegen und 
öffentlich zu halten, eine Aufgabe des Gemeinwohls. Das 
verdient Unterstützung! Deshalb habe ich diese Crowdfunding 
Aktion ins Leben gerufen.“

In diesem Sommer hatte der gemeinnützige Verein den 
Vertrag zum Teil-Erwerb des Silvaticums unterzeichnet. Bis 
dato war das dendrologisch, geologisch und historisch für 
die Region wertvolle Gebiet vom Landesverband Lippe 
verwaltet worden. Yoga Vidyas Anliegen besteht darin, den 
Länderwaldpark zu erhalten, der eine einmalige Auswahl von 
Gehölzen aus 14 Waldlandschaften des klimatisch gemäßigten 
Vegetationsgürtels der Erde beheimatet. Auch ging es dem 
gemeinnützigen Verein darum, den Park weiterhin öffentlich 
zugänglich zu halten und Beschränkungen durch private 
Investoren zu unterbinden. Deshalb wurde Yoga Vidya für 
den Landesverband der ideale Käufer. Auch Gästen von Yoga 
Vidya dient das Silvaticum als Erholungsgebiet zwischen 
den Seminarzeiten.

Auf dem Bauernmarkt am 19.10.2019 wird das Projekt 
mit einem eigenen Stand vorgestellt. Dann geht auch die 
aktionseigene Website unter der Adresse www.yoga-vidya.de/
einparkfueralle für das Crowdfunding an den Start. Bis dahin 
kann aber schon eifrig gespendet werden (Spendenkonto 
siehe unten). „Wir haben bereits Paten für drei große Bäume 
des Silvaticums gewonnen. Dabei sind allein durch Mund-zu-
Mund-Propaganda bereits 2.500 Euro zusammen gekommen“, 
berichtet Susanne Sirringhaus stolz. „Wir freuen uns über reges 
Interesse und jede Spende. Das kann eine Patenschaft für 
einen Prachtbaum in Höhe von 700 Euro sein, aber auch ein 
Blatt für wenige Euros kann erworben werden.“ Alle Spender 
eines Prachtbaumes erhalten eine Urkunde und werden 
auf der Website von Yoga Vidya genannt. „Das ist auch für 
Unternehmer interessant, die Ihre regionale Verbundenheit 
und ihr Engagement für den Naturschutz zeigen möchten.“

Das Projekt-Team visiert optimistisch 1000 Baumpatenschaften 
an, um eine Spendensumme zu erzielen, mit dem das Areal 
langjährig angemessen gepflegt und der Kredit annähernd 
getilgt werden kann. 

„Es macht einfach Spaß, sich für etwas zu engagieren, was 
man sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen und vor allem 
täglich besuchen kann“, stellt Sirringhaus fest. „Schenken 
macht glücklich, besonders wenn viele Menschen etwas 
davon haben!“ 

Spenden sind schon jetzt herzlich willkommen unter:
Silvaticum Spendenkonto
Yoga Vidya e.V.
DE 41 4726 0121 2150 0784 00
Stichwort: Silvaticum
Mehr unter: www.yoga-vidya.de/einparkfueralle

Yoga Vidya e. V. startet Crowdfunding Aktion
zum Erhalt des Silvaticums
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Ralf König
                 ...mal wieder in Detmold
Hallo Ralf! In den letzten Wochen haben wir Dich des öfteren 
in Detmold sehen können. Wo lebst Du jetzt eigentlich, 
und was machst Du aktuell?

Ja, HALLO erstmal…!
Nun, es ist jetzt bereits 9 Jahre her, dass ich meine Heimat 
freiwillig in Richtung Sachsen-Anhalt verlassen habe. Und 
dort lebe ich noch immer ! Ebenfalls freiwillig! Zunächst ging 
ich in die Lutherstadt Eisleben, und nach einem Intermezzo in 
Magdeburg verschlug es mich in diesem April in die Bachstadt 
Köthen. Dort bin ich noch immer als Künstleragent und 
Veranstalter im Kleinkunstbereich tätig. Der eine oder andere 
dürfte mich über VARUS ENTERTAINMENT ja auch schon 
damals hier in Detmold kennengelernt haben. Dieses Business 
betreibe ich jetzt bereits seit 14 Jahren!

Künstleragent ist sicherlich ein interessanter Job. 
Wie kamst Du dazu?

Ich bin ja eigentlich ein Kind der Bühne! Als Kind erstmal 
Mitglied des Kinderchores DETMOLDER SCHLOSS-SPATZEN. 
Dann jahrelang etliche Kinderrollen am Landestheater. 
Und später Tenor in der MARTIN LUTHER KANTOREI! Dann 
entdeckte ich meine Liebe zur Comedy. Ich trat mit meinem 
eigenen Programm auf und lernte dabei auch viele tolle 
Künstler kennen. Irgendwann fing ich an, meine Kollegen 
mit zu vermarkten und auf einmal war ich Agent.

Was ist dabei das Besondere? Was motiviert Dich?

Die Künstler, welche ich präsentiere, sind zwar bereits 
Stammgäste auf den großen Comedy - Bühnen Deutschlands, 
aber der TV - Konsument hat sie normalerweise noch nicht 
so auf dem Schirm. Aber seien Sie versichert, dass ich von 
den Bühnen in Köln, Hamburg, Berlin und anderswo eine 
geeignete Auswahl FÜR SIE treffen werde...
Tägliche TRIEBFEDER ist es, den Besuchern mit meinen 
Veranstaltungen FREUDE ZU BEREITEN !
So heißt mein Erstlingswerk auf dem Deutschen Buchmarkt 
dann auch folgerichtig : DER FREUDENSPENDER ...
(erscheint übrigens voraussichtlich Ende 2020).

Was führt Dich jetzt des öfteren zurück nach LIPPE?

Ich betreue Künstler aus 3 Bundesländern, und als Veranstalter 
bin ich aktuell in acht Bundesländern aktiv!
Hier in Detmold arbeite ich mit dem Liedermacher Sven 
Stemmer, und für den 10. Dezember organisiere ich eine 
Veranstaltung mit dem Kölner Comedian THOMAS MÜLLER 
in der Galerie Gausepohl in der Krummen Strasse in Detmold!

Wird Dich Dein Weg auch irgendwann ganz zurück nach 
Detmold führen?

Ob ich einmal dauerhaft zurückkehre, das ist noch völlig 
offen! Man soll ja niemals nie sagen…
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Tara Wolf war spät dran. Ihre Wetter-App sagte etwas anderes 
als die von ihr bevorzugte Wetter-Webseite, und wenn sie nach 
draußen sah, zeigte sich ein wieder anderes Bild. Was also 
sollte sie anziehen? Sie freute sich auf ihre erste Teilnahme an 
einem Oldtimertreffen mit Ausfahrt durch das nordlippische 
Bergland. Aber irgendwie war heute der Wurm drin.

In der vergangenen Woche hatte sie es mit Peters Hilfe endlich 
hinbekommen, das Verdeck des Saab zu reparieren, sodass 
sie heute nicht nur offen fahren, sondern auch überhaupt 
teilnehmen konnte. Sollte es im Laufe des Tages kühler oder 
regnerisch werden, müsste das Dach auch wieder zu schließen 
sein. Aber so sah es zumindest im Moment überhaupt nicht 
aus. Die Sonne strahlte vom Himmel, und so entschied sich 
Tara für das dunkelgrüne Sommerkleid mit den weißen 
Punkten, einen passenden Schal sowie den kreisrunden 
Strohhut, von dem sie wusste, dass er bei moderater Fahrt 
nicht fortfliegen würde. Und damit es nicht ganz so aussah, 
als ob Tara nach Ascot zum Pferderennen gehen würde, trug 
sie zu dem Kleid ihre Doc Martens.

Sie würde für Angus fahren, der den Termin schon beim 
Jahreswechsel in den Kalender eingetragen hatte. Und für sich 
selbst. Einfach, weil sie weiterleben musste. Und wollte. Auch 

wenn es ein anderes Leben war als die schöne gemeinsame 
Ehezukunft mit Angus, die sie sich ausgemalt hatte. 
Weit war es nicht für Tara vom Weißen Weg in Lemgo aus bis 
zum Aldi-Parkplatz in Dörentrup, der heute als Treffpunkt für 
die Fans klassischer Automobile diente. Dennoch brauchte sie 
länger als geplant, weil sie den alten Traktor am Rieper Berg 
nicht überholen konnte. Ob der auch am Oldtimertreffen 
teilnehmen würde? Das wäre eher ungewöhnlich für die 
sich anschließende Rundfahrt. 

Tara führte sich in aller Ruhe die vom Organisationsteam 
geplante Route vor Augen. Es würde eine sehr schöne Tour 
werden, besonders der erste Teil zur Burg Sternberg (77) 
hinauf und von dort über Lassbruch fast bis zum legendären 
Motorradcafé »Die Kurve« (78). Tara bedauerte, dass dort kein 
Boxenstopp eingeplant war und die Ralleyroute schon vorher 
Richtung Almena abbog. Anschließend würden sie den alten 
Schienenstrang zwischen Rinteln und Barntrup überqueren, 
auf dem man eine Draisinentour (79) unternehmen oder 
mit der historischen Extertalbahn (80) fahren konnte. Den 
Berg hinauf nach Goldbeck würden sie an den lippischen 
Wasserfällen vorbeikommen, die man auf dem Patensteig 
(81) erwandern konnte. 

…und so geht es weiter …

Wolfswind  

Autor Christian Jaschinski

Mörderisches 
Lipperland
Der Fortsetzungsroman... (Teil 14)

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!

Liebe Leserin, lieber Leser,

leider hat in der letzten Ausgabe nicht nur ein Killer im 

beschaulichen Lipperland zugeschlagen sondern auch 

der Fehlerteufel. Autor und Verlag bitten vielmals um 

Entschuldigung.  Hier nun die korrekte Fortsetzung.
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Der alte Trecker vor Tara qualmte furchtbar vor Anstrengung, 
als es immer steiler bergauf ging. Aber so war das beim 
Cabriofahren eben. Man roch und fühlte alles, vor dem sonst 
das klimatisierte Auto schützte. Tara genoss das.

Als sie am Treffpunkt ankam, fand sie ein wenig abseits noch 
eine Parklücke neben einer nostalgischen Charleston-Ente mit 
geöffnetem Rolldach und der klassischen Zweifarblackierung 
in schwarz und bordeaux. Hier war gerade wenig los. Die 
meisten Oldtimer-Enthusiasten standen in Trauben um 
wenige Jaguar E-Types, Porsche 356 sowie einen Mercedes 
SL Flügeltürer und fachsimpelten mit den Besitzern. Tara 
machte sich auf den Weg zu dem bunten Pavillon, wo der 
Veranstalter das Teilnehmerfeld gerade durch die Lautsprecher 
enthusiastisch begrüßte. Sie kam an zwei T1-Bullis vorbei, 
einer in rot-weiß und einer mit blau-weißem Lack, unter dem 
zwei Männerbeine in Jeans hervor lugten. Hier legte wohl 
noch jemand letzte Hand an sein 60 Jahre altes Schätzchen an. 
»Hi«, sagte Tara zu den Beinen. »Kann ich Ihnen helfen?«

• 
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Wieder Mordanschlag bei Oldtimer-Rallye
Verdächtiger Oldtimer-Killer wird 
endlich festgenommen

Tja, der gute alte Kommissar Zufall, dachte Tara Wolf am 
nächsten Morgen. Sie saß in ihrem Büro bei Gericht und las 
in der Lippischen Landeszeitung, während sie mit einem 
großen Becher Kaffee Pause machte.

»Aufmerksame Mitbürgerin« war nun wirklich ein ganz klein 
wenig paradox. Sie kicherte in sich hinein. Denn wenn sie 
gestern Vormittag nicht so lange für die Vorbereitungen 
benötigt hätte, dann wäre sie nicht zu spät gekommen. Und 
wenn sie nicht zu spät gekommen wäre, dann hätte sie den 
Typen unter dem Bulli nicht angesprochen. Wenn … wäre 
… hätte … das Leben war schon merkwürdig. Nicht immer. 
Aber immerhin manchmal.

Der Bulli-Mann hatte dann auch nichts Besseres zu tun gehabt, 
als sie direkt anzuflirten: »Nee, ich komm klar. Danke. Aber 
Sie haben schöne Beine, soweit ich das von hier aus sehen 
kann. Bin gleich fertig hier, und wenn Sie Lust haben, können 
Sie heute mit mir um die Berge juckeln.«

»Danke, sehr freundlich«, hatte Tara nur gelacht. »Meine 
Mama hat mir verboten, zu fremden Männern ins Auto zu 
steigen. Außerdem bin ich mit meinem eigenen Wagen hier. 
Bis später dann mal.«

»Ihre Mama ist ’ne kluge Frau.« Der Bulli-Schrauber hatte 
munter weitergebrabbelt. Das hörte Tara jedoch nur noch 
mit einem halben Ohr. Denn als sie sich umdrehte, entdeckte 
sie einen Mann mit schwarzer Ferrari-Kappe, der vor einem 
dunkelgrünen MG hockte und etwas darunter zu befestigen 
schien. Als er damit fertig war, schaute er sich kurz um, stand 
auf und ging weg. Das war Tara dann aber doch merkwürdig 
vorgekommen, daher lief sie hinter ihm her. Als er sie bemerkte, 
rannte er los, sodass Tara nichts anderes übrig blieb, als quer 
über den Platz zu schreien, um möglichst viele Menschen 
auf den Flüchtenden aufmerksam zu machen. Gemeinsam 
hatten sie ihn dann festgehalten, bis die Polizei kam.

Zweimal war es ihm gelungen, seinen perfiden Plan in die Tat 
umzusetzen. Das hatte drei Menschenleben gekostet. Der 
Täter hatte fernsteuerbare Sprengsätze an der Lenkung und 
den Bremsen installiert und sich dann an einer abschüssigen 
und kurvigen Stelle ins Gebüsch gehockt, von wo aus er 
nur noch auslösen musste. An vielen Straßen in Lippe führt 
eine Schussfahrt aufgrund defekter Lenkung und Bremse 
unweigerlich vor einen Baum oder in einen tiefen Graben. 

Allein das Motiv lag noch im Dunkeln. Aber dafür war es 
vermutlich auch noch ein wenig zu früh. Denn er erwies 
sich als sehr hartnäckiger Verhörter, wie Florian Dreier Tara 
zu berichten wusste.

Tara war froh, dass sie nicht genannt worden war. Bei ihrem 
Namen wäre ein »die 35-jährige Tara W.« alles andere als eine 
Anonymisierung ihres Namens gewesen. Sie hatte sich an 
ihren eher ungewöhnlichen Vornamen gewöhnt, den sie der 
Liebe ihrer Mutter zu »Vom Winde verweht« verdankte. Anders 
als Lou Ritter mochte sie ihren Namen, auch wenn sie in der 
Schule hin und wieder deswegen gehänselt worden war.

• • • Fortsetzung folgt

Extertal
Das Extertal ist Bestandteil des lippischen Berglandes im 
Nordosten von Lippe. Es verdankt seinen Namen dem 
Flüsschen Exter, das die land- und forstwirtschaftlich 
aktive Gemeinde in Süd-Nord-Richtung durchfließt, um 
in Rinteln in die Weser zu münden. Wälder, Wiesen, Felder 
und beschauliche Dörfer prägen das Bild der Landschaft, 
die auf über 250 Kilometer gekennzeichneten Wegen zum 
Wandern einlädt und kurvenreiche Straßen zum Biken und 
Cabriofahren bietet. 

Weitere Infos zu den Angeboten der Gemeinde:
Gemeinde Extertal
Mittelstraße 36,  32699 Extertal
Telefon: 05262 402-0,  www.extertal.de

Randnotiz: Bekanntestes »Kind« der Gemeinde 
ist der Rap-Musiker Casper (*1982).

77) Burg Sternberg
Die kurvige Strecke zur und rund um die Burg Sternberg 
(zirka 315 Meter über dem Meeresspiegel) bringt besonders 
Bikern und Cabriofahrern großen Spaß – aufgrund des Profils 
ist sie jedoch nur für trainierte Radfahrer geeignet. Egal, 
aus welcher Richtung Sie starten, ob westlich von Lemgo 
über Dörentrup, von Hameln oder Aerzen über das östliche 
Extertal, aus dem Süden von Barntrup oder aus nördlicher 
Richtung von Rinteln beziehungsweise aus dem Kalletal über 
Lüdenhausen kommend, Sie werden bis zur Burg immer auf 
schönen Routen durch das nordlippische Bergland fahren.
Die in Teilen erhaltene Höhenburg (Sternberger Straße 52) 
stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Die historische 
Burganlage kann auf einem kleinen Rundweg um die Burg 
von außen besichtigt werden. Daneben geben verschiedene 
thematische Führungen Einblick in das Innere der Burg, 
die unter ihrem Dach das Brunnenhaus mit historischem 
Tretrad zur Wasserförderung sowie das Klingende Museum 
beherbergt. Die musikalische Museumsführung mit vielen 
historischen Instrumenten ist besonders spannend.
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78) Motorradcafé »Die Kurve«
Ob Motorradtourist oder hartgesottener Biker – für alle 
Zweiradfans mit Benzin im Blut hält die Kult-Location 
an der Kükenbrucher Straße 13 Deftiges und Süßes zur 
Stärkung bereit. Als eingefleischte Motorradfans bieten 
die Inhaber geführte Touren an oder helfen gerne mit dem 
Schraubenschlüssel aus.

79) Draisinentour
Die insgesamt 18 Kilometer lange Fahrrad-Draisinenstrecke 
startet in Rinteln am Draisinen-Bahnhof (Extertalstraße 
35, 31737 Rinteln). Über 12 Stationen führt sie auf der 80 
Jahre alten Bahnstrecke mit einer Gesamtsteigung von 1,1 
Prozent bis nach Alverdissen. Malerisch schlängeln sich die 
Gleise durch Wald und Wiesen. An den Stationen besteht die 
Möglichkeit zum Einkehren, aber auch kleine Wanderungen 
können von hier aus unternommen werden. 
Damit auch wirklich jeder in den Genuss dieses ganz 
besonderen Erlebnisses kommen kann, stehen drei Varianten 
von Draisinen zur Auswahl: Fahrrad-Draisinen, Rollstuhl-
Draisinen zum Handbiken und Elektro-Draisinen.

80) Extertalbahn
Auch Liebhaber historischer Eisenbahnen werden im Extertal 
fündig: Auf zwei Strecken und einer Vielzahl von aktiven E-, 
Dampf- und Dieselloks sowie historischen Waggons gibt es 
eine Menge zu sehen und erleben. Die Extertalbahn verkehrt 
zwischen Bösingfeld und Barntrup und die Begatalbahn 
zwischen Barntrup und Dörentrup. Auf Anfrage können 
Fahrräder mitgenommen werden. Die Extertalbahn fährt 
derzeit sechs Haltestellen beziehungsweise Bahnhöfe an, von 
wo aus interessante Fahrradtouren geplant werden können. 
Weitere Informationen zu den Fahrplänen sowie für Eisenbahn-
Nostalgiker unter: www.landeseisenbahn-lippe.de.

81) Patensteig – rund um die 
lippischen Wasserfälle
D e r  Pate n s te i g  i s t  e i n  b e s o n d e r s  s c h ö n e r  u n d 
abwechslungsreicher Wanderweg: Kleine Waldwege an 
Bachufern wechseln auf gut sechs Kilometern mit breiten 
Feldwegen, die einen weiten Blick in das nordlippische 
Bergland bis zur Porta Westfalica freigeben, dem als 

Westfälische Pforte bezeichneten Durchbruchstal der Weser. 
Ungefähr auf der Hälfte der Verbindung L758 zwischen 
Barntrup und Rinteln zweigt die Straße Im Siek in östlicher 
Richtung ab. Nach zirka 100 Metern befindet sich auf der 
linken Seite ein kleiner Parkplatz, von dem aus man auf den 
hervorragend ausgeschilderten Wanderweg startet.
Schmale Waldwege, das Überqueren von Bächen auf 
Trittsteinen oder steile Auf- und Abstiege erfordern unbedingt 
festes Schuhwerk. Für kleine und große Wanderer gibt es viel 
zu entdecken: Highlights sind eine Feenquelle, ein Hexenstein, 
verschiedene Wasserfälle mit einer Höhe von vier bis sechs 
Metern, Findlinge aus der Eiszeit, ein Katzengoldsteinbruch 
und natürlich jede Menge Wasser, Matsch, Steine und Stöcke. 
Ein kleiner Geheimtipp für trittsichere Abenteurer: Nach 
ergiebigen Regenfällen ist der Weg zwar am schwierigsten 
begehbar, aber es lohnt sich, weil viel Wasser eben mehr 
Spaß macht.

Dörentrup
Die fünf Dörentruper Ortsteile Bega, Hillentrup, Humfeld, 
Schwelentrup und Wendlinghausen blicken auf eine über 
700-jährige Geschichte zurück. Die Gemeinde bietet eine 
reizvolle Erholungslandschaft, engagiert sich intensiv im 
Ausbau regenerativer Energien und gehört so zu einer kleinen 
Zahl von Gemeinden in Deutschland, die weniger Energie 
verbrauchen als sie erzeugen. 

Weitere Infos zu den Angeboten der Gemeinde:
Gemeinde Dörentrup
Poststraße 11,  32694 Dörentrup
Telefon: 05265 739-0,  www.doerentrup-lippe.de

82) Schloss Wendlinghausen
Zwischen 1613 und 1616 errichtete Hilmar (der Jüngere) 
von Münchhausen (1558–1617) das Weserrenaissance-
Wasserschloss in Wendlinghausen (Am Schloss 4), das von 
einem malerischen und ökologisch bedeutsamen Schlosspark 
umgeben ist. Gern gesehener Gast auf dem Schloss war der 
als Lügenbaron bekannte Hieronymus Carl Friedrich von 
Münchhausen (1720–1797). 
Hilmars Mutter war Lucia von Reden (zirka 1525–1583) – die 
Familie von Reden bewirtschaftet noch heute das Schloss 
und Gut Wendlinghausen mit Bio-Landwirtschaft, das für 
interessierte Besucher bei allerlei außergewöhnlichen 
und abwechslungsreichen Veranstaltungen seine Pforten 
öffnet. Ein Oldtimertreffen wie in der Story um Tara Wolf 
ist neben Schloss-, Literatur, Musik- und Kulturfesten, 
besonderen Gottesdiensten oder Kunstausstellungen eine 
der wiederkehrenden Veranstaltungen im Event-Kalender 
des Schlosses.                                                 

WOLFSSPIEL-Tour 2019/20 | 
TextKonzerte und Lesungen

15.11.19 Kalletal – Seniorenresidenz Rose

06.12.19 Lage – Hörster Krug

04.01.20 Lemgo – Fahrschule Sven Bothe

Weitere Termine in Planung
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Ach wie schön war es,  a ls  ich meinen posit iven 
Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Ein Moment 
voll unbeschwerter, glückseliger Freude...aber eben auch 
nur ein kleiner Moment. Schneller als es mir lieb war, sah 
ich mich mit Themen konfrontiert, von deren Existenz ich 
vorher gar keine Kenntnis hatte.

Mir stellten sich Fragen: Wem sag ich es wann? Welches 
Familienmitglied hat ein Anrecht auf erste Information? 
Zunächst die Mama oder doch die Schwiegereltern? Wer 
könnte beleidigt sein, wenn es erst nach den ersten 12 
Wochen geschieht? Und wann sollte ich meinen Arbeitgeber 
informieren? Die Rechtslage war eine Sache, aber meine 
auffällige Übelkeit die andere. Wie lange würde ich Elternzeit 
nehmen wollen und kämen wir mit unserem Geld hin?

Zugegeben, ich benötigte eine Zeit, um mir meiner eigenen 
Position klar zu werden. Und Recht gemacht habe ich es 
sicher nicht allen.

Und dann folgten die wahrhaft wichtigen Themen. Möchte 
ich Vorsorgeuntersuchungen aller Arten durchführen lassen 
oder doch „nur“ den Standard? Was täte ich mit einem 
herausfordernden Ergebnis? Bin ich eine Rabenmutter, wenn 
ich nicht sämtliche Untersuchungen durchführen lasse, um 
dafür mein Seelenheil zu retten? Klingt dramatisch, fühlte 
sich auch dramatisch an.

Etappenweise kamen immer neue Fragen hinzu. Wo möchte 
ich entbinden? Am liebsten eine Hausgeburt. Der Rest der 
Familie wünscht medizinische Versorgung. Wenigstens ein 
Geburtshaus? Rabenmutter! Da ist es wieder. Jeder gibt 
mir Ratschläge (das hat im Wortsinn tatsächlich etwas mit 
Schlägen zu tun), wobei ich mir meiner eigenen Meinung 
noch gar nicht sicher bin. Okay, ich gehe ins Krankenhaus. 
Aber welches? Stillfreundlich soll es sein, auf Bonding achten. 
Ein Tanz im Minenfeld.

Und wenn ich dann mal einen Augenblick der Stille, ganz für 
mich allein hatte, fühlte ich mich ehrlich gesagt auch von 
Innen fremdbestimmt. Ich hatte Appetit auf Dinge, die ich 
sonst gar nicht mochte. Oder umgekehrt das Lieblingsessen 
verursachte nach dem ersten freudigen Bissen Würgereize. 
Und ganz am Schluss wollte dieses kleine Wesen ja auch 
noch aus mir heraus! Oh Gott, die Geburt. Was wird da auf 
mich zu kommen?

Was darf ich noch tun
und wann bin ich eine 

Rabenmutter?
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So oder so ähnlich ging es im Rückblick fast jeder Mutter, 
mit der ich darüber gesprochen habe. Und die werdenden 
Papas haben es auch nicht leichter nur anders. Sie fühlen 
mit ohne wirklich körperlich zu spüren, was in uns Frauen 
vor sich geht. Sie versuchen zu beraten, mit zu turnen und 
zu atmen. Aber letztendlich bleiben sie doch Zuschauer und 
müssen bei der Geburt mit ansehen, dass es ihrer geliebten 
Frau meist nicht so strahlend gut geht wie sonst. Hilflosigkeit 
macht sich da breit. Auch hier entstehen Fragen: Wie kann 
ich unterstützen? Wo ist mein Platz?

Ich dachte immer, wenn´s Kind dann erst 
einmal da ist, ist alles gut. Und in gewisser 
Weise ist das ja auch so. 

Da hatte ich wieder diesen Moment voll unbeschwerter, 
glückseliger Freude. Aber solche Momente sind eben 
Momente und nicht das Leben. Das Leben hat Aufs und 
Abs und stellt ständig neue Fragen. Gerade seit ich Kinder 
habe, ist mir das täglich bewusst.

Das Stillen klappte trotz jeglicher Beratung 
nicht – Rabenmutter! 

Bin ich trotzdem okay, also für mich? Welche Windelsorte, 
welcher Kindersitz, welche Kita und in welchem Alter, welche 
Hobbys, welche Schule, welches Instrument? Es bleibt für 
immer herausfordernd. Ab und zu wird es eben anders, aber 
es ist und bleibt ein Balanceakt. Nur wie finde ich meine 
Position? Wie schaffe ich es mich so sehr selbst anzunehmen, 
dass mir die Rabenmutter-Bewertungen um mich herum 
nicht weh tun?

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein „Richtig“ 
einfach nicht gibt. Im Leben mit Kindern bist Du ständig 
gefragt Entscheidungen zu treffen und es gibt stets ein Für 
und Wider. Wenn Dich jemand kritisieren möchte, findet er 
ohnehin etwas. Umgekehrt wird jeder Mensch, der Dich liebt 
immer wohlwollend auf Dich schauen. Also ist das einzige was 
zählt, die eigenen Bedürfnisse zu entdecken, Standpunkte 
zu finden und beim Surfen durch die verschieden hohen 
Wellen im Leben die Balance zu halten.

Mir persönlich hilft dabei die begleitende Kinesiologie. 
Hier kann ich mich beraten lassen, Stressreaktionen meines 
Gehirns und meines Körpers lösen und Ängste abwerfen. 
Und vor allem  erhalte ich Zugang zu dem Wissen meines 
Unterbewusstseins. Jeder Mensch weiß nämlich selbst am 
Besten, was im gut tut. 

Oft überdecken wir dies durch das laute alltägliche Rauschen. 
Aber eine Kinesiologin aufzusuchen ist eine Möglichkeit 
den Zugang wieder herzustellen. Also gewinne Balance 
und schwing Dich aufs Bord, es lohnt sich – Surfen ist geil!
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Wenn sich die Natur rund um das Landhaus Begatal an der 
Bundesstraße 2 in Dörentrup bunt verfärbt und die Sonne sich 
hinter den Wolken versteckt, dann beginnt die gemütliche 
Zeit im Landhaus von Stephan Büker. 

Der kreative Koch freut sich schon darauf, seine Gäste in den 
erst im vergangenen Jahr modernisierten Räumlichkeiten 
seines Restaurants begrüßen zu dürfen. 

Gemeinsam mit seinem Team hat er eine neue Speisekarte 
erarbeitet, die eine ideale Kombination aus saisonalen und 
regionalen Speisen bietet. So dürfen sich die Gäste während 
der „Bayrischen Wochen“ vom 17.09. bis zum 5.10. auf deftige 
Klassiker wie Haxe mit Sauerkraut, Flädlesuppe, Leberkäse 
oder Schweinebraten in Biersauce freuen. 

Dauerbrenner sind auch im Herbst Gerichte wie das 
„Beefbütterken“ – eine leckere Kombination aus frischem 
Brot mit schmackhaftem Pulled Pork, der „Schlossherrenteller“ 
oder auch das achs-Matjes-Tatar. Und auch Wild darf in der 
Herbstzeit natürlich nicht fehlen.

 „Uns ist die Qualität unserer Speisen sehr wichtig und da 
ist es für uns selbstverständlich die Gerichte so regional 
wie möglich zu beziehen“, so Stephan Büker. 

Saisonale Gerichte 
und abwechslungsreiche Aktionen

„Wenn man den Jäger oder 
Bauern kennt, der die Produkte 
direkt aus Lippe frisch anliefert, 
ist gute Qualität garantiert“. 
Auf seiner „Wildkarte“ finden sich 
dann kreative Gerichte wie zum 
Beispiel der Wildschweinburger 
oder das klassische Wildgulasch. 

Alle Hochzeitsbegeisterten können Stephan Büker 
außerdem auf seinem Messestand auf der „Liebe Hoch Zwei“ 
Hochzeitsmesse auf dem Schloss & Gut Wendlinghausen 
besuchen. Am Samstagabend wird er hier seine Küchenparty 
unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ präsentieren.  

Wenn dann der erste Frost über die lippischen Felder gezogen 
ist, ist dann die beste Zeit für leckeren Grünkohl mit deftiger 
Kohlwurst. „Die lippische Palme ist und bleibt ein beliebter 
Klassiker“, so Büker über das Kultgericht, welches bei den 
Gästen jedes Jahr aufs Neue gut ankommt. 

Ein weiteres Highlight im Herbst/Winter wird „Stephan’s 
schweinischer Abend“. In Kooperation mit benachbarten 
Höfen dürfen sich die Gäste auf eine kulinarische Reise 
durch Lippe freuen: Kreationen vom Duroc-Schwein aus 

Anzeige
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Lüdenhausen, Süßkartoffelkreationen vom Hof Saaksmeier 
aus dem Kalletal, frische Forellen aus den Dörentruper Teichen, 
süßes Dessert aus frischem Obst von der Gutshof Brennerei 
Begatal und dazu selbstgebrannten Gin und Obstler aus der 
Gutshof Brennerei. 

„Der Termin richtet sich ganz danach, wann wir das Fleisch der 
besonderen Schweine bekommen können. Da bekommen 
wir in den nächsten Tagen die Info vom Bauern“, so Büker.
Den Termin gibt er auch auf seiner Internetseite unter 
www.landhausbegatal.de bekannt. 

Reservierungen für die übrigen Veranstaltungen werden 
ab sofort telefonisch unter 0 52 65 – 94 64 0 im Landhaus 
Begatal entgegengenommen. Auch Weihnachtfeiern oder 
Weihnachtsessen können jetzt im Landhaus Begatal gebucht 
werden.

Events im Herbst im Überblick:
25.10. „Stephan’s Überraschungs Gourmet Menü“ 
inkl. Weinverkostung (Reservierung erwünscht)

Ab 01.11. „Die Gänse fliegen ein“

22.11. „Wildbuffet“ (Reservierung erwünscht)

Hotel • Restaurant • Biergarten in Dörentrup

LandhausBegatal102019_85x125mm.indd   1 23.09.19   16:03

Gemütliche Herbstzeit 
im Landhaus Begatal
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Sophie Stapf ist die erste Notfallsanitäterin der Johanniter 
in Lippe-Höxter, die die dreijährige duale Ausbildung zum 
Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen hat. Nahtlos 
wechselte sie in ein festes Arbeitsverhältnis und ist nun auf den 
Rettungswachen Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Schlangen 
und Lemgo-Lieme im Einsatz, die die Johanniter-Unfall-Hilfe 
für den Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe betreiben.

Mit der 23-Jährigen arbeiten nun 22 Notfallsanitäter für die 
Johanniter in Lippe-Höxter. Allerdings ist Sophie Stapf die 
erste, die den 2014 neu geschaffenen Ausbildungsberuf 
hier in drei Ausbildungsjahren gelernt hat. Die meisten 
ihrer Kollegen waren ausgebildete Rettungsassistenten und 
konnten durch eine Zusatzqualifizierung den Notfallsanitäter 
erwerben.

In der dualen Ausbildung zum Notfallsanitäter wechseln 
sich Schule und Praxisblöcke im Dreimonatsrhythmus ab. 
In den Praxisblöcken arbeitete Stapf auf den Johanniter-
Rettungswachen oder im Klinikum Lippe. Der Notfallsanitäter 
trifft alle Entscheidungen bis der Arzt eintrifft und erhält 
hierfür mehr Handlungskompetenzen als der bisherige 
Rettungsassistent, der nur in äußersten Notfällen handeln 
durfte, etwa bei lebensbedrohlichen Verletzungen. 

Die Ausbildung sei anspruchsvoll, denn der Beruf des 
Notfallsanitäters setze viel Wissen, Verantwortungsbewusstsein 
und Entscheidungsfreude voraus. „Nicht alles, was ich in 
der Ausbildung gelernt habe, muss ich im Arbeitsalltag 
regelmäßig anwenden. Deshalb heißt es auch nach der 
Ausbildung regelmäßig wiederholen und üben“, erklärt 

Sophie Stapf. „Generell darf man in unserem Beruf nicht 
aufhören zu lernen – ständig ändert sich etwas und auch auf 
seltene Vorfälle muss man vorbereitet sein“, so Stapf weiter.

Sophie Stapf, die in Blomberg zu Hause ist, engagiert sich 
bereits seit ihrem 17. Lebensjahr bei den Johannitern. Sie 
ist als Ehrenamtliche im Ortsverband aktiv, absolvierte nach 
dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr und ist seit Anfang 
des Jahres Regionaljugendleiterin der Johanniter-Jugend 
in Lippe-Höxter. Trotz ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten, 
Schicht- und Wochenenddiensten findet die frischgebackene 
Notfallsanitäterin Zeit für ihr Hobby, den Pferdesport.

„An meinem Beruf gefällt mir, dass er abwechslungsreich und 
anspruchsvoll ist und dass jeder Tag anders ist. Man arbeitet 
in einem Team Einsätze eigenständig ab und zwischen den 
Einsätzen kann man auch einfach mal mit dem Team Spaß 
haben," begründet Stapf ihre Berufswahl. Bundesweit wird 
dringend Nachwuchs im Rettungsdienst benötigt, denn 
ab 2021 muss jeder Rettungswagen mit mindestens einem 
Notfallsanitäter besetzt sein.

Ausbildung zum Notfallsanitäter

Dreijährige Berufsausbildung 
(löst die Rettungsassistenten-Ausbildung ab)

Duale Berufsausbildung mit wechselnden Blöcken in
- der Berufsfachschule (1920 Stunden),
- im Betrieb, also auf der Rettungswache (1960 Std.)
- im Krankenhaus (720 Stunden)

Erste Notfallsanitäterin beendet erfolgreich 
Ausbildung bei den Johannitern Lippe-Höxter

Sophie Stapf ist die erste Notfallsanitäterin, die die dreijährige Ausbildung 
bei den Johannitern Lippe-Höxter erfolgreich abgeschlossen hat. Mit 
ihr freut sich Björn Möhwald, Fachbereichsleiter Rettungsdienst der 
Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Lippe-Höxter.
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Sudoku...  
Präsentiert vom 
Bildungsinstitut Teutrine
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Der Clicker ist aufgebaut wie ein Knackfrosch: ein kleines 
Plastikteil mit einem Knopf und er macht – wie der Name 
schon sagt – ein "Click"-Geräusch. 
Im Hundetraining kann er für alle Dinge genutzt werden, die 
ein zeitgenaues Bestätigen erfordern. Vom Grundgehorsam 
über Tricks bis hin zu komplexeren Verhalten. Der große Vorteil 
ist das punktgenaue Bestätigen genau in dem Bruchteil der 
Sekunde, in dem der Hund das gewünschte Verhalten zeigt. 

Hundetrainerin Jenny Wehage aus dem Kalletal vergleicht 
den Clicker mit einer Polaroid-Kamera: "In dem Moment, wo 
der Auslöser gedrückt wird, entsteht ein Bild. Zum Zeitpunkt 
des Clicks verstärke ich exakt das Bild, das ich in dem Moment 
habe – also das Verhalten, das der Hund da gerade zeigt".

Der Clicker 
Ein kleines Hilfsmittel mit großer Wirkung

Zu Beginn wird der Clicker konditioniert, da der Hund mit 
dem Geräusch an sich erst einmal nichts anfangen kann. Das 
heißt: Hund lernt zunächst, dass der Clicker eine Belohnung 
ankündigt. Die Abfolge ist in mehreren Wiederholungen: 
Click, Leckerchen, Click, Leckerchen, Click, Leckerchen, usw. 
Nach mehreren Durchgängen ruhig kurz warten, bis der 
Hund wegschaut, dann clicken und wenn der Hund dann 
in freudiger Erwartung wieder Frauchen oder Herrchen 
anschaut, hat er das Prinzip grundsätzlich verstanden. 

Dies ist die recht simple Einstiegsübung, das Erlernen von 
Tricks und Verhaltensweisen ist nicht "nicht mal eben so mit 
ein bisschen rumclickern getan", sagt Hundetrainerin Jenny 
Wehage. Es gehört Wissen und rund um die Lerntheorie im 

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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lippische.de

Wenn er wieder 
seine wilden fünf 
Minuten hat.

Hundehalterhaftpflicht-
Versicherung

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

Hundetraining dazu, ein gutes Timing und das Bewusstsein 
über das, was ich eigentlich erreichen und verstärken möchte. 
Gerade das Timing spielt wie überall im Hundetraining eine 
übergeordnete Rolle. "Das Clickertraining verzeiht zwar auch 
mal Fehler, aber im Großen und Ganzen sollte das Timing 
schon stimmen, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen", 
sagt Jenny Wehage. Als Grundlage baut sie in ihre Kurse oft 
eine Übung ein, bei der Menschen geclickert werden. Die 
Gruppe wählt einen "menschlichen Hund" auf und überlegt 
sich eine Aufgabe, zum Beispiel ein Glas Wasser nerhmen 
und daraus trinken. Das mag zunächst recht albern klingen, 
schärft aber das Verständnis für die Zwischenschritte, die 
nötig sind, um das Ziel zu erreichen. So wird beispielsweise 
bereits der Blick in Richtung des Wasserglases bestätigt. 
Danach jede Handbewegung dorthin, das Greifen des Glases, 
das Anheben, usw. Klappt die Aufgabe nicht, eruiert die 
Gruppe, woran es konkret gelegen haben könnte, welcher 
Zwischenschritt zu schwierig war oder wo fehlerhaftes oder 
fehlendes Bestätigen die handelnde Person irritiert hat.

Durch das Clickertraining entwickelt man Hunde, die sehr 
gerne mit Frauchen und Herrchen arbeiten. Sie zeigen 
oft sehr selbständiges und lösungsorientiertes Handeln 
und probieren Dinge aus. Der Umgang mit dem Hund ist 
dabei positiv, es herrscht eine freudige Lernatmosphäre 
ohne großartige Zwänge. So bilden zum Beispiel auch 
Diensthundeführer bei der Polizei mit dem Clicker aus und 
bestätigen so die verschiedenen Schritte bei der Suche nach 
Drogen, Sprencgstoff, etc.

Noch mehr Informationen rund um den Clicker gibt es in 
der Folge "Beim Hund macht es Click" überall da, wo es 
Podcasts gibt.
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Ein Wohngebäude in Detmold ist im Durchschnitt rund 
52 Jahre alt - es stammt rechnerisch aus dem Jahr 1967. 
Im gesamten Kreis Lippe liegt der Schnitt ebenfalls bei 52 
Jahren. Zwar werden Immobilien von ihren Besitzern meist 
schon deshalb in gutem Zustand gehalten, um den Wert zu 
sichern. Aktuell sieht LBS-Gebietsleiter Christian Hantke aber 
den besonderen Trend, dass auch größere Modernisierungen 
in Angriff genommen werden, die auf die Senkung des 
Energieverbrauchs zielen: "Je weniger Zinsen es auf den 
Spargroschen gibt, desto mehr investieren die Menschen 
in ihr eigenes Zuhause oder eine vermietete Wohnung. Sie 
senken langfristig ihre Betriebskosten und schaffen so einen 
zusätzlichen Baustein für ihre Altersvorsorge."

Ein Fünftel der Selbstnutzer und fast ein Drittel der 
Vermieter sehen für ihre Immobilie derzeit hohen 
Modernisierungsbedarf. Das ergab die aktuelle Online-
Umfrage "LBS Modernisierungstrends", bei der über 2.000 
Hausbesitzer in NRW befragt wurden. "An erster Stelle steht 
dabei der Wunsch nach einem komfortablen Bad, gefolgt von 
der Erneuerung von Fenster und Türen sowie der Heizung", 
so Hantke. Das sei in der Regel mit überschaubarem Aufwand 
umzusetzen.
 

Die Erfahrung des Immobilienexperten ist, dass aktuell 
das Interesse auch an größeren Maßnahmen steigt, wie 
zum Beispiel zur Dämmung des Gebäudes oder für einen 
barrierearmen Umbau. "Spargeld verliert derzeit täglich an 
Wert. Mit der sogenannten Dämmrendite habe ich gleich 
mehrere Anlagealternativen: Meine Betriebskosten sinken 
dauerhaft, und der Wert der Immobilie steigt genauso wie der 
Wohnkomfort", so Hantke. Auch die künftige Vermietbarkeit 
einer Wohnung lasse sich damit deutlich verbessern.
 
Neben den günstigen Bauzinsen gibt es vielfältige staatliche 
Förderprogramme für die Modernisierung. Allerdings ergab 
die Umfrage hier Nachholbedarf in der Ausgestaltung: 30 
Prozent der Eigentümer und sogar 58 Prozent der Vermieter 
empfinden die Anträge bisher als zu bürokratisch und 
umständlich. "Auf die Unterstützung verzichten sollte man 
dennoch nicht. Eine seriöse Finanzierungsberatung umfasst 
immer auch die Prüfung aller Zuschussmöglichkeiten", 
empfiehlt Christian Hantke.

Hinweis:  Das Gebäudealter im Text basiert auf dem Median-
Wert in Detmold aus dem Zensus 2011. Das im Text genannte 
Alter wurde auf das Jahr 2019 fortgeschrieben.

Wohngebäude in Detmold sind im Schnitt 52 Jahre alt
LBS-Gebietsleiter Hantke: "Dämmrendite" derzeit für 

Hausbesitzer attraktiver als Sparzinsen

Eigentümer halten ihre Immobilien in Schuss. 
Niedrige Sparzinsen machen die Investition 
in größere Maßnahmen zusätzlich attraktiver.
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30% auf viele Modelle
Die neue Herbstkollektion ist da!

BRUCHSTR. 15, DETMOLD
FACEBOOK.COM/LEDER-FACHWERK-DETMOLD

Wir suchen

Aushilfen


