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Das Selfie...
- ein Höhepunkt des Egoismus
„Also als ich jung war…“ …war es nicht so. Gab es sowas
nicht. Hört man oft und es sind nicht die neuen Technologien
gemeint, sondern der Drang, sich in den Mittelpunkt zu stellen.
Früher fotografierte man all die schönen Dinge, die einen
umgaben, heute ist es beinahe zur Notwendigkeit geworden,
sich täglich im besten Licht präsentieren zu wollen und der
ganzen Welt zu zeigen, was für ein Star in uns allen steckt.
Denn das, was danach kommt, macht süchtig. Es ist der
digitale Applaus, die ganzen Likes und positive Reaktionen.
Sie stärken in uns das Gefühl, wir sind einzigartig, toll, die
Besten.
Wir fühlen uns stark, von unserer Umgebung bestätigt. Wenn
wir aber lernen, und unsere Kinder machen es bereits von
klein auf, ständig nur im Mittelpunkt zu stehen, bleibt mit
der Zeit die Fähigkeit, sich als Teil einer Gemeinschaft zu
sehen, auf der Strecke.
Es ist wunderbar, wenn wir unsere Kinder als Individualisten
erziehen. Wir müssen nur höllisch dabei aufpassen, denn
der schmale Grad zu Egoismus ist sehr leicht zu erreichen.
Im letzten Jahr kam in einer Studie der Universität Bielefeld
heraus, dass fast ein Drittel aller Jugendlichen keinen
Gemeinschaftssinn hat. Wir versuchen selbst alles um uns
herum so zu organisieren, damit wir möglichst unabhängig
von allen äußeren Einflüssen sind. Wir schaffen unseren
Kindern Zeit fürs Lernen und für Hobbys, damit sie möglichst
lange das „Kind sein“ genießen können. Wir schirmen sie ab,
damit sie möglichst leicht durchs Leben kommen.
Eine der Folgen des Wohlstandes, in dem wir und unsere
Kinder leben, ist die Unmöglichkeit und dann auch Unfähigkeit
ein Risiko zu erleben. Ein Risiko zu durchleben, ist für uns
wichtig. Die Natur zwingt allen Wesen Risiken auf, damit wir
unsere Instinkte trainieren. Damit wir feststellen, was wir
ertragen können. Wo liegen die Grenzen unseres Organismus?
Damit wir verstehen, was für uns nicht mehr geht. Was uns
weh tut. Erst wenn wir selbst den Schmerz erlebt haben,
können wir verstehen, was andere in der selben Situation
empfinden. Erst dann entwickeln wir eine tiefere Empathie.
Erst, wenn wir Risiken und deren Folgen für uns selbst und
auch für unsere Mitmenschen wahrnehmen können, sind
wir fähig in einer gesellschaftsrelevanten Dimension zu
handeln. Erst dann spielt für uns der Begriff „Rücksicht“ eine
Rolle. Erst dann lernen wir es, mit verschiedenen Aspekten
der Gemeinschaft, wie Empathie und Solidarität, aber auch
Gleichgültigkeit und der Abwertung von Schwächeren,
umzugehen.

Wenn man darüber näher nachdenkt, kann man zu der
Auffassung kommen, dass dieses Verhalten ein wenig an
eine Heuschrecke erinnert. Kurz das Beste auffressen und
ohne Rücksicht einfach weiter tingeln, ohne etwas zurück
zu geben.
In unserer Gesellschaft fehlt heute leider immer mehr die
Ortsverbundenheit. Wir sind hungrig nach Möglichkeiten,
Risiken sind für uns nicht greifbar und somit verlernen wir
es, mit Konsequenzen zu leben, weil wir einfach weiter
tingeln können.
Sich mit einem Ort, mit den Menschen, der eigenen Familie
verbunden zu fühlen, und auch danach handeln, heißt in
erster Linie dafür zu sorgen, dass die Familie, als kleinste und
wichtigste Sozialeinheit des Staates, intakt bleibt. Dass dort
das Nehmen und Geben einen Ausgleich findet und dann
auch nach außen funktionieren kann.
Das alles kann allerdings nicht auf einer digitalen Ebene
funktionieren. Menschen sprechen miteinander immer
weniger – sie widmen sich immer mehr dem elektronischen
Kommunikationsersatz. Das ist ein gefährlicher Trend, bei
dem nur ein Bruchteil der Information beim Empfänger
landen kann. Denn Worte sind nur ein winziger Teil der
Kommunikation. Um zu verstehen, müssen wir auch
Emotionen wahrnehmen können. Und die kann man nicht
durch Emojis bei WhatsApp ersetzen.
Darüber hinaus stehe bei einem Selfie nur ich - und immer
nur ich - und wieder nur ich im Zentrum aller Dinge.
Ich, ich, ich. Gerade wegen dieser Selbstverliebtheit und
maßlosen Überbewertung der eigenen Person gerät oft die
Gemeinschaft und auch unsere Gesellschaft ins wanken.

Markéta Teutrine

Wir finden es toll, wenn junge Menschen durch die Welt reisen
und alle paar Monate woanders arbeiten. Wir rechtfertigen
es als "Erfahrungen sammeln".
Das wäre auch so, wenn diese Menschen auch immer wieder
zurückkommen würden. Oft ist es aber nicht der Fall.
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Dozenten der DatenSchutzAkademie NRW
Stephan Blazy, LL.M. und Dr. Jur. Kevin Marschall, LL.M.

Amtsgericht verhängt Zwangsgeld i.H.v. 15.000 €
wegen unzureichender Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO
Wir möchten Sie heute über einen aktuellen Beschluss zum
datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch und dessen
„Reichweite“ informieren. Auch wenn es sich hierbei lediglich
um ein Beschluss eines Amtsgerichts handelt und dieser
für Sie oder die Aufsichtsbehörden nicht verbindlich ist, so
geht von diesem doch eine Signalwirkung für die Praxis aus.
Im Fokus steht hier ein Beschluss des Amtsgerichts Wertheim
(Beschl. v. 12.12.2019 – 1 C 66/19) wegen unzureichender
Auskunft eines Unternehmens gegenüber einem Betroffenen
gemäß Art. 15 DSGVO.
Der Entscheidung vorausgegangen war eine Klage
auf Auskunft, die trotz Anerkenntnis vom beklagten
Verantwortlichen nicht hinreichend erfüllt wurde. Das
Unternehmen hat dem Betroffenen hier offenbar nicht alle
gesetzlich geforderten Informationen mitgeteilt.
Insbesondere wurde hier die Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1
lit. g DSGVO bemängelt. Hiernach muss der Verantwortliche
dezidiert Auskunft über die Herkunft der Daten geben, sofern
er diese nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben hat.
Die Frage nach der Herkunft der Daten wurde hier nicht in
„präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher
Form in einer klaren und einfachen Sprache“ beantwortet
(Art. 12 Abs. 1 DSGVO). In dem Auskunftsschreiben des
Unternehmen wurde eine Firma “U.P.GmbH” lediglich in
Klammern und mit dem Zusatz “z.B.” als Datenquelle genannt.
Der Leser des Schriftstücks könne daraus die Schlussfolgerung
ziehen, dass die Daten des Beklagten von der Fa. U. P. GmbH
übermittelt wurden, muss das jedoch nicht. Das bedeutet, dass
das AG durch den Zusatz„z.B.“ eine unklare Auskunftserteilung
annimmt. Der Betroffene wisse daher nicht, ob Daten wirklich
von diesem Unternehmen übermittelt wurden oder (noch)
aus anderen Quellen stammen.

Darüber hinaus ging das Gericht in zutreffender Weise davon
aus, dass die Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO auch die Auskunft
darüber umfasst,
“welche konkreten personenbezogenen Daten (also nicht
nur die Auskunft, dass ein Name und dass ein Geburtsdatum
gespeichert wurde, sondern auch welcher Name, welches
Geburtsdatum, etc.) gespeichert sind bzw. verarbeitet werden.”
Konsequenz: Die bloße Nennung bzw. Aufzählung der
Datenarten-/kategorien ist nicht ausreichend.
Achtung: Nach (der relative strengen) Ansicht des Gerichts
reicht das alleine aber noch nicht aus. Vielmehr muss das
Auskunftsschreiben auch Auskunft darüber geben, wann und
mit welchem konkreten Inhalt die personenbezogenen Daten
an den Verantwortlichen (U.P.GmbH) übermittelt wurden.
Dies würde für die Praxis und ein internes DatenschutzManagement – sofern sich diese Rechtsauffassung durchsetzt
– bedeuten, dass stets nachvollzogen werden können
muss, welche Daten (1) von wem (2) und wann (3) an das
Unternehmen gingen. Hier wäre also die zusätzliche Angabe
und Abspeicherung des (Zeit-)Datums im System erforderlich.
Dass das Amtsgericht hier (zumindest im Hinblick auf die
Mitspeicherung und Beauskunftung des Datums, an dem
die Daten erhoben/erhalten wurden) eine etwas strenge
Auffassung vertritt, lässt zwar Spielraum für andere Ansichten.
Nichtsdestotrotz sollte die interne Datenschutzorganisation
und die entsprechenden Prozesse (z.B. Prozess zur
Gewährleistung der Betroffenenrechte) – wo möglich – an
die im Urteil aufgestellten Anforderungen angepasst werden,
falls dies nicht ohnehin schon geschehen ist. Der Beschluss
zeigt auch, dass bei der Erfüllung der Betroffenenrechte
(hier: Auskunft) zahlreiche Fehler gemacht werden können,
die sich am Ende auch als kostspielig herausstellen können.

Die neuen Seminare. Jetzt auch in Detmold!
Termine: www.dsa-nrw.de Hotline: 0 800 18 800 18
5

Anzeige
Anzeigen

PA N A M A B I L D U N G S H A U S

KOPF HOCH
ALLES IST MÖGLICH...

#WIRSINDPANAMA
Nachhilfe | Förderung bei LRS und Rechenschwäche | Rechtschreibwerkstatt
1x1 Training | Vorbereitung auf zentrale Abschlussprüfungen und Abitur
Marburger Konzentrationstraining | Kurse für Hochbegabte | Schulbegleitung
Sozialkompetenz-Training | Schriftbilddiagnostik | Entspannungskurse
individuelle Beratung | ....
PANAMA BILDUNGSHAUS | Hasselstraße 16 | 32791 Lage | 05232 67449

6 www.panama-bildungshaus.de | info@panama-bildungshaus.de
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Jedes Kind ist einzigartig
und etwas Besonderes.
Das Panama Bildungshaus Lage fördert und begleitet seit
vielen Jahren Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.
Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Nachhilfe.
Lernschwächen und schlechte Noten sind häufig nur
die Spitze des Eisbergs, die Ursachen dafür können in
verschiedenen Lebensbereichen liegen.

Landwehrstraße 4
D-32791 Lage (OT: Müssen)

 +49 (0)5232 - 73 35
www.salongronemeyer.de

Ein Team aus qualifizierten Fachkräften bietet optimale Unterstützung in allen Fächern. Dabei wird jedes Kind
als ganzheitliches Individuum mit all seinen Stärken und
Schwächen betrachtet, denn bei Panama versteht man
unter Nachhilfe nicht nur die Aufarbeitung schulischer
Defizite.
Nach einem ersten Informationsgespräch und kostenloser
Probestunde wird gemeinsam die passende Förderung
nach Ihren Wünschen erstellt. Ein ständiger Austausch
zwischen Eltern und Lehrer und regelmäßige Beratung
sind ein wichtiger Bestandteil des Förderkonzeptes.

Bad
Nix wie hin!
Meinberger
Badehaus Das Haus für

Ihre Gesundheit!

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

WOHLFÜHLEN

Es besteht die Möglichkeit neben der Nachhilfe in Einzelunterricht oder Kleinstgruppen (auch speziell für zentrale
Abschlussprüfungen und Abitur, sowie LRS und Rechenschwäche) eines der umfangreichen Kursangebote des
Hauses zu nutzen.

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

BEWEGUNG

WASSER

Das Fitnessstudio

WÄRME

SALZLUFT

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen.

Gerne beantwortet Ihnen das Panama Bildungshaus
weitere Fragen zum Thema Nachhilfe und Kursprogramm.
Erfahren Sie bei dieser Gelegenheit mehr über das
gesamte vielfältige Angebot der Einrichtung, wie zum
Beispiel Schulbegleitung, ambulante Hilfen zur Erziehung
oder Ferienbetreuung.

ICH
KENN
DA WEN.
www.contact1.de

20 JAHRE

MIT EINEM GUTEN GEFÜHL
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Fotos: djd|www.computercamp.de|Matthias-Weissengruber

Ferienspaß, der Nutzen bringt
Computer-Ferienlager bieten Mix aus IT und Freizeitgestaltung
(djd). Den Sommerferien sehen viele Eltern mit gemischten
Gefühlen entgegen. Die Erwachsenen haben im Regelfall
deutlich weniger als sechs Wochen Urlaub, einen Großteil
der Ferien sind Kinder deshalb sich selbst überlassen. Die
Befürchtung der Eltern: In der freien Zeit wird der Sprössling
hauptsächlich am PC oder Smartphone sitzen, daddeln
und zocken. Eine Alternative sind etwa IT-Ferienlager,
die auf eine Mischung aus hochwertigem IT-Unterricht
und abwechslungsreicher Freizeitgestaltung setzen.
Computerbegeisterte Kinder und Jugendliche sind gut betreut
und verbringen sinnvolle Ferien unter Gleichgesinnten.

Sechs Standorte in Deutschland und Österreich

Das Angebot von ComputerCamp beispielsweise richtet
sich an Mädchen und Jungen von 8 bis 17 Jahren. Die Kurse
decken spannende Themengebiete wie Programmieren
und Spieleentwicklung ab. Nachwuchsfilmer wiederum
können bei der YouTube Academy Videos planen, drehen und
schneiden oder lernen, Let's Plays zu erstellen. Ziel der Camps
ist es, jungen Computerfans und Nachwuchsprogrammierern
während der Sommerferien ein erlebnis- und abwechslungsreiches Angebot zu bieten. Die speziell für IT-begeisterte
Kids entwickelten Freizeitaktivitäten stellen dabei eine
willkommene Abwechslung zum Lernprogramm dar. Die
Wochenkurse finden in den Sommerferien 2020 an insgesamt
sechs Standorten in Deutschland und Österreich statt,
unter www.computercamp.de gibt es Informationen und
Anmeldemöglichkeiten. Das Freizeitangebot und die IT-Kurse
sind an das Alter der Teilnehmer angepasst.

Spezielle Wochen für 8- bis 14-Jährige

Die Standorte in Bestwig im Hochsauerland und im
mittelfränkischen Kurort Bad Windsheim nahe Nürnberg
bieten in diesem Sommer erstmals über einen Zeitraum
von zwei Wochen Kurse für 8- bis 14-Jährige an, danach sind
jeweils die älteren Jugendlichen an der Reihe. Das Camp im
Sauerland startet Ende Juni und erstreckt sich bis Anfang
August, es ist terminlich auf die Ferienzeiten in NordrheinWestfalen, Hamburg, Berlin und Brandenburg abgestimmt. Ein
großer Sportplatz gehört zum Gelände, bei schönem Wetter
können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen spannende
Abenteuer im Freien erleben. In Bad Windsheim liegen die
Kurstermine zwischen 9. August und 5. September, sie sind an
die Ferienzeiten in Bayern und Baden-Württemberg angepasst.
Das fränkische Haus wurde erst 2013 erbaut, die moderne
Ausstattung und die großzügigen Aufenthaltsbereiche
innen und außen bieten beste Voraussetzungen für das
Camp-Feeling. Wie alle ComputerCamp-Standorte liegt
es verkehrstechnisch gut erreichbar und dennoch abseits
genug, um für die Kombination aus IT und Freizeit ideale
Bedingungen zu schaffen.
8
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Zwischen Winter und Frühling
bietet sich der März perfekt
als Reisezeit an.
Besonders Italien, Spanien und die Kanarischen Inseln sind
in dieser Zeit sehr angenehme Ziele. Die Natur blüht gerade
auf, die Städte und Strände sind noch ziemlich leer und
man reist im März günstig, weil in dieser Zeit noch keine
Schulferien sind.
Die spanische Hafenstadt Alicante befindet sich an der
Costa Blanca und ist bekannt für ihre perfekte Mischung
aus wunderschönen Sandstränden und zahlreichen
Sehenswürdigkeiten. Das Stadtzentrum ist vom Flughafen
schnell zu erreichen. Alicante bietet sich als Reiseziel zu
jeder Jahreszeit an. Das Klima ist im Frühling sehr mild und
es kann gebadet werden.
Zum Beispiel das Strandhotel Spa Porta Maris liegt ca. 30 m
vom Strand Postiguet entfernt. Zum touristischen Zentrum
sind es nur wenige Meter. Die nächstgelegene Stadt ist
Alicante. Die nächstgelegenen Bars und Restaurants erreichen
Sie nach rund 40 m.

Ihrer Reiseexpertin Lina Braun

Ein Beispiel für aktuelle Reiseangebote

Zu zweit
nach Alicante,
Spanisches Festland
Reisedauer: 7 Tage
Veranstalter: JT Touristik
Ihre voraussichtlichen Flugzeiten:
Hinflug: Weeze - Alicante mit RYANAIR | Flug-nr: FR 6212
Mo. 02.03.2020, ab 07:20 Weeze / an 10:00 Alicante
Rückflug: Alicante - Weeze mit RYANAIR | Flug-nr: FR 6213
Mo. 09.03.2020, ab 10:35 Alicante / an 13:20 Weeze
Die Flugdaten der Reiseveranstalter sind unverbindlich. Alle Uhrzeiten
sind Ortszeiten. Gewicht, Größe und Menge des aufgegebenen Gepäcks
(Freigepäck) sowie die Verpflegung während des Fluges können bei den
unterschiedlichen Fluggesellschaften variieren. Genaue Informationen
dazu erhalten Sie bei der ausführenden Fluggesellschaft und/oder dem
Reiseveranstalter.

Hotel: Sercotel Porta Maris Spa (4 Sterne)
Leistung: Doppelzimmer Classic, Halbpension, ohne Transfer
Das Hotel befindet sich zwischen dem Strand Postiguet und
dem Yachthafen und etwa 5 Gehminuten vom touristischen
Zentrum Alicantes entfernt. Nur wenige Meter entfernt
befindet sich das Zentrum mit zahlreichen Restaurants, Bars
und Einkaufsmöglichkeiten. Der nächstgelegene Golfplatz
ist nach ungefähr 2 km erreichbar.
Bequem und komfortabel können die Gäste in den 64 JuniorSuiten und 2 Suiten übernachten, außerdem verfügt das
Hotel über 113 Doppelzimmer. Per Aufzug lassen sich die
verschiedenen Ebenen des Hauses erreichen. Per WiFi erhalten
die Gäste in den öffentlichen Bereichen Zugang zum Internet.
Rollstuhlgerechte Einrichtungen sind vorhanden. Kinder
können nach Herzenslust auf dem Spielplatz herumtoben.
Adresse: Plza. Puerta del Mar 3, 03002 Alicante
Ihr Reisepreis: 1.373,00 EUR (687,00 EUR pro Person)

Star Travel Reisebüro
seit 1999

Denkmalstr. 11 • 32760 Detmold
05231.629886 • www.star-travel-reisen.de
9
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Ein besonderer Job
an einem besonderen Ort
Wie Holger Kölker zur Solidarischen
Landwirtschaft nach Lippe kam.

Im Interview verrät SoLaWi-Gärtner Holger Kölker was
seine Arbeit und sein Leben ausmachen – und warum er
darum letzten Sommer mit seiner Freundin in das kleine
Örtchen Dalborn gezogen ist.

Herr Kölker, was machen Sie beruflich?

Bei der Solidarischen Landwirtschaft in Blomberg-Dalborn
versorge ich über 100 Menschen mit regionalem, frischem
SoLaWi-Gemüse in Bio-Qualität. Das Gemüse begleite ich
von der Aussaat bis zur Ernte. Jedes von ihnen hat in dieser
Zeitspanne unterschiedliche Ansprüche, die wir Gärtner
bestmöglich zu erfüllen suchen. Das Arbeiten in einer
Vielfaltsgärtnerei und einer Solidarischen Landwirtschaft
ist äußerst abwechslungsreich.

Wie können wir uns diese Abwechslung vorstellen?

Auf einem Hektar kultivieren wir rund 40 Gemüse-Arten und
über 100 Sorten. Monokultur kann man das also nicht nennen:
Ringelbeete, Spaghetti-Kürbis, weiße Möhren – wo kriegt
man das schon? Neben ganz normalen Gärtner-Tätigkeiten
wie Anbauplanung, Aussaat, Pflanzen, Schädlingskontrolle
und Ernten kümmere ich mich um den Erhalt alter, regionaler
Gemüse-Sorten und sähe Bienenweiden für mehr Biodiversität.
In die Arbeit lassen wir Permakultur-Kriterien einfließen. Den
Boden bearbeiten wir maschinell und auch von Hand. Dabei
helfen öfters SoLaWi-Mitglieder und andere Menschen, um
unsere Arbeit zu unterstützen. Hier braucht es Anleitung.
Manchmal komme ich mir mehr wie ein Wissensvermittler
als wie ein Gärtner vor. Soziale Aspekte gehören bei so einer
Gemeinschaftsinitiative mit dazu.

Was sind die größten Herausforderungen?

Gartentechnisch hat jedes Jahr seine individuellen
Herausforderungen: Mal gibt es trockene, mal regnerische
Sommer, sehr kalte Winter oder nahezu frostfreie. Dafür sind
neben körperlicher Fitness und Organisations-Talent auch
Anpassungsfähigkeit und Kreativität gefragt.
Wie die Pflanzen haben die Menschen unterschiedliche
Ansprüche. Die gilt es in Bezug auf Gemüse-Versorgung
bestmöglich unter einen Hut zu kriegen. So können die
SoLaWi-Mitglieder beispielsweise die Anbauplanung
mitbestimmen. Hier braucht es vor allem eine transparente
und wertschätzende Kommunikation.

Stichwort „trockene Sommer“
- wie geht die SoLaWi mit der Trockenheit um?

Entsprechend der Permakultur fangen wir Wasser auf,
speichern, verlangsamen und verteilen es. So sammeln
wir Wasser in Zisternen, um den Grundwasserspiegel nicht
unnötig zu belasten. Statt Beregnung nutzen wir primär
Tröpfchenbewässerung wie in südlichen Ländern üblich.
10
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Um die Verdunstung von Wasser zu reduzieren werden die
Kulturen gemulcht. Möglichst wenig Bodenbearbeitung
schont die empfindliche Bodenstruktur, so dass der Boden
das Wasser besser speichern und Treibhausgase gebunden
halten kann.

Das klingt danach, dass man in ihrem Job
sehr unterschiedliche Fähigkeiten braucht
und immer nach neuen Lösungen suchen muss.
Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen?

Während des Studiums zum Landschaftsökologen hatte
der Zweifel an mir genagt, ob ich mit einer überwiegenden
Bürotätigkeit wirklich glücklich sein könnte. Wollte ich wirklich
langwierige Vorhaben wie Umweltverträglichkeitsstudien für
Straßenbau über mehrere Jahre bearbeiten? Zwar schloss
ich mein Studium ab – vor allem meinen Eltern zuliebe doch in meinem Herzen hatte ich längst den Entschluss
gefasst, direkte Wirksamkeit in meinem Handeln zu spüren
und mit Pflanzen zu arbeiten. So begann ich gegen Ende
des Studiums zu gärtnern und habe dann den Quereinstieg
als Gemüse-Gärtner bei der SoLaWi in Greifswald gemacht.
Dort durfte ich wertvolle Erfahrungen über mich selbst und
den Gemüsebau sammeln. SoLaWi fand ich spannend, weil
Mitglieder Gemüsebau erleben und gestalten können. Ich
empfinde es als Erleichterung, dass wir Gärtner unabhängig
von Marktpreisen sind und potentielle Missernten,
beispielsweise durch Klimaveränderungen, mittels Vertrag
abgesichert sind. Durch das persönliche Miterleben des
Gartenjahres steigt bei vielen Menschen die Wertschätzung
für die Arbeit der Gärtner, was durchaus unsere Moral hebt.

Und dann sind Sie von Greifswald ausgerechnet
nach Lippe gekommen. Warum?

Nach zwei Saisons suchte ich nach Veränderung im Leben.
Ich wollte näher an meiner Familie und Freunden sein, die
zwischen Osnabrück und Münster leben. Außerdem wollten
meine Freundin und ich ausprobieren, wie es sich in einer
Gemeinschaft leben lässt, in der die Menschen ähnliche
Vorstellungen für eine lebenswerte Zukunft haben. Beruflich
wollte ich mehr Verantwortung übernehmen und größere
Mitgestaltungmöglichkeiten in einer Gärtnerei mit kleinem
Team und flachen Hierarchien.
Zu diesem Zeitpunkt erfuhr ich – mehr oder weniger - zufällig
über meine damalige Chefin von der freien Teilzeit-Stelle als
Gärtner in Dalborn. Dort gibt es auch eine Lebensgemeinschaft
von 15 Menschen. Da war der Keim in meinen Gedanken
gepflanzt. Der Internetauftritt schien mir passend und als dann
meine WG-Mitbewohnerin - ebenfalls Gärtnerin – überlegte
sich dort zu bewerben und meine Freundin von der Idee
angetan war, bewarb ich mich ohne lange Umschweife.
Beim Bewerbungsgespräch war ich fasziniert von dem Ort
Dalborn. Mit seinen Fachwerkhäusern erinnerte er mich an die
Gegend meiner Kindheit nahe am Teuto. Mich beeindruckte
außerdem, was die Menschen dort aufgebaut hatten: ein
gemeinschaftliches und generationenübergreifendes Leben
auf zwei Höfen und eine SoLaWi mit wirklich tollem Acker.
Die „Kulturkneipe“, einigen bekannt als „Der alte Jäger“, im
Ort bietet ein attraktives, vielseitiges Kulturprogramm direkt
vor unserer neuen Haustür. Das hat uns zusätzlich motiviert
von der Ostsee nach Lippe zu ziehen.
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Sind Sie bisher bestätigt
oder enttäuscht worden?

Wir sind begeistert von den enkeltauglichen Angeboten in
Lippe. Die SoLaWis Dalborn, Schlangen und auch Vlotho
als Lippe-Nachbar, die AckerBildung und das Repair-Café
in Dalborn, der Detmolder Lastenradverein (dela), ein
Unverpackt Laden… Viele tolle Möglichkeiten in Sachen
Nachhaltigkeit aktiv zu werden und sich fortzubilden.
Weniger begeistert sind wir von der Anbindung im
öffentlichen Nahverkehr. Es ist zwar möglich morgens mit
einem Schulbus nach Detmold zu kommen. Allerdings ist
es abends schwierig bis unmöglich nach Dalborn zurück zu
kommen. Am Wochenende schafft man es mit Ruf-Taxi bis
Mosebeck und muss drei Kilometer laufen.
Zum Glück gibt es direkt im Dorf tolle Angebote: In der
Kulturkneipe ist jeden Freitag offener Kneipenabend, wo
auch Gesellschaftsspiele gespielt werden. Hier kam ich
schon mehrmals in den Genuss von Filmvorführungen,
Theaterstücken und Lesungen. Dabei kann ich meinen Geist
vom Ackergeschehen weg entspannen. Es gibt ein YogaAngebot, was ich neben Faszientraining als guten Ausgleich
für die harte körperliche Feldarbeit nutze.

Das klingt auch nach einer abwechslungsreichen
Freizeit. Sie sind vielseitig interessiert.
An was sonst noch?

Ich genieße abwechslungsreiche Wandertouren. Mehrere
Teilstrecken des Hermannsweges habe ich schon hinter
mir. Beispielsweise von meiner alten Heimat Ibbenbüren
beim Hockenden Weib über Tecklenburg nach Bad Iburg.
Das Wandern stärkt die Willenskraft und ich kann meine
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Grenzen austesten. Das ist auch gut für’s Gärtnern, das hilft
über Wehwechen hinweg.
Außerdem koche ich gerne. Oft experimentiere ich und
probiere Neues aus – natürlich am liebsten mit frisch
geerntetem Gemüse. Hier zum Beispiel ein gesundes
und leckeres Rezept von meiner Freundin, um das viele
Wintergemüse schmackhaft zu verarbeiten: Rote Bete raspeln,
dazu viel Apfel und was man so da hat wie Möhre, Rettich,
Rübchen, Sellerie. Dazu etwas Öl, Salz, Zitrone und angeröstete
Sonnenblumen- oder Walnusskerne drüberstreuen – fertig.

Was wünschen Sie sich
für Lippe und für das Jahr 2020?

Für Lippe wünsche ich mir eine gute Fahrradinfrastruktur,
da ich auch gern Radtouren mache. Dazu für lange Strecken
besseren öffentlichen Nahverkehr. Für 2020 wünsche
ich mir beruflich eine erfolgreiche Vielfaltsgärtnerei mit
der SoLaWi Dalborn. Privat möchte ich in der Dalborner
Lebensgemeinschaft schauen, inwiefern„Gemeinschaft“ für
mein zukünftiges Leben eine Rolle spielen kann.
Außerdem wünsche ich mir hier in der Region und anderswo
mehr Wertschätzung für Gärtner und Landwirte sowie
deren erzeugte Produkte! Wir als Menschheit haben nur
eine lebenswerte Zukunft vor uns, wenn wir mehr regional
und ökologisch produzierte Lebensmittel konsumieren. Da
wünsche ich mir eine entsprechende Agrarförderung von
der Europäischen Politik. Und dass immer mehr Menschen
global denken und lokal handeln.

Vielen Dank, Herr Kölker.

Interview: Maren Weber
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Info:
Solidarische Landwir tschaft

ist ein
zukunftsfähiges Wirtschaftskonzept, mit dem wir bäuerliche
und vielfältige Landwirtschaft lokal erhalten können. Die
Lebensmittel verlieren ihren Preis und erhalten ihren Wert
zurück. Mensch und Umwelt stehen im Mittelpunkt des
Wirtschaftens, nicht der Profit.
Privat-Haushalte schließen sich mit Landwirten oder
Gärtnern zusammen und vereinbaren die Versorgung
mit Lebensmitteln. Die Gruppenmitglieder teilen sich die
Verantwortung, Betriebskosten und –risiko sowie die Ernte
und Wissen. Solidarische Aspekte sind die Biete-Versammlung,
bei der die Kosten eines Gartenjahres unter den Mitgliedern
„aufgeteilt“ werden, sowie die Tatsache, dass der Betrieb und
die Angestellten frei sind vom Druck der Marktpreise. Und
natürlich die Gemeinschaftserlebnisse bei den MitmachAktionen und Feiern.
Nach dem SoLaWi-Konzept wirtschaften in Deutschland über
250 landwirtschaftliche Betriebe. Die Anzahl ist steigend,
da es sich um einen Weg handelt, wie kleinbäuerliche
Landwirtschaft überhaupt überleben kann. Weltweit ist
das Konzept unter dem Namen „Community supported
agriculture“ (CSA) bekannt.
www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept/

Der SoLaWi Dalborn e.V. wurde 2013 zur
Selbstversorgung mit regionalem und saisonalem BioGemüse gegründet. Mit den derzeit 55 vergebenen Anteilen
decken ca. 120 Menschen jede Woche ihren Gemüsebedarf.

Bei Mitmach-Aktionen unterstützen einige Mitglieder die
Gartenarbeit und kommen gleichzeitig vom Alltags-Stress
runter. Das Motto lautet „Gemüse genießen, Gemeinschaft
erleben, Gutes lernen“. www.solawi-dalborn.org
2018 und 2019 wurde die SoLaWi Dalborn vom Bundesumweltministerium aus Mitteln der Nationalen Klimaschutz
Initiative (NKI) gefördert mit dem Ziel, Organisation und
Teilhabe zu stärken sowie neue Bildungsangebote zu schaffen.
Seit Februar 2019 bietet die Gemüse-SoLaWi im Rahmen der
„AckerBildung“ Vorträge und Workshops rund um`s Gärtnern
an, ab 2020 besonders auch für Kinder und Jugendliche, die
sonst keinen Zugang zu Pflanzen und gesunder Ernährung
haben. Wer mitmachen möchte, findet weitere Informationen
und Kontaktdaten auf www. solawi-dalborn.org
13
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Viele Paare nehmen
den Valen�nstag
bewusst als Anlass
für eine gemeinsame Auszeit.
Hier bietet sich
ein Kurzurlaub an.
Fernab täglicher
Rou�ne kann man
intensiv Zeit miteinander verbringen.
Viele Roman�kangebote lassen sich
auf der Reise-Pla�form Kurzurlaub.de
buchen.
Foto: djd-mk/www.kurzurlaub.de/Adobe Stock/Kalim

Foto: djd-mk/Conﬁserie Burg Lauenstein

Wer etwas ganz Besonderes
schenken möchte, der sorgt mit
einer Hunde-Schli�enfahrt für
eine unerwartete Überraschung
zum Valen�nstag. Unvergesslich
ist die rasante Par�e mit Huskys
durch die verschneite Landscha�:
frische Lu�, Schneegestöber und
den Partner eng an der Seite.
Informa�onen: www. mydays.de

Genussvolle Stunden zu zweit: Mit Rotwein
und handgefer�gten Pralinen kann man
seinem Partner eine Freude machen. Neben
dem edlen Tropfen aus dem Haus Lawall sorgen die Schokoladenpralinen sowie Rotweinund Cassistrüﬀel für leckere Momente.
Unter www.lauensteiner.de ist das Set für
28,95 Euro zu erwerben.
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Foto: djd-mk/www.cewe.de

Be my

Foto: d

k/
j d- m

.d
ys
da
my

e

Valentine

Eine roman�sche Idee
ist es, unvergessliche
gemeinsame Momente ins rich�ge Bild zu
setzen. Cewe bietet mit
der Foto-Geschenkbox in
zwei Varianten eine süße
Überraschung. Im Inneren
der individuell gestaltbaren Schachtel warten
Pralinen darauf, der oder
dem Liebsten den Tag
zu versüßen. Verliebte
können die Box mit einem
gemeinsamen Foto versehen und so ihre Gefühle
zum Ausdruck bringen..

Exklusives Geschenk für „Sie“:
Ein Mandala-Mo�v ﬁndet
sich auf dem Ziﬀernbla�
der neuen Damenarmbanduhr wieder: Das
Ornament wird mit
zarten Linien auf ein
Perlmu�plä�chen
aufgebracht, das in
der Mi�e des Ziﬀernbla�es eingelassen
ist. Verbaut werden
hochwer�ge und
ganggenaue Quarzwerke
aus Schweizer Produk�on:
www.zeppelin-uhren.de.
Foto: djd-mk/Point tec electronic GmbH, Ismaning
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Grün tut den Menschen gut - auch am Arbeitsplatz
Tatsächlich erhöhen Pflanzen durch ihre permanente
Transpiration spürbar die Luftfeuchtigkeit und können
dabei im Sommer die Raumtemperatur deutlich senken.
Darüber hinaus entziehen sie der Raumluft erhebliche
Mengen Kohlendioxyd sowie viele weitere bekannte
Luftschadstoffe. Gleichzeitig produzieren Zimmerpflanzen
Sauerstoff und tragen als lebendige Schalldämpfer
wahrnehmbar zur Verbesserung der Raumakustik bei. Schon
allein die Anwesenheit von Pflanzen in einem Raum bzw. der
Anblick üppiger Innenraumbegrünung löst beim Menschen
Wohlbefinden aus. Das wiederum senkt das Stressempfinden
und erhöht die Kreativität und Leistungsfähigkeit.

Ein eindeutigeres Plädoyer für begrünte
Arbeitsplätze kann es kaum geben.
Der Einsatz der agsn-Architekten und -Grünplaner garantiert
zweifellos die Premiumversion eines lebenswertenWohnraums
oder eines Wohlfühl-Arbeitsplatzes. Aber auch wer diesen
Aufwand scheut, sollte deshalb nicht auf motivierte und
leistungsfähige Mitarbeiter – also auf die Schaffung eines
grünen Arbeitsumfeldes – verzichten. Spezialisierte Gärtner,
Fachhandel und Innenraumbegrüner beraten interessierte
Betriebe und Unternehmen gerne und übernehmen auf
Wunsch auch die Pflege des Bürodschungels.

Grüne Büros in allen Branchen
Fakt ist: Grün tut den Menschen gut – drinnen wie auch
draußen. Das hat erst kürzlich wieder eine Studie des
Fraunhofer Office Innovation Center nachgewiesen. Nach der
Begrünung der Büros eines Industrieunternehmens wurden
die Mitarbeiter nach den von ihnen wahrgenommenen
Effekten befragt. Das Ergebnis war überzeugend: 99 Prozent
stellten eine Verbesserung der Luftqualität fest, jeweils 93
Prozent fühlten sich einfach wohler als vorher bzw. waren
überzeugt, dass der Schallpegel reduziert wurde. Fast die
Hälfe der Mitarbeiter gab an, entspannter zu sein, und rund
ein Drittel fühlte sich durch die Begrünung motivierter.
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Vertrau - Deiner - Seele

Wie kam Stefanie Laule nur auf die Idee,
Jura zu studieren und Anwältin zu werden?

Folge der Begeisterung!
Da führt der Herzensweg entlang…
Diese weisen Worte wurden von Life-Coachin und
Rechtsanwältin Stefanie Laule zunächst lange ignoriert.
Um es genau zu sagen: bis vor drei Jahren.
Im September 2017 begann sie mit mehreren praktischen
spirituellen Ausbildungen und hat sich im vergangenen
Sommer endlich ihren Herzenswunsch einer Life-CoachingPraxis für Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung
durch Seelenarbeit erfüllt, die sie jetzt nebenberuflich zu
ihrer Anwaltskanzlei führt.
Doch Halt: Rechtsanwältin?

Wie kommt ausgerechnet eine
Rechtsanwältin darauf, mit der Seele
arbeiten zu wollen???
Das fragen sich in der Tat viele.
Nicht jedoch die, die Stefanie schon immer kennen.
16
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Doch zum Anfang:
Spirituelle und psychologische Bücher wurden von Stefanie
Laule schon zu Schulzeiten verschlungen. Es wurden
Horoskope gedeutet und aus den Händen und Gesichtern
von Freunden und Familie gelesen.

Schon damals war der ganz große Traum:
Ich werde mal Reinkarnationstherapeutin!
Aber wie soll das gehen? Und außerdem gab es da noch so
viele andere Interessen.
Dank einem ebenfalls vorhandenen gewissen künstlerischen
Talent, war bereits in der Oberstufe klar: Ein Graphik-DesignStudium soll es sein. Medizin kam in anbetracht eines nur
latent vorhandenen mathematischen Verständnisses leider
nicht in Frage.
So stand der berufliche Werdegang eigentlich bereits vor
dem Abi fest. Zunächst mit einem Jahrespraktikumsplatz in
einer kleinen Werbeagentur.
Oder doch lieber Psychologie? Nein, denn auch hierzu war
ein gewisses mathematisches Fachwissen unumgänglich kam also ebenfalls eher nicht in Frage.
Wie das Leben aber so spielt – und Zufälle gibt es ja nun
einmal keine – (Es fällt zu, was fällig ist) starb Stefanies über
alles geliebte Vater kurz vor dem Abitur an einem plötzlich
aufgetretenen Hirntumor. Damit stürtzte ihre bis dahin heile
und glückliche Welt vollkommen ein.

Jura war ein Fach, das bis dahin noch nicht einmal annähernd
in die engere Auswahl gekommen wäre.
Aber: Iudex non calculat! Ach wie schön: kein Mathe!
(Ha, ha, denkste! Aber das wusste sie bis dahin noch nicht!)
So schrieb sich Stefanie in der Uni Bielefeld ein und fuhr Tag
für Tag in die Stadt, die es eigentlich doch gar nicht gibt, weil
sie bei ihrer Mutter und ihren geliebten Haustieren wohnen
bleiben wollte, um die Mutter unterstützen zu können.
Das Studium machte der angehenden Juristin überraschend
viel Freude und gleich nach dem 2. Staatsexamen wurde sie
von einer Kollegin in ihre Bürogemeinschaft aufgenommen.
Nach einem Jahr zog Stefanie Laule es jedoch vor, fortan als
Einzelanwältin im beschaulichen Heidenoldendorf weiter zu
arbeiten, da dies besser mit ihrem Familienleben und ihren
kleinen Kindern in Einklang zu bringen war.
Da sie immer schon eine soziale Ader hatte, und auch zwischen
den Examen mit viel Freude in der sozialen Altenbetreuung
gejobbt hatte, spezialisierte Stefanie sich auch als Anwältin
auf das Sozial- und Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten
und Patientenverfügungen, denn sie wurde schon immer von
dem Wunsch und dem Gedanken angetrieben, Menschen
helfen zu wollen.

Da der Vater im Haus ein Büro hatte, kam die Familie zunächst
nicht so einfach aus den laufenden Verträgen für den
Telefonanschluss, diverser Abos und Versicherungen heraus.
Verzweifelt rief ihre Mutter deshalb fast täglich beim Anwalt
an: Dürfen die das denn überhaupt so machen?
Dadurch machte es plötzlich „Klick“ bei ihr
und der Entschluss stand fest:

Ich will nicht ständig
meinen Anwalt
anrufen müssen.
Das will ich
selbst können!
Ich studiere Jura!!!
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Im Laufe der Jahre musste die Rechtanwätin feststellen,
dass es nicht reichte, Menschen zu ihrem Geld zu verhelfen.
Geld alleine macht bekanntlich nicht wirklich glücklich. In
ihr wuchs immer mehr der Wunsch, weiter zu gehen, um
Menschen wirklich helfen zu können.

In der Verarbeitung ihrer Trauer über den Verlust der Mutter,
wurde der Wille wieder stärker, sich mit den unfassbaren
Dingen unserer Welt zu befassen. Sie wollte endlich Beweise
für ihre unerschütterliche Überzeugung, dass es ein Leben
nach dem Tod gibt.

So erwachte in Stefanie Laule der Wunsch, Heilpraktikerin
zu werden, da die alternative Medizin schon immer ihre
Leidenschaft war.

Fast täglich schleppte Stefanie stapelweise Bücher über
Nahtoderfahrung und ein Leben nach dem Tod aus der
Buchhandlung ihres Vertrauens und studierte sie nächtelang.
Als sie dann „zufällig“ im Oktober 2013 auf ein Buch über
Astrologische Symbolaufstellungen stieß, und dies in nur
einer Nacht durchgelesen hatte, ging ihr gleich ein ganzer
Kronleuchter auf:

Wegen der laufenden Anwaltstätigkeit und der wachsenden
Familie schien die Erfüllung dieses Wunsches lange Zeit
nicht möglich zu sein. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes
erkrankte ihre Mutter an Brustkrebs und starb knapp zwei
Jahre später daran. Durch dieses persönliche Schicksal fiel es
Stefanie fortan noch schwerer, die bösen Briefe zu schreiben,
die zu ihrer täglichen Arbeit als Anwältin gehören.

„Ja, genau so will ich Menschen helfen!“
Daraufhin erfolgte gleich am nächsten Morgen ihre
Anmeldung zum Fernstudium für den Beruf des Heilpraktikers
für Psychotherapie. Nachdem das Studium zunächst mit
Begeisterung von ihr betrieben worden ist, machten es den
Tagesablauf immer schwieriger.
Der Anwalts- und Betreuungsjob war für sich genommen
eigentlich schon ein Full-Time-Job und auch die Kinder
bedurften viel Aufmerksamkeit. Ein Spagat, den viele
berufstätige Eltern nachvollziehen können. Dazu kam auch
noch die Versorgung der vielen familieneigenen Haustiere
(Katzen, Unken, Molche und Vögel). So wurde es immer
schwerer, das Studium bis zur Prüfung durchzuziehen.
Im September 2017 kam dann die Wende und Stefanie
traute sich endlich, praktische Erfahrungen bei der Autorin
des besagten Buches zu machen. Dieses Buch, das ihr Leben
verändert hatte. Jetzt gab es endlich, die so lange ersehnten
Beweise für ihre bisherige Überzeugung. Endlich Gewissheit
nach all der jahrelangen Theorie in zugegebenermaßen
faszinierenden Büchern.
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Ja! Es gibt eine Seele, die weiter lebt. Und
man kann sogar mit ihr in Kontakt treten!
Nach der mehr als spannenden Rückführungsleiterausbildung
hatte Stefanie Laule endgültig Feuer gefangen und es folgten
unzählige weitere spirituelle Ausbildungen, die bis heute
andauern.
Die kausale Rückführung, Schattenarbeit, Astrologische
Symbolaufstellungen nach Ilka Plassmeier®, Access Bars®,
Akasha-Chronik-Reading, Tierkommunikation, Yager Code,
sowie die sehr hilfreiche Traumaablösungsmethode Trauma
Buster Technique und auch die Numerologie.
Auch wenn sie damit erst am Anfang steht, fühlt sie sich mit
ganzem Herzen „Zu Hause“ angekommen.

„Das ist genau das, was ich schon immer wollte!“
„Es ist so schön, zu sehen, wie Menschen regelrecht aufblühen,
wenn sie endlich erkennen, dass ihre eigene Seele sie
bedingungslos liebt und sie immer vom Universum getragen
werden, was immer auch im Leben passiert.“

Auch die anderen bereits erwähnten Methoden, die zum
Werkzeugkoffer der Life-Coachin gehören, bringen immer
wieder die wunderbare Erkenntnis, dass man im Leben nie
allein ist. Wir alle werden stets liebevoll von der Geistigen Welt
getragen und geführt, wenn wir dieser Führung vertrauen
lernen. Die Seele ist unsterblich.
Diese tröstende und wunderschöne Erkenntnis möchte die
Life-Coachin und Rechtsanwältin Stefanie Laule mit ihrer
Tätigkeit und all ihrem Enthusiasmus anderen Menschen
weitervermitteln, die auf der Suche nach den Sinnfragen
des Lebens sind, und die sich in ihrer Persönlichkeit und
ihrem Bewusstsein dahingehend weiterentwickeln möchten.
Nach so vielen Jahren folgt Stefanie nun endlich ihrer
Begeisterung und ist weiterhin auf ihrem Herzensweg mit
„Lila-Laule-Life-Coaching“. Am Ende muss es wohl eher
heißen: “Wie kam sie bei ihren Talenten und Interessen nur
auf die Idee, Jura zu studieren und Anwältin zu werden?“

„Am Ende ist es immer schön.“ Denn das ist genau die
Erkenntnis nach einer Rückführung in ein früheres Leben,
um ein Problem im jetzigen Leben zu lösen, in dem die
tiefe zugrunde liegende seelische Ursache aufgezeigt und
transformiert wird. Der Klient kann erkennen, was in diesem
früheren Leben falsch gelaufen ist und wie es besser hätte
laufen können.

• Unterhaltung, Krimi und Fantasy
• Kinder- und Jugendbücher
• Sachbücher und Ratgeber
• Regionalliteratur
• Gesundheit und Alternative Medizin
•

Neues Denken, Spiritualität

• Umfangreiches Veranstaltungsprogramm

Buchhandlung

Stephan Jaenicke
Paulinenstraße 39
32756 Detmold
Telefon 05231 / 9104840
Telefax 05231 / 9104841
www.buch-jaenicke.de
info@buch-jaenicke.de
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Viel trinken: Drei bis fünf Liter
Flüssigkeit - Kräutertee, Wasser und
Brühe - sollte man an einem Fastentag
zu sich nehmen.
Foto: djd/Jentschura International/Getty

Fasten, aber richtig
Die häufigsten Fehler - und wie gesunder
Verzicht am besten funktioniert.
(djd). Für ein paar Tage feste Nahrung streichen und sich
anschließend wie neugeboren fühlen: Ganz so einfach ist Fasten
leider nicht. "Wer jedoch ein paar Dinge beherzigt, kann von
der Auszeit langfristig profitieren und seine Gesundheit positiv
beeinflussen", weiß Diplom- Ernährungswissenschaftlerin
Ute Jentschura aus Münster. Besonders bewährt habe sich
dabei das Basenfasten. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der
gezielten Entsäuerung des Gewebes. "Säuren, wie sie durch
Zucker, Kaffee, Weißmehl und tierische Produkte im Körper
entstehen, fördern nachweislich Entzündungsprozesse,
die zum Beispiel Rheuma begünstigen und die Abwehr
schwächen." So klappt das Fasten Schritt für Schritt:

1. Sanft vorbereiten: "Man startet mit zwei Entlastungstagen",
erklärt Ute Jentschura. Gemüse, Rohkost, frische Kräuter und
glutenfreies Getreide dürfen auf dem Speiseplan stehen.
Zusätzlich trinkt man mindesten 1,5 Liter stilles Wasser und
Kräutertee. Spezielle Mischungen aus dem Reformhaus, etwa
7x7 Kräutertee, unterstützen die Entsäuerung. Ein Einlauf
oder in Wasser gelöstes Passagesalz zum Trinken bereitet
den Darm auf die Auszeit vor.
2. Gut planen: Für den Anfang genügen fünf reine Fastentage,

an denen Tee, stilles Wasser und selbst gekochte, salzfreie
Gemüsebrühe getrunken werden. Insgesamt sollte man drei
bis fünf Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. "Das ist wichtig, weil
beim Fasten Säuren aus dem Gewebe gelöst und hauptsächlich
über die Nieren ausgeschieden werden müssen", so die
Expertin. Eine Broschüre mit genauem Fastenplan können
Interessierte auch kostenlos unter www.p-jentschura.com
bestellen.

3. Fastenkrisen meistern: Kopfschmerzen, Schwindel
oder Unwohlsein können vorkommen, wenn nicht genug
getrunken wurde. Hier hilft es, die Wasser-Trinkmenge zu
erhöhen. Auch ein Bad mit einem basischen Pflegesalz (etwa
MeineBase aus dem Reformhaus) wirkt lindernd.

4. Moderat bewegen: Alle Entschlackungsprozesse werden

durch körperliche Aktivität angeregt. Spaziergänge, Radtouren
oder auch Schwimmen eignen sich dafür. Dampfbäder sind
ebenfalls eine Wohltat.

5. Langsam aufbauen: Drei Tage sollte man sich gönnen,

Expertin:
Diplom- Ernährungswissenschaftlerin
Ute Jentschura empfiehlt auch
Anfängern basisches Fasten.
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Foto: djd/Jentschura International

um den Körper wieder an feste Nahrung zu gewöhnen zunächst mit einem Apfel, später mit pürierter Gemüsesuppe,
Kartoffeln oder Gemüseeintopf. "Fasten kann auch ein guter
Anlass sein, um seine Ernährung dauerhaft umzustellen", so
Ute Jentschura. Ihr Rat: zu 80 Prozent basisch essen - also
Gemüse, Obst, Getreide (Hirse, Quinoa, Buchweizen) und
Kartoffeln. 20 Prozent dürfen säurebildende Lebensmittel
sein wie Vollkornprodukte, Fleisch-, Soja und Milchprodukte.
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Karten gibt es auch unter: www.tixda.de/1497653
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Thorsten Piening, Geschäftsführer
der qualitytraffic GmbH, der die
OMKB 2016 ins Leben rief.
Fotos: Kai Uwe Oesterhelweg
für die qualitytraffic GmbH

Online Marketing Experten

kommen in die Bielefelder Stadthalle
Am 27. März 2020 teilen über 30 Experten auf der Online
Marketing Konferenz Bielefeld ihr Know-how mit den
Konferenzteilnehmern.
„Wir haben in diesem Jahr ein ausgezeichnetes Lineup zu bieten“, freut sich Thorsten Piening, Gründer und
Geschäftsführer der Bielefelder Online Marketing Agentur
qualitytraffic, über die Redner und Vorträge der am 27.
März stattfindenden Online Marketing Konferenz Bielefeld
(OMKB).„Wir hatten selten eine solche Bandbreite an Themen
und haben wieder sehr renommierte Speaker für das Event
gewinnen können.“
Piening und das Team der qualitytraffic GmbH veranstalten
die inzwischen etablierte OMKB bereits zum fünften Mal
und erwarten im März erstmals über 1.000 Besucher in der
Bielefelder Stadthalle. „Für jeden Besucher spenden wir in
diesem Jahre 5 qm Wald“, erklärt Piening. Damit unterstützt
die Agentur die Spendenaktion „Ein Stück Bielefelder Wald“
des städtischen Umweltbetriebs zur Aufforstung der
teilweise stark geschädigten Baumbestände des Bielefelder
Stadtwalds. „Wir könnten also 5000 qm Wald für die Aktion
zusammenbekommen – das wäre natürlich großartig!“, so
Piening.

Marketingverantwortliche und Online
Marketing-Interessierte können sich wieder
auf über 30 spannende Vorträge freuen.
Im Bereich Suchmaschinenmarketing gibt Dominik
Schwarz, Chief Inbound Officer bei HomeToGo, in
seinem Vortrag 21 Grundsätze zum Gelingen moderner
Suchmaschinenoptimierung in Unternehmen weiter. Bülent
Inci hingegen, Leiter Online Performance Marketing der
Deutschen Bahn, legt seinen Fokus auf die Veränderung
des Performance Marketings in den letzten Jahren. Sophia
Skuratowicz (Senior Marketing Manager bei der Audible
GmbH) klärt über die Neuerungen von Googles neuem
Fullistic-Ansatz auf, der eine zunehmend automatisierte
Kampagnensteuerung bei Google anstrebt.
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Für Social Media-Interessierte ist der Vortrag von Kai
Herzberger (Group Director DACH und EMEA von Facebook)
zum veränderten Nutzerverhalten und den Chancen, die
Facebook Unternehmen bietet, einen Besuch wert. Daneben
gibt Florian Litterst, Online Marketing Consultant, wirksame
Tipps für kreative und erfolgreiche Anzeigen bei Facebook
und Instagram. Wer sich für Pinterest-Marketing interessiert,
ist beim Vortrag von Dr. Melanie Grundmann (Marpha
Consulting) richtig aufgehoben.

Darüber hinaus können die Teilnehmer weitere
Vorträge besuchen:
Zu digitalen Anzeigen bei YouTube referiert beispielsweise
Maximiliane Gläsle (Google), Timo Aden (Trakken Web
Services GmbH) gibt hilfreiche Einblicke ins Web Controlling.
Grundsätzliche Denkanstöße zur Ansprache von digitalen
Nutzern vermittelt Astrid Kramer (SEO- und UX-Consultant) in
ihrem Vortrag„User Blindness: wie wir erfolgreich unsere Nutzer
ignorieren“. Welche Strategien im E-Mail-Marketing zu mehr
Klicks und Käufen führen, weiß Nico Zorn, Geschäftsführer der
Saphiron GmbH. Darüber hinaus dürfte auch ein Exkurs zum
Status quo des Affiliate Marketings in der Branche Interesse
wecken: Hier zeigt Konstantin Lahmann (SIXT) Strategien
auf, wie Affiliate Marketing auch 2020 noch funktioniert.
Im Anschluss an die Vorträge lädt die OMKB zum Networking
und Erfahrungsaustausch unter Teilnehmern und Experten
ein.

Anzeigen
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Freuen sich auf das Event: Margarethe Nickel (CIIT) und Nikolas Rolf (knOWLedgeCube)
Foto: Copyright: CENTRUM INDUSTRIAL IT
Text: Jana Vennegerts

Erfolgreich gescheitert...
Gründer berichten über negative Erfahrungen

Fuck Up Night im CIIT
Geschichten schreibt das Leben und im Normalfall wird
üblicherweise vor allem über Erfolgsgeschichten geredet und
berichtet. Scheitern wird meistens stillgeschwiegen und gilt
eher als ein persönliches Tabuthema. Bei sogenannten Fuck
Up Nights ist allerdings genau das Gegenteil der Fall. Denn
bei diesen Events sprechen Gründer über Hürden, Niederlagen
und sonstige negative Erfahrungen bis hin zum Scheitern
ihres eigenen Unternehmens. Fuck Up Nights sind mittlerweile
seit einigen Jahren in Deutschland etabliert und nun richtet
auch das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) am 12. Februar
erstmalig eine Fuck Up Night in Lemgo aus.„Wir möchten mit
unserer Veranstaltung zeigen, dass Scheitern dazu gehört.
Es ist beinahe unumgänglich auf seinem Karriereweg Fehler
zu machen. Hier geht es nicht darum diese zu verurteilen,
sondern gemeinsam davon zu lernen“, beschreibt Margarethe
Nickel, Geschäftsführerin des CIIT, die Intention des Events.
Unterstützt wird das CIIT vom knOWLedgeCUBE und dem
Institut für Wissenschaftsdialog der Technischen Hochschule
OWL. „Wir haben neben den Erfolgen auch fast täglich mit
Sorgen und Ängsten von angehenden Gründern zu tun. Wir
versuchen zu vermitteln, dass nicht immer alles glatt laufen
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kann und auch Rückschläge dazu gehören. Wichtig ist vor
allem, dass man daraus lernt und weitermacht“, betont auch
Nikolas Rolf, Gründungscoach im knOWLedgeCUBE.
Die CIIT Fuck Up Night findet am 12. Februar als Pre-Event
zur in Bielefeld stattfindenden Hinterland of Things statt.
Die internationale Startup-Konferenz bringt Größen des
deutschen Mittelstands, digitale Pioniere und Startups
aus aller Welt zusammen. „Wir freuen uns sehr mit unserer
Veranstaltung gewissermaßen ein Teil dieser großen,
internationalen Konferenz zu sein und somit unserem Thema
eine noch größere Plattform bieten zu können“, berichtet
Nickel stolz.
Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, Veranstaltungsstart ist um
19:00 Uhr. Karten können ab sofort im hauseigenen Bistro
Ciitrus im Vorverkauf oder an der Abendkasse für 5€ erworben
werden. Im Anschluss folgt ein gemeinsames Get-together,
bei dem Platz für Austausch und Diskussion gegeben wird.
Die Einnahmen werden dem„Verein der Freunde und Förderer
des HANSE-Berufskolleg Lemgo“ gespendet.

Die Wahl der rich�gen Matratze und
eines hochwer�gen La�enrostes hat
entscheidenden Einﬂuss auf die
persönliche Schlafqualität. Um
das individuell passende
Schlafsystem auszuwählen,
bieten Fachhändler eine
3D-Liegediagnose an. Unter
www.rummel-matratzen.
de ﬁndet man Adressen
in der Nähe.
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Foto: djd-mk/Rummel Matratzen

Foto: djd-mk/DR. KADE/istockphoto.com/ﬁzkes

Wer nachts nicht schlafen
kann, zum Beispiel aufgrund
von Wechseljahrsbeschwerden, ist anfälliger
für Krankheiten – und
natürlich ständig müde.
Viele Schlafmi�el hinterlassen ein benommenes
Gefühl. Im Rahmen einer
Hormonersatztherapie
eingenommenes Progesteron hingegen fördert den
Schlaf ganz ohne Hangover.
Mehr dazu gibt es auch unter
www.wechseljahre-verstehen.de.

Ge�y

Eine Darmkur kann neue Energie schenken. Bewusste
Auszeiten zum Entspannen und Abschalten schenken
dem Körper Power für die Entgi�ung. Ganz natürlich
geht das mit dem Vulkanmineral Zeolith, etwa in
Panaceo Basic Detox Pure. Es kann durch seine große
innere Oberﬂäche ungüns�ge Stoﬀe aufnehmen, binden
und ausleiten. Als reines Naturprodukt ist es besonders
san� und regeneriert eine geschädigte Darmwand.
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Gut erholt aufwachen: Dezentrale Lü�ungsanlagen
sorgen nicht nur für einen steten Lu�austausch, sie
tragen auch zu einer angenehmen Temperierung
des Schlafzimmers bei. Systeme wie beispielsweise
von inVENTer verfügen dazu über einen integrierten
Keramikwärmespeicher. Er wirkt an heißen Tagen
wie eine Wärmebarriere. Im Winter wiederum hil�
das Keramikelement beim Energiesparen.
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Lichtbänder ermöglichen große
Fensterﬂächen im Obergeschoss.
Dadurch wirkt der Raum im Handumdrehen heller, freundlicher
und auch größer – perfekt, um
den Sternenhimmel direkt
vom Be� aus zu betrachten.
Bei einer geplanten Verschönerung des Zuhauses
empﬁehlt es sich, eine fachkundige Beratung zu nutzen.
Ansprechpartner aus dem
Handel vor Ort ﬁndet man
unter www.velux.de.

jd
Foto: d

th
on
m
r
25
/ Ho
-mk

Anzeigen

Autor Christian Jaschinski
Mörderisches Lipperland
Fortsetzungsroman... (Teil 16)
und so geht es weiter …
11 Krimis und 125 Freizeittipps

Wolfshass
Ich weiß, wo du wohnst.
Ich weiß, dass du allein bist.
Obwohl unsere Zeiten oft nicht zusammenpassen, sehe ich dich.
Zumindest hin und wieder. Habe Augen für dich. Und Ohren.
Bin bei dir. All meine Gedanken drehen sich um dich.
Die schöne Richterin, die mich verurteilt hat.
Noch 220 Tage.
Manchmal schaue ich dir einfach zu. Wie du von einem Raum
in den anderen gehst. Etwas holst oder etwas zu tun hast. Wenn
es dunkel wird. Oder hell.
Oft bist du nicht zu Hause.
Manchmal denke ich, du schaust mich an, wie du so am Fenster
stehst. Dein Blick geht in die Weite. Sinnierend. Was denkst du
gerade? Wahrscheinlich bist du traurig. Weil er nicht mehr da ist.
Wenn du mich besser kennen würdest, wären deine Gedanken
bei mir.
Aber alle Geschichten gehen einmal zu Ende. Da kann man
nichts machen. Ob es passiert, weil es einfach passiert, oder
geschieht, weil es geschehen soll – wer weiß das schon? Und
ist das überhaupt wichtig?
Du hast es wirklich schön. Gut, dass du jetzt alleine lebst. Ich
warte noch ein wenig. Das gebietet der Anstand, oder?
Du siehst sehr schön aus im Gerichtssaal, wenn du ernst in die
Runde schaust. Warum warst du so streng mit mir? Du hast so
tolle Haare. Dieses Rot. Diese Locken. Ist es nicht anstrengend,
sie jeden Morgen zu bändigen? Ich mag deinen Stil. Die riesige
Schmetterlingsbrille, die du bei Gericht trägst.
Ich kannte dich ja zunächst nur aus dem Gerichtssaal. Das
war ganz schön viel Arbeit, deine Adresse herauszufinden.
Meine Freigänge habe ich mir natürlich redlich verdient. Gutes
Benehmen und so. Du weißt schon. Vielleicht könnte ich doch
noch eine soziale Stütze der Gesellschaft werden, meinte der
Psycho-Onkel. Hihi. Der mit seinen komischen Tests und Fragen.
Erst habe ich dich gar nicht erkannt, mit offenen Haaren und
ohne Brille. Wow. Da bist du ja noch schöner. Ich dachte, ich hätte
mich in der Adresse vertan. Das ist echt eine gute Tarnung, die
du da bei Gericht trägst. Schlaues Mädchen. Wirklich. Und hey,
privat, wenn du die Haare offen hast, das sieht Hammer aus.
Aber mal im Ernst: alte Boxer-Shorts und T-Shirts von deinem
toten Kerl als Schlafanzug? Ich muss schon sagen. Wer von uns
beiden ist die kranke Person?

•
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Ich hasse dich.
Ich liebe dich.
Ich hasse dich.
Ich will dich.
Kannst du dir ansatzweise vorstellen, wie sehr?
Hast du eine Idee davon, was ich durchmachen musste, seit du
mich in dieses Dreckloch geschickt hast?
Sie lassen mich nicht in Ruhe.
Ständig will jemand etwas von mir.
Und jetzt will ich etwas von dir.
Ich werde dich töten. Du wirst nichts spüren. Na gut, vielleicht einen
kleinen Piks am Bein, während du dich in einer Menschenmenge
bewegst. Wenn du feststellst, dass du die Injektion bekommen
hast, wird es zu spät sein. Es gibt kein Gegengift.
Weißt du, es gibt viele Gifte, und man sagt, Frauen töten gern
mit Gift. Ist ein jahrtausendaltes Gerücht. Kann sein. Statistik
ist mir völlig egal. Wichtig ist nur, dass es funktioniert. Und
möglichst keiner auf mich kommt.
Gift gilt als Waffe der Schwächeren. Es heißt, man müsse nicht
so mutig sein. Oder kräftig. Ja, kann sein. Bei dem, was ich mit
dir vorhabe jedoch, wird es gar nicht so einfach werden, dir
unbemerkt die Spritze in den Oberschenkel zu stechen und
ungesehen wieder zu verschwinden. Du bist öfter als gedacht
an Orten mit vielen Menschen.
Ich habe mir etwas Besonderes für dich ausgedacht. Das bin
ich dir schuldig.

•

Hast du eine Idee davon, wie es hier drin ist? Der immer gleiche
Tagesablauf? Wie schwere Metalltüren im Kopf hämmern, wenn
sie zufallen? Wie diese ständigen Schreie und Flüche nerven?
Die plärrende Musik, die Streitereien, Gebete und Drohungen.
Tropfende Wasserhähne. Wie man der Geruchswolke aus
Schweiß, Adrenalin, geöltem Stahl und scharfem Reiniger nur
entrinnen kann, wenn man dem Innenbereich entkommt?
Das ist die Kakophonie des Vollzugs. Ja, da staunst du, was ich
inzwischen gelernt habe, nicht nur neue Wörter. Auch vieles
andere.

•

Stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mich nicht
erwischen lassen sollen. Warum musstest du mich aber auch
verurteilen? Hätten wir das nicht anders regeln können?

Jetzt sag nicht, du würdest lieber in dieses verstaubte Wald- und
Forstmuseum (96) gehen? Mit all den ausgestopften Tieren.
Aber gut, mit dir würde ich sogar dorthin gehen.

•

Ich habe mich wirklich gut benommen. Oh ja! Wenn ich will,
kann ich ein lieber Mensch sein. Alles habe ich richtig gemacht.
Ganz leicht ist es mir nicht gefallen. Aber wenn man ein Ziel
hat, schafft man vieles. Geht dir das nicht auch so?
Freier Vollzug. Das magische Ziel. Nun ist es da. Jetzt bin ich dir
viel näher. Kann dich in echt sehen, nicht nur das blöde Bild.
Manchmal muss ich sehr lange warten, bis du endlich nach
Hause kommst. Ich hätte nicht gedacht, dass Richter so lange
arbeiten müssen.
Ich mag es gar nicht, dass dieser komische Johnny-CashVerschnitt ständig bei dir rumhängt. Dieser Spargel in Schwarz.
Mit seinem komischen Pferde-Spleen. Westernreiten. Was ist das
für ein Quatsch? Du hast doch mich. Was willst du von dem?
Er ist doch nur ein Freund, oder? Nicht mehr?! Das würdest du
mir nicht antun. Wir zwei sind füreinander bestimmt. Wer weiß?
Vielleicht sogar bis in den Tod?
Abends muss ich immer bis spätestens um zehn zurück sein.
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(c) Michael Pitt

Was mich wirklich verändert hat, war die Pilgerwanderung. Das
kam mir erst wie ein ziemlicher Hokuspokus vor. Psycho-TherapieQuatsch. Wir sind von einer Kirche zur anderen gewandert. Keine
Ahnung, wie die hießen. Als ich nach zwei Stunden einfach
so in der Kirche saß und vorne auf das Kreuz schaute, wusste
ich – du und ich. Das ist etwas ganz Besonderes.
Ich schaue dich an. Jeden Tag, ich habe dein Bild versteckt.
Schließlich soll ja niemand etwas von uns wissen. Das würdest
du doch auch wollen, oder? Ich denke, es passt ganz gut. Magst
du es romantisch? Oder lieber hart?
Ich habe das über euch gelesen. Dass sie deinen Mann erschossen
haben. Das ist gut, nicht wahr? Jetzt bist du frei für mich.
Unseren ersten Spaziergang sollten wir vielleicht irgendwo
machen, wo man uns nicht oder nicht so gut kennt. Was meinst
du? Oben, beim Taller Wichtel (94) ist meist nicht viel los. Ich
kenne mich da aus. Wenn ich als Kind meine Oma und meinen
Opa in Talle besucht habe, sind wir vor dem Kaffeetrinken oft
dort oben spazieren gegangen. Natürlich gab es da den Wichtel
noch nicht, aber Opa hat mir jedes Mal erklärt, wie toll die
Aussicht ist. Er meinte immer, man müsse doch wissen, was
man sieht, sonst könne man die Welt nicht genießen.
Du magst die Natur auch, oder? Wollen wir dein altes Cabrio
nehmen? Ich habe ja im Moment kein Auto. Und ich hasse
Busfahren. Das ist schon sehr umständlich, zu dir zu kommen.
Dann bist du manchmal nicht da, und ich warte umsonst. Das
macht mich wütend, weißt du?
Meine erste Freundin kam aus Hohenhausen. Die wohnten
am Waldrand in der Hasenbrede. Bei denen roch es immer so
komisch, weil die Mutter gerne Leber in Zwiebeln anbriet. Oder
es gab Wurstebrei mit Sauerkraut. Ich hab mich davor geekelt,
aber meine Freundin konnte gut küssen. Da nimmt man einiges
in Kauf. Hinter dem Haus begann gleich ein Buchenwald. Als ich
Opa davon erzählte, meinte er, das sei schon etwas Besonderes.
Opa kannte sich aus. Jetzt ist er im Altersheim und erkennt
mich nicht wieder.
Aber ich will ja in die Zukunft schauen. Vielleicht bringe ich
dir Wakeboarden bei. Magst du Wassersport? Du hast ja noch
diesen schönen großen Volvo-Kombi. Da passt alles rein. Wir
machen uns einen sonnigen Tag im Weserfreizeitzentrum (95).
Dann kann ich dich auch endlich im Bikini sehen. Puh. Da warte
ich schon so lange drauf.

(c) Michael Pitt
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Oft habe ich dann nur noch eine halbe Stunde mit dir, bevor
ich los muss. Aber du musst vorsichtiger sein. Du kannst doch
nach dem Duschen nicht einfach nackt durchs Haus laufen.
Jemand könnte dich beobachten. Ich bin schließlich nicht immer
da, um auf dich aufzupassen. Und wir wollen doch nicht, dass
dir etwas passiert.

•

Jetzt muss ich mich doch ein wenig vorsehen. Letztens fragte
jemand, wer meine Else wäre. Ich hab gesagt, keiner dürfe dich
Knast-Else nennen … denn das bist du nicht! Du bist etwas
Besonderes. Ich hoffe sehr, du entscheidest dich für mich, das
nächste Mal. Es wäre wirklich schade um dich. Zwing mich bitte
nicht dazu. Hör auf, ständig diesem komischen Typen die Tür
aufzumachen und ihn in dein Haus und Leben zu lassen. Das
junge Mädchen ist okay, hoffe ich. Obwohl: Die sieht dich auch
immer so an. Ich glaub, sie mag dich. Keiner mag dich mehr als
ich. Manchmal muss man töten, was man liebt.
Ach übrigens: Ich habe angefangen zu lesen. Alte dicke Bücher.
Mir hat Charon gefallen. Der alte Fährmann. Jetzt werde ich
selbst zu dem alten Fährmann, der dich über den Fluss Styx in
den Hades bringt. Dort gehörst du nur mir. Dort bist du sicher.
Ja, ich bin dein Fährmann. Irgendjemand muss dir den Obolus
für die Überfahrt unter die Zunge legen. Ich werde es nicht sein.
Die stellen sich echt an, hier in Deutschland.
Kriegswaffenkontrollgesetz. Also wirklich. Okay, ein stärkeres
Gift kommt in der Natur nicht vor. Zumindest keines, gegen das
es kein Gegenmittel gibt. Die süße Frucht der Rizinusstaude.
Manche nennen sie auch Wunderbaum. Das ist gut. Das mag
ich. Da kann man sich zu Tode wundern. Ich lese auch über
alte Fälle. Da lernt man eine Menge. Zum Beispiel Georgi
Markow. Sagt dir das was? Das war so eine typische KalteKrieg-Nummer im September 1978. Er flieht aus Bulgarien,
kritisiert die kommunistischen Machthaber, die sich das nicht
lange bieten lassen. Eine Szene wie aus einem alten SpionageKrimi von John le Carré. Da staunst du, was ich inzwischen
alles weiß, hm? Ein nebliger Septembermorgen – kennst du
übrigens das Gedicht von Eduard Möricke, aber ich schweife
ab – an der Bushaltestelle Waterloo Bridge in London. Der
Mörder schießt aus einem speziell angefertigten Regenschirm
ein kleines Projektil in Markows Bein, der den Stich sogar spürt.
Aber es ist zu spät. Bereits am Abend bekommt er Fieber, und
vier Tage später ist er tot.
Jetzt kann ich dir sogar immer zuschauen. Toll, wie klein diese
Kameras heutzutage sind. Und wo man die überall einbauen
kann. Hast du eine Vorstellung davon, wie lange ich darauf
sparen musste? Das ist nicht einfach hier drin. Die über der
Dusche muss ich noch einmal umbauen. Die beschlägt immer,
sobald du heißes Wasser andrehst.
Ich mag deinen Einrichtungsstil. Schöne Landschaftsbilder hast
du. Keine Originale, oder? Ich musste ganz schön suchen, bis ich
herausgefunden hatte, wie der Künstler heißt. Edward Hopper.
Und noch etwas weiß ich mittlerweile über dich: Ich war deine
erste Verurteilung. Das vergisst man nicht, oder?
Vergisst man überhaupt irgendwann?

und Kirchtürme Lemgos in ein warmes Orange, manchmal
peitschte der Westwind Regen gegen ihre bodentiefen
Fenster, sodass sie die Silhouette der Stadt und die sanfte
Hügellandschaft Lippes im grauen Einerlei nur erahnen
konnte.
Heute meinte es die späte Herbstsonne gut und nach dem
Regen der letzten Nacht brachen sich die Sonnenstrahlen
funkelnd auf feuchten Blättern und Dächern. Samstags
schlief Tara gern gemütlich aus, sodass es schon auf die
Mittagszeit zuging. Den ersten Kaffee hatte sie bereits im
Bett getrunken und während sie nun auf den Toast wartete,
genoss sie die Ruhe des späten Vormittags.
Der Rasen lag feucht glänzend noch im Schatten des Hauses.
Tara starrte auf die Fußspuren, die vom Feldrand über den
Rasen bis zum Haus führten.
Sie ärgerte sich. Erstens, weil sie es vor Beginn der kalten
Jahreszeit nicht mehr geschafft hatte, den Rasen zu mähen
und er nun so hoch stand, dass man wie im Schnee jede
Fußspur in ihm sah. Und zweitens, weil sich offensichtlich
zum wiederholten Male jemand bei dem Weg über die Felder
zum Wald hinauf verkalkuliert oder verlaufen und daher die
Abkürzung über ihr Grundstück zur Straße gewählt hatte.
Als es dreimal an ihrer Haustür klopfte, schreckte sie hoch.
»Tara, bist du da?«
Peter! Tara sah an sich hinunter, überlegte kurz, ob sie sich
etwas anziehen sollte, entschied sich dann aber dagegen
und ging zum Hauseingang. Peter hatte sie schon vorher
im Schlafanzug gesehen.
»Morgen, Peter.« Ihre Stimme knarzte noch etwas, da sie
heute noch nichts gesagt hatte. Tara räusperte sich.
»Morgen ist gut!«, sagte Peter. Tara vermutete, dass er
sicherlich schon bei seinen Pferden gewesen war. »Oh, sorry.
Du bist noch im Pölter.«
»Hm. Komm rein. Willst du ’nen Kaffee?«
»Nee, ich muss noch ein Gatter ausbessern, aber ich wollte
kurz fragen, ob du nachher zum Pickertessen kommen willst.«
Lippischer Pickert (97) gehörte zu Peters Spezialitäten. Tara
wusste, dass er das alte Familienrezept verwendete, nach
dem schon seine Mutter, Großmutter und Urgroßmutter
gebacken hatten. Es war niemals aufgeschrieben, sondern
nur überliefert worden. Tara fand es sehr lecker.
Vielleicht würde sie ihm von den Fußspuren erzählen.
Vielleicht auch nicht. Sie wollte schließlich nicht wie eine
alleinstehende hysterische Frau wirken.

••

Tara Wolf blickte wie jeden Morgen nach dem Aufstehen
mit einem Kaffeebecher in der Hand nach Westen auf die
Stadt. Manchmal tauchte die Morgensonne die Dächer
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• • • Fortsetzung folgt
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Schauplätze

im "Mörderischen Lipperland"
In Lippe ganz oben, so könnte man die Lage des Kalletals im
nordlippischen Bergland beschreiben. Tatsächlich definiert
der Verlauf der Weser die nördliche Grenze Lippes zum
Kreis Minden-Lübbecke. Über 400 Kilometer Wanderwege
wie der Weg der Blicke oder der Kalletalpfad durchziehen
die Gemeinde mit ihren 16 in der Landschaft verstreuten
Ortsteilen. Selbstverständlich kommen auch Radfahrer auf
ihre Kosten, beispielsweise auf dem Weserradweg.
Weitere Infos zu den Angeboten der Gemeinde:
Gemeindeverwaltung, Rintelner Str. 3, 32689 Kalletal
Telefon: 05264 644-0, info@kalletal.de, www.kalletal.de
94] Taller Wichtel
Mit Aussichtspunkten, die eine großartige Fernsicht bieten,
ist man im lippischen Bergland an vielen Stellen gesegnet.
Ein wirklich einzigartiger Ort ist in der Nähe des Bergdorfes
Talle zu finden. Hier wird der Blick in die Röhre wörtlich
genommen: Fern-Sehen der besonderen Art. Der Taller
Wichtel, der seinen Namen seinem Aussehen verdankt, ist ein
kunstvoll bearbeiteter, über 110 Jahre alter Lärchenstamm
mit einem runden Spitzdach. Ungefähr in Brusthöhe befindet
sich ein durchbohrter Quader. Schaut man in nördlicher
Richtung durch diese Röhre, erblickt man die Porta Westfalica
(Tal im Weserverlauf zwischen Wiehen- und Wesergebirge)
mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Richtung Süden reckt der
Hermann (33) sein Schwert über dem lippischen Bergland
in die Höhe.
Für Wanderfreunde bietet sich als Startpunkt des Spaziergangs
zum Taller Wichtel der Parkplatz zwischen Taller Straße 8 und
10 an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite beginnt
Am Kronshagenhof, auf dem man sich links hält bis zur
Fliegenstraße. Dieser folgt man immer weiter bergan, bis sie
zunächst in einen zuweilen recht steilen Feldweg übergeht
und anschließend auf die Straße Im Hagen mündet. An der
nächsten Abzweigung rechts halten bis Sie nach etwa 250
Metern den Taller Wichtel erreichen. Alternativ eignet sich
die Straße Im Hagen als Navigationsadresse, von wo aus
der Taller Wichtel auf geteertem Weg erreicht werden kann.
95] Weserfreizeitzentrum
Hervorragende Freizeitmöglichkeiten mit viel Wasser-Action
für Groß und Klein bietet die Stemmer Seenplatte (Seeweg
1). Während die Kinder im Campingpark Kalletal am Ufer
des Stemmer Sees spielen oder die Pirateninsel erkunden,
bleiben sie immer im Blick der Eltern, die es sich am Strand
gemütlich machen können. Auch für Sportbegeisterte wird
einiges auf der Stemmer Seenplatte geboten: Neben einer
kleinen Surfzone sorgt eine 800 Meter lange 5-Mast-Anlage
zum Wasser-Ski-Laufen oder Wakeboarden für jede Menge
Spaß. Wer es trockener mag, kann sich mit der Familie
oder Freunden auf der 18-Loch-Swing-Golfanlage einen
spannenden Wettkampf liefern.

wurde im Jahr 1587 errichtet und ist heute viel mehr als ein
Heimatmuseum. Attraktive Tier- und Pflanzeninszenierungen
der lippischen Flora und Fauna sind ebenso zu sehen wie
Jagdwaffen und -methoden, Exponate zu Forstwirtschaft,
Holzverarbeitung und Fischereiwesen.
97] Lippischer Pickert
Man kann ihn als lippisches Nationalgericht bezeichnen,
man kann über seine Herkunft als ehemals Arme-LeuteEssen philosophieren, vielleicht sollte man ihn aber einfach
nur mit Butter, deftiger lippischer Leberwurst, Rübenkraut,
Zwetschgenmus, Kompott oder Aufstrichen eigener Wahl
genießen – den traditionellen Lippischen Pickert! Der Name
des besonderen Kartoffelreibekuchens kommt vermutlich
von dem ehemals plattdeutschen Wort »pecken« (= kleben),
das in dieser Form noch heute in Lippe verwendet wird. In
vielen Bäckereien, Cafés und Restaurants wird die lippische
Spezialität angeboten.
Peter Falke bereitet für Tara Wolf einen Lippischen Pickert
nach altem Familienrezept zu, das jedoch nie schriftlich
weitergegeben wurde. Exklusiv für dieses Buch gibt die
Schwiegermutter des Autors deshalb einen Einblick in das
über viele Generationen überlieferte Rezept für ca. 8 Personen:
5 große Kartoffeln, 5 Eier, 1 kg Mehl, 50 g frische Hefe,
3 Teelöffel Salz, 750 Milliliter Milch, 250 Gramm Rosinen,
1 Esslöffel Akazienhonig oder 2 Esslöffel Zucker
Die Kartoffeln schälen und reiben sowie die Milch leicht
erwärmen. Nun die Hefe mit etwas Zucker überstreuen und
in einer kleinen Menge Milch auflösen. Anschließend alle
Zutaten (Kartoffeln, Milch, Eier, Mehl, Hefe, Salz, Honig oder
Zucker und Rosinen) gut verrühren und so lange kneten,
bis der Teig schwer reißend geworden ist. Den Teig in der
Knetschüssel mit einem sauberen Geschirrtuch abdecken,
warm stellen und zwei Stunden gehen lassen. Sollen die
Pickert deftig bestrichen werden, können die süßen Zutaten
auch weggelassen werden.
Die Größe der Pfanne bestimmt die Größe des Pickerts,
ähnlich wie beim Eierpfannkuchen backen. Es empfiehlt sich
eine Pfanne mit etwa 20 Zentimetern Durchmesser. Von dem
Teig zirka eine Suppenkelle Teig abnehmen und nun den ein
bis zwei Zentimeter dicken Pickert in der leicht gefetteten
Pfanne auf beiden Seiten goldgelb backen. Nun kann er
serviert und nach Herzenslust bestrichen werden. Fertig.
Guten Appetit!

96] Wald- und Forstmuseum
Allein das Museumsgebäude ist einen Stopp wert –
beispielsweise auf dem Weg zum Motorradcafé »Die Kurve«
(78). Die ehemalige Mühle (Kurstraße 7 im Ortsteil Heidelbeck)
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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

Hunde fotografieren

Tipps für die meisten Kameratypen
Hundehalter kennen es: das Smartphone ist voll mit hunderten
Fotos vom eigenen Hund. Schnappschüsse, der Hund in
Bewegung, der schlafende Hund, Selfies – aber irgendwie
fehlt das gewisse Etwas. Hier kommen 3 schnelle Tipps für
bessere Hundefotos

Tipp 1 - Die Perspektive
Die meisten Hundefotos entstehen, indem Frauchen oder
Herrchen das Handy in die Hand nehmen und von oben herab
fotografieren. Der Hund sitzt oder steht und schaut hoch. Das
ist natürlich völlig ok. Doch ein Wechsel der Perspektive bietet
ganz neue Möglichkeiten. Gut, auf dem Boden zu liegen, um
den Hund zu fotografieren, ist nicht für jeden eine Option.
Aber es kann sich lohnen! Oder aber den Hund zum Beispiel
auf eine Mauer stellen und eher von unten fotografieren –
auch dabei können tolle Aufnahmen entstehen. Zoomen
ist mit dem Handy oftmals ungünstig, da darunter oft die
Qualität der Bilder leidet.

Tipp 2 - Das Licht
Licht ist das A und O in der Fotografie. Kommt das Sonnenlicht
zur Mittagszeit von oben, wirft es heftige Schatten. Ideal ist es,
morgens oder zu späterer Stunde zu fotografieren. Hilfreich
ist auch ein dünner Wolkenschleier, der das Licht weicher
erscheinen lässt und keine harten Schatten hinterlässt. Jetzt
im Winter ist eine gute Zeit – zumindest was den Stand der
30
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HundehalterhaftpflichtVersicherung

Wenn er wieder
seine wilden fünf
Minuten hat.
Mit unserer Hundehalterhaftpflicht sind Sie immer auf
der sicheren Seite.
Sonne angeht. Im Frühling und Herbst ist es natürlich grüner
und man findet schönere Hintergründe. Grundsätzlich kommt
der Hund wesentlich besser zur Geltung, wenn der Fotograf
die Sonne im Rücken hat. Wichtig ist dabei, den eigenen
Schatten nicht im Bild zu haben.
Der Grund für verwackelte Bilder in der Wohnung ist meist
zu wenig Licht. Die Verschlusszeit – also die Zeit, in der das
Licht auf den Sensor fällt – ist im Automatikmodus oft zu lang,
so dass die Fotos verschwommen sind. Auch in den meisten
Smartphones gibt es die Möglichkeit, die Belichtungszeit
einzustellen – wer also Lust hat zu experimentieren, sollte
mit Belichtung und Blende spielen, um bessere Ergebnisse
zu erzielen. Das gilt auch für Hunde in Bewegung. Hier
sollte ausreichend Licht vorhanden sein, um sehr kurze
Belichtungszeiten zu nutzen. Die Bewegung wird dann
„eingefroren“

lippische.de
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Tipp 3 – die Umgebung
Coole Locations gibt es an allen Ecken. Leider gibt es so
ziemlich überall auch störende Dinge wie zum Beispiel
Mülleimer oder andere unschöne Gegenstände. Störend
wirkt zum Beispiel auch, wenn dem Hund eine Straßenlaterne
oder ein Strommast„aus dem Kopf wächst“. Mit etwas Übung
man aber den Blick dafür schärfen und auch Linien zur
Bildgestaltung nutzen. In erster Linie den Horizont, der in
der Regel gerade ausgerichtet werden sollte, es sei denn man
möchte als Stilmittel ein schräges Bild. Diese künstlerische
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Freiheit ist natürlich jedem selbst überlassen. Das gilt im
Übrigen für jede Regel – erlaubt ist, was gefällt.
Mittlerweile gibt es auch tolle Apps zum Bearbeiten von Fotos
– ob am Handy oder auf dem Computer. Lightroom ist ein sehr
mächtiges Werkzeug, das allerdings nicht kostenfrei ist und
einiges an Einarbeitung benötigt. Für das Handy empfehle ich
die kostenfreie App„Snapseed“. Mit ein wenig Eingewöhnung
erreicht man damit wahnsinnig tolle Ergebnisse.
Viel Spaß beim Fotografieren!
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Momente für die Ewigkeit
ROSENGARTEN-Tierbestattung
Das Leben mit einem Hund ist mit vielen positiven Erlebnissen
und Gefühlen verbunden. Diese innige Liebe und feste Bindung
überdauerten oft viele glückliche Jahre. Das tapsende Geräusch
der Pfoten auf dem Weg durch die Wohnung, das Leuchten des
Fells in der Sonne und das weiche Gefühl an den Fingern beim
Kraulen – diese Eindrücke und der einmalige Charakter des Hundes
sind das, was Ihre gemeinsame Zeit prägt. Aus diesem Grund ist
das endgültige Abschiednehmen vom geliebten Haustier auch
ein Abschied von diesen positiven Erlebnissen. Um sich diese
Erinnerungen für immer zu bewahren, ist es wichtig, sich in einer
passenden Art und Weise zu verabschieden.
Sollte die Wahl auf die würdevolle Kremierung Ihres Tieres
fallen, bietet Ihnen die ROSENGARTEN-Tierbestattung genau
diese Dienstleistung in einer ganz besonderen Form an. Deren
Qualitätsmanagement, das von der DEKRA zertifiziert wurde,
gibt dabei bei allen Abläufen eine zusätzliche Sicherheit. Diese
Gewissheit ist für jeden Tierhalter das Wichtigste, wenn er sich
von seinem geliebten Haustier verabschieden muss.

Jederzeit für Sie erreichbar – auch sonn- und feiertags

ROSENGARTEN-Tierbestattung - Region OWL • Leopoldshöher Str. 7 • 32107 Bad Salzuflen
33
 05222 - 807 11 74 • www.Tierbestattung-OWL.de
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Foto: djd-mk/Elasten Forschung/AdobeStock/galinkazhi

Fros�ge Temperaturen? Mit
der rich�gen Pﬂege ist die
Haut gut geschützt. Jetzt gibt
es auch eine Möglichkeit, die
Haut von Kopf bis Fuß mit
einer einzigen Maßnahme von
innen bestens zu versorgen:
Trink-Kollagen. Der spezielle
[HC]-Kollagen-Komplex in den
Elasten-Trinkampullen aus
der Apotheke kann nach vier
Wochen die Hau�euch�gkeit
deutlich erhöhen.

Foto: djd-mk/www.femna.de
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Immer mehr Frauen setzen bei
der Pﬂege auf Naturprodukte wie
Hanfsamenöl. Seine wertvollen
Inhaltsstoﬀe können die Haut
aufpolstern, beruhigen und Fältchen mildern. Auf Hanfsamenöl
in Bio-Qualität setzt „I Want You
Naked“-Naturkosme�k:
www.i-want-you-naked.com
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Für mehr Ausgeglichenheit und
Wohlbeﬁnden kann eine Beduftung der Wohnräume mit naturreinen ätherischen Ölen sinnvoll
sein. Um ein ganzheitliches Du�erlebnis zu erreichen, ist die san�e
Vernebelung mit einer Du�lampe
wie Raindrop zu empfehlen. Die
Echtholzlampe mit Glasdiﬀusor ist
unter www.kurland24.de erhältlich.

beau

Wenn die Haut entzündet ist, sich schuppt und juckt, kann ein
Zinkmangel dahinter stecken. Ein Deﬁzit kann mit einem geeigneten, ausreichend hoch dosierten Präparat aus der Apotheke ausgeglichen werden – wie etwa Zinkorot 25. Eine hohe Dosis von
25 Milligramm Zink liegt hier in Verbindung mit der körpereigenen Substanz Orotsäure vor, die der Körper gut aufnehmen kann.

Hintergrundfoto: Ge�y Images

rlan
jd-mk/www.ku
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Körper & Geist brauchen
jetzt besоdere Pflege
Foto: djd-mk/Wörwag Pharma/Colourbox.de
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Umfassende Gesundheitsberatung ohne Wartezeiten oder lange Anfahrt – ein neues Onlineportal
für Telemedizin bietet Frauen jetzt qualiﬁzierten
Rat und Diagnos�k zum Wunschtermin. Die Exper�nnen von Femna.de stehen via Telefon oder
Videochat bereit und beantworten alle Fragen, die
Frauen zum Thema Gesundheit bewegen.
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„AquaTube“
Der ultimative Badespaß in Detmold
Mit der Investition in die Rutsche „AquaTube“ wollen
die Stadtwerke das Aqualip als zeitgemäßes Freizeitbad
weiterentwickeln und sich als attraktives Familienbad
weiterhin wettbewerbsfähig positionieren.

Rutschvergnügen

Ein atemberaubendes Rutscherlebnis der besonderen Art
können Badegäste jetzt im Aqualip erleben.
Individuell programmierbare Effekte ermöglichen ein abwechslungsreiches Freizeitvergnügen. Ob Dschungel, Weltraum, Disco oder Thriller, dank modernster Steuerungstechnik
sind der Phantasie hier keine Grenzen gesetzt. Individuell
einstellbare Fake-Module und Running Lights machen das
Rutschen im Aqualip zum ultimativen Badevergnügen.

01

Actionrutsche AquaBlitz

Die Rutsche verspricht mit 100 Metern Länge eine rasante
Streckenführung mit Daylighteffekten, Running Lights, FakeElementen, vier Stroboskopen, Tunnel- und Rotationseffekten.
Wer kommt am schnellsten unten an? Die Zeitmessung am
Ende der Rutsche verrät die persönliche Bestzeit!

Neue Reifenrutsche AquaTube

Welches Abenteuer soll es sein? Dschungel, Weltraum oder
Disco? Die neue Reifenrutsche AquaTube fasziniert auf einer
Länge von 110 Metern mit interaktiven Themenwelten, die
sich vor dem Start individuell auswählen lassen.
Auf Reifen für ein oder zwei Personen erleben die Gäste ein
Rutschvergnügen mit interaktiven Licht- und Soundeffekten. Wem gelingt es alle zehn Touch-Points in der Rutsche
zu finden und während der Rutschpartie anzutippen? Die
Anzeigetafel am Ende der Rutsche verrät, wie viele Interaktionspunkte man erreicht hat!

Jetzt geht’s rund
mit der neuen Reifenrutsche AquaTube –
Spaß & Action auf über 100 m!

Aus Sicherheitsgründen ist die Benutzung der Rutschen
für Kinder bis 8 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.

Mehr Informationen und Videos zum Aqualip und
den neuen Rutschen finden Sie auch im Internet unter:
www.aqualip.de
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Bäckerei Biere
Mickel Biere
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