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

Auffrischungskurs 2021
für Datenschutzbeauftragte

1-Tages Workshop DSGVO

  1.  Rechtsprechung zur DSGVO

  2.  Aufsichtsbehördliche Praxis

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

  4.  Anforderungen an Auftragsverarbeitungsverträge 
       und Prüfungserfordernisse

  5.  Mitarbeiterdatenschutz

  6.  Kundendatenschutz und Marketing

  7.  Datenschutzmanagement im Unternehmen

  8.  e-Privacy-VO

  9.  Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)

10.  Datenübermittlung in Drittstaaten 
        – Zulässigkeit und Herausforderungen

11.  Umgang mit Schutzverletzungen (Datenpannen)

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

Termine | Zeiten | Ort | Teilnehmer
Donnerstag, 25.02.2021  |  08:30 – 17:00 Uhr
oder
Dienstag, 16.03.2021  |  08:30 – 17:00 Uhr 

DatenSchutzAkademie NRW 
Denkmalstr. 11-13 
32760 Detmold 

max. 10 Teilnehmer
 

Teilnahmegebühr
680,00 € (zzgl. MwSt.) 
809,20 € (inkl. MwSt.)

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

Die Inhalte dieses Seminars bieten wir Ihnen auch als 
InHouseTraining oder Kompaktvortrag an. (Preis auf Anfrage) 
Dabei bestimmen Sie Zeit, Ort, Dauer und Teilnehmerzahl. Auch 
die Inhalte können auf Ihre Wünsche angepasst werden.
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Der digitale Verfall 
unserer Kommunikation...
Vor einem Jahr war ich nicht nur froh, sondern auch stolz 
darauf, den digitalen Konsum unseres angehenden Teenagers 
auf dem maximalen Wert von unter 30 Stunden im Monat 
problemlos halten zu können. Es hat sich in den vergangenen 
Monaten einiges geändert, aus meiner Sicht auch nicht 
unbedingt zum Positiven.

Wir sprechen alle von einer gewünschten Digitalisierung, 
und versuchen nahezu zwanghaft diese in alle Teile unseres 
Lebens zu implementieren. Es gibt sicherlich Bereiche, in 
denen es absolut Sinn macht. Es gibt auch jede Menge Stellen, 
an denen wir das Thema Digitalisierung verschlafen haben. 
Dies betrifft zum Beispiel auch die Schullandschaft. 

Aber inwieweit sind Schüler, Lehrer und das gesamte 
Schulsystem auf so viele Veränderungen in so kurzer Zeit 
vorbereitet? Und können wir davon ausgehen, dass eine 
gute und durchdachte Planung dahintersteckt? Oder wird 
jetzt einfach wild darauf losdigitalisiert, was das Zeug hält, 
ohne Rücksicht auf Sinnhaftigkeit?

Infolge verschiedenen Beschränkungen übertragen 
wir alle gerade jetzt einen großen Teil unserer verbalen 
Kommunikation in die digitale Welt. Online-Meetings, Messen 
und Videokonferenzen, Webinare und natürlich die vielen 
kleinen Nachrichten diverser Messenger-Dienste schlichen 
sich in den letzten Monaten nicht nur beruflich ein, sondern 
bestimmen auch zunehmend unser Privatleben. 

Die Kommunikation im digitalen Umfeld bringt allerdings 
ganz andere Aspekte mit sich, als ein persönliches 
Gespräch. Von Vorteil ist bestimmt die Geschwindigkeit der 
Informationsvermittlung. Wir dürfen aber einen wichtigen 
Entwicklungsaspekt nicht außer Acht lassen: die Qualität 
unserer Sprache und unseres Denkens verändert sich dadurch 
schneller, als je zuvor. Der Wortschatz wird auf das Nötigste 
reduziert. Wir drücken uns pragmatischer und kürzer aus, 
benutzen mehr und mehr Anglizismen, sind oft nicht fähig, 
uns nur auf das eine Gespräch zu konzentrieren, sind zerstreut.
 
Selbst wir als Erwachsene sind vor dieser Entwicklung 
nicht geschützt. Bei unseren Kindern wird die verbale 
Kommunikation im Moment unter dem Mantel der 
Digitalisierung noch stärker in die Online-Welt verschoben. 
Man versucht den Wissenstransfer, der ganz bestimmt nicht 
unbedeutend ist, als wichtigste Aufgabe zu betonen.

Die sonst erworbenen Kommunikationsfähigkeiten, die 
gerade in diesem formbaren jungen Alter gefestigt werden 
müssen, bleiben bei der reinen Aufnahme des zum größten 
Teil verschriftlichten Wissens leider auf der Strecke.

Kommunikation ist nicht nur Sprache und der verbale 
Ausdruck, sondern auch Gestik und Mimik. Das gesamte 
Verhalten formt sich in der digitalen Kommunikation völlig 
anders, als bei einer persönlichen Konfrontation. 

Die Sicherheit des eigenen Raumes kann auf der einen 
Seite stärken, auf der anderen minimalisiert sie jedoch die 
Statusunterschiede und verleitet dazu, Autoritäten nicht 
anzuerkennen, was beispielsweise besonders im Schüler-
Lehrer-Verhältnis problematisch sein kann. Wenn der Respekt 
schwindet, verlieren wir auch schnell die Bereitschaft, etwas 
von unserem Gegenüber anzunehmen. 

Nur die persönliche Interaktion mit einem "spürbaren" 
Gegenüber, trainiert unsere kommunikativen Fähigkeiten. 
Außerdem muss jedem klar sein, dass kein noch so gutes 
Video und kein Online-Workshop, die realen Erfahrungen 
ersetzen können. Fahrradfahren oder Schwimmen lernt 
man nicht vom reinen Zugucken. Gleiches gilt auch für alle 
haptischen Fähigkeiten und alle Formen der Interaktion.
Manches muss man einfach machen und selbst erleben.

Es ist also wichtig, dass wir bei der Digitalisierung nicht 
nur auf den Datenfluss achten, sondern uns bewusst mit 
dem Einfluss auf unsere reale Welt, auf unser miteinander 
befassen. Es ist auch wichtiger denn je, unseren Kindern 
täglich eine nicht digitale Welt zu zeigen und diese mit ihnen 
gemeinsam zu erleben. 

Markéta Teutrine
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TA P P E

Wir suchen
zum sofortigen Eintritt einen

Tiefbaufacharbeiter
(m/w/d)

oder 

Bauhelfer
(m/w/d)

in Vollzeit.

Wir freuen 
uns auf 

Ihre Bewerbung!

Tappe Tiefbau Baustoffe GmbH & Co. KG
Waldstraße 100 • 32832 Augustdorf

info@ttb-tappe.de
Tel. 05237 7158 • Fax 05237 898576

Personalanzeige 

Bonitas Krankenpflege GmbH 01-21_01

Blomberg

1/4 Seite, 85x125mm, 4c

Wir sind »Bonitas«, ein ambulanter Pflegedienst für Kran-
ken- und Altenpflege in Blomberg! Unser Ziel ist es, pflege- 
und hilfsbedürftigen Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Unterstütze 
uns bei unserer klassisch ambulanten Pflegetour als 
Pflegefachkraft (m/w/d), MFA, KPH oder APH (mit Be-
handlungspflegeschein und mind. 1-jähriger Berufserfahrung). 

Wir freuen uns  
auf dich, liebe
Pflegekraft 

(m/w/d)

Bonitas Krankenpflege GmbH · Neue Torstr. 122 · 32825 Blomberg 
Ansprechpartnerinnen: Ricarda Mulder und Olga Serr

Bewerben ist bei uns ganz leicht!  
• WhatsApp / Signal: 0151 – 580 666 44    • Telefon (0 52 35) 501 33 81 
• blomberg@bonitas.de                            • bonitas.de

Beim Unfall im Home-Office 
kann es knifflig werden
Gerichte entscheiden häufig zugunsten der 
gesetzlichen Unfallversicherung

(djd). Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten im 
Homeoffice. Über die Vor- und Nachteile wird ausgiebig 
diskutiert. Es können dabei aber auch knifflige rechtliche 
Fragen entstehen. Wann springt bei einem Unfall die 
gesetzliche Unfallversicherung ein und wann ist er dem 
privaten Bereich zuzuordnen? Grundsätzlich gilt der 
gesetzliche Unfallversicherungsschutz auch im Homeoffice. 
Daher werden beispielsweise Unfälle berücksichtigt, die 
sich beim Instandsetzen oder Aufstellen von Arbeitsgeräten 
im Arbeitszimmer zu Hause ereignen – wie beim Auffüllen 
von Druckerpapier oder Anschließen eines Arbeits-PCs. 
Nicht immer aber liegen die Dinge so eindeutig, oft 
genug entscheiden Gerichte in Streitfällen zugunsten der 
Berufsgenossenschaften und gegen die Beschäftigten. Auf 
der sicheren Seite ist man häufig dann, wenn man über eine 
private Unfallversicherung verfügt. Unter www.nuernberger.
de gibt es dazu weitere Infos. Bei schweren Unfällen mit 
nachfolgender Invalidität etwa bietet sie Schutz durch eine 
lebenslange Unfallrente.

Hier zwei Beispiele aus der Rechtsprechungspraxis:

1. Unfall auf dem Weg zum Kindergarten
Eine Beschäftigte war für ihren Arbeitgeber von ihrem 
häuslichen Arbeitszimmer aus tätig. Vor Dienstbeginn brachte 
die Frau regelmäßig ihr Kind in den Kindergarten. An einem 
Wintertag rutschte die Frau mit dem Fahrrad auf Blitzeis weg 
und brach sich den Ellbogen. Die zuständige gesetzliche 
Unfallkasse wollte in diesem Fall keinen versicherten 
Wegeunfall sehen. Die Mutter sei vielmehr im Rahmen einer 
sogenannten eigenwirtschaftlichen Tätigkeit zu Schaden 
gekommen. Dieser Auffassung schloss sich das Sozialgericht 
Hannover (Az.: L 16 U 26/16) an. Im Rahmen einer privaten 
Unfallversicherung hätte Versicherungsschutz bestanden.

2. Folgenreicher Treppensturz
Eine Frau arbeitete auf einem im Dachgeschoss ihrer Wohnung 
eingerichteten Telearbeitsplatz. Auf dem Weg zur Küche im 
Erdgeschoss brach sie sich bei einem Treppensturz ein Bein. 
Die Unfallkasse erkannte den Unfall nicht als Arbeitsunfall 
an, das Ganze landete vor Gericht. Das Sozialgericht 
Mainz lehnte die Klage der Frau in erster Instanz ab. Das 
Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz entschied in zweiter 
Instanz zugunsten der Klägerin. Daraufhin landete der Fall 
beim Bundessozialgericht (BSG). Dieses schloss sich der 
ersten Instanz an und hob das Urteil des LSG auf (Az.: B 2 
U 5/15 R). Begründung des BSG: Es liege kein Arbeitsunfall 
vor. Die Frau sei auf dem Weg in die Küche nicht auf einem 
Betriebsweg, sondern in ihrem persönlichen Lebensbereich 
ausgerutscht. Im Rahmen der privaten Unfallversicherung 
hätte die Frau Versicherungsschutz genossen.
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„Machen wir uns nichts vor, Ostwestfalen ist immer noch eher künstlerische Provinz “ sagt Thomas Sauerland lächelnd und 
lehnt sich entspannt zurück, „aber das zeigt sich heute mehr denn je als Standortvorteil“. OWL steht für Ostwestfalen-Lippe 
und genau diesen Namen wählten die beiden Eigentümer Thomas Sauerland, geboren 1964 in Gera, und Thomas Stürmann, 
geboren 1966 in Bad Driburg, bei der Gründung 2002 aus, um ihre regionale Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. 
Schnell hatte sich der Name allerdings verselbständigt, auswärtige und vor allem ausländische Kunden interpretierten „OWL“ 
als englisches Wort für „Eule“. Das nahmen die Gründer verschmitzt zur Kenntnis und die Eule zum Logo. Mittlerweile  verkaufen 
sie auf ihren Kunstauktionen Exponate aus meist ostwestfälischen Sammlungen in die ganze Welt.

Kassel. Kein Zufall also, dass beide durch lange und konkrete 
Erfahrung von Anfang an den geschulten Blick mittlerweile 
auf Qualität richten.
„Obwohl wir beide schon einige Jahre im Kunsthandel 
tätig waren und ich schon seit den 1990er Jahren bei 
verschiedenen Auktionshäusern gearbeitet hatte, waren 
die ersten Jahre im eigenen, aus dem Nichts gegründeten 
Auktionshaus schwierig“ sagt Thomas Sauerland, „erst im 
Laufe der Jahre wurden wir von den Kunden wahr- und 
ernstgenommen“ Eine wesentliche Basis war dabei sicherlich 
die typisch westfälische Geschäftsphilosophie der Betreiber. 
Von Anfang an eigenfinanziert und unprätentiös im Umgang 
mit ihren Kunden, schafften es die Partner lediglich mit 
Unterstützung ihrer Frauen, ein solides und bei Sammlern, 
Händlern, Museen und sonstigen Institutionen gleichermaßen 
angesehenes Unternehmen zu schaffen und, wie sie heute 
gern betonen, ihrem gewählten Motto gemäß „kleine und 
feine“ Auktionen durchzuführen. Mittlerweile wurden über 
50 eigene Auktionen durchgeführt, dazu viele Auktionen 
für verschiedene Institutionen und Vereine sowie einige 
Charity-Auktionen, weiterhin gehören Gutachtenabende 
und Vorträge in Museen und bei Vereinen zum Repertoire. 

Das Bielefelder Auktionshaus OWL

Paar Silberleuchter aus dem Besitz 
König Friedrich August III. von Sachsen, 
ca. 1770, Zuschlag € 7.000.- (10/2018)

Anzeige

Als regionales, ostwestfälisches Auktionshaus gegründet,
verkauft das Auktionshaus OWL im Zeichen der Eule heute Kunst in alle Welt.

Beide Inhaber stammen aus alten Kaufmannsfamilien, beide 
haben kaufmännische Ausbildungen absolviert und den 
Kunsthandel „von der Pike auf gelernt“. Thomas Sauerland 
wuchs bei seinem Großvater, einem bekannten Münzexperten, 
Historiker und Händler im thüringischen Gera auf und 
entwickelte schon früh einen Hang zur wissenschaftlichen 
Recherche, seinem Partner Thomas Stürmann liegt das 
Handeln im Blut liegt, er eröffnete schon als junger Mann 
Mitte der 1980er Jahre ein eigenes Kunstantiquariat in 
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Zusätzlich erweiterten sie das Geschäft um die Sparte des 
Edelmetallhandels und gehören heute zu den größten 
regionalen Adressen für den Ankauf von Gold und Silber, 
wobei auch hier ausgefallene Stücke oft Eingang in die Auktion 
finden, die damit für ein interessantes Schmuckangebot 
sorgen und den Verkäufern oft deutlich bessere Erlöse bieten.

„Anfangs führten wir jährlich mehrere Auktionen durch, aber 
wir stießen sehr schnell an unsere Grenzen und es stellte 
sich die Frage, zu expandieren oder zu konsolidieren. Wir 
entschieden uns für weniger und überschaubare Auktionen, 
kurze Entscheidungswege und vor allem überschaubare 
Kosten. Das ermöglicht uns heute, uns recht entspannt auf 
das Wesentliche zu konzentrieren und vor allem beweglich zu 
bleiben“. Der Betrieb erfolgt durch die Partner und ihre Frauen, 
von der Akquise bis zu den fundierten Katalogbeschreibungen, 
vom Abholen der Objekte bis hin zum Postversand und von 
der Fotodokumentation bis zum gerichtlich verwertbaren 
Gutachten bei Nachlass- oder Versicherungsverfahren: "Wenn 
ein Kunde den Laden in der Bielefelder Altstadt betritt oder 
ein Ortstermin vereinbart wird, hat man es entweder mit 
einem „Sauerland“ oder einem „Stürmann“ zu tun, das schafft 
Vertrauen und Sicherheit für beide Seiten“. 

Der bewusst persönliche Charakter eines jeden Termins 
und die trotzdem aufs Wesentliche konzentrierte Haltung 
bescherte den Partnern in den letzten Jahren teils sehr gute 
Nachlässe, „die professionelle Vermarktung und die Erzielung 
von Preisen auf Weltmarktniveau trugen natürlich dann erst 
recht zu unserem Erfolg bei und brachten uns neue Kunden 
auf beiden Seiten“. Heute gehören zu Ihrem Kundenkreis 
bzw. Einlieferern neben Privatpersonen insbesondere auch 
Nachlassverwalter, Rechtsanwälte und Stiftungen. In den 
vergangenen Jahren konnte so aus regionalem Privatbesitz 
u.a. eine bedeutende Sammlung von über 20 seltenen 
Keramiken von Pablo Picasso mit Einzelzuschlägen bis zu 
28.000 Euro akquiriert werden, eine nur wenige Exemplare 
umfassende und bis dahin selbst den Besitzern völlig 
unbekannte Münzsammlung mit teils einmaligen Exemplaren 
entdeckten die Inhaber in einer Kiste im Keller eines Bielefelder 
Hauses und konnten dafür einen Gesamtzuschlag von weit 
über 300.000 Euro realisieren, ein erstklassiger Nachlass 
bescherte dem Auktionshaus 2018 neben einer Sammlung 
von seltenen und teuren Italienansichten auch das bislang 
teuerste Objekt seiner Geschichte. 

„Wir fanden in dem Nachlass ein herrliches, um 1650 
entstandenes Perlmuttmosaik des niederländischen Künstlers 
Dirck van Rijswijck und konnten dieses in unserer Auktion 
zu einem Weltrekordpreis von 120.000 Euro an einen 
niederländischen Sammler zuschlagen“ schwärmt Thomas 
Sauerland und spätestens jetzt merkt man seiner Erzählung 
an, dass es hier nicht nur ums Geschäft geht, sondern dass 
hier die Liebe zu den Dingen und persönliches Interesse im 
Vordergrund steht.

Dirck van Rijswijck, Stillleben, 
ca.1650, 43 x 33 cm, 
Zuschlag € 120.000.- (10/2018)

Walter Kramme, Blick auf Detmold,
140 x 220 cm, 1935, aktuelles Angebot € 3.000.-

Das Team: Elke Stürmann, Thomas Stürmann,
Thomas Sauerland und Lydia Sauerland (v.l.n.r.) 

mit der Figur „Sämann“ von P.A. Böckstiegel
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„Das Auktionsgeschäft befriedigt einen der ältesten Triebe, es ist ein 
stetiges Jagen und Sammeln und das Gefühl, wenn man dann in einem 
Haushalt oder einer Sammlung wieder mal ein außergewöhnliches 
Stück oder eine skurrile Rarität findet, ist beinahe unbeschreiblich“. Bei 
der Frage nach den skurrilsten Stücken oder Verkäufen muss Thomas 
Sauerland nicht lange nachdenken: „Herr Stürmann holte einem 
Nachlass im Lippischen ab und wir sichteten diesen anschließend in 
unseren Räumen, neben vielen anderen Dingen gab es ein kleines 
Blumenstillleben in einem prächtigen Rahmen, leider mit einem 
mächtigen Riss mittendurch, wir nahmen das Gemälde aus dem Rahmen 
und fanden eine vorher nicht sichtbare Signatur. Es handelte sich um 
ein Gemälde des mit nur 31 Jahren verstorbenen und kaum bekannten 
niederländischen Künstlers Jan Mankes, von dem nur sehr wenige 
Werke bekannt sind. Wir boten dieses kleine Gemälde unrestauriert 
mit dem langen Riss in unserer Auktion mit 1.000 Euro an und ich 
glaube, nicht nur die Besitzer, sondern wohl auch einige unsere Kunden 
zweifelten zu diesem Zeitpunkt an unserer Zurechnungsfähigkeit, 
nun kurz und gut, das Gemälde wurde aufgerufen und erzielte nach 
kurzem, aber heftigem Bietgefecht 36.000 Euro. Ich erinnere mich 
aber auch noch gut an die Geschichte mit…“

Man muss ihn fast stoppen, sonst reicht ein Nachmittag nicht aus. Also 
kommen wir noch einmal auf den Auktionshandel und die aktuelle 
Situation zurück. „Natürlich hat sich in den letzten 20 Jahren im Handel 
vieles geändert, das Interesse an Kunst und Antiquitäten ist insgesamt 
weniger geworden. Typische Wohnaccessoires wie antike Möbel, 
Teppiche oder Bilder passen kaum noch in das aktuelle Wohngeschehen. 
Auch die einfacheren Stücke aus den Sammlerbereichen Porzellan, Glas, 
Silber, Zinn, Briefmarken, Münzen usw. werden weniger nachgefragt 
und das Angebot ist groß  - dementsprechend sind die Preise niedrig, 
auf Internetportalen werden diese Dinge in großer Zahl angeboten. 

Das Geschäft besteht heute nicht vorrangig darin, das Meißengeschirr, 
ein Satz Weingläser oder ein nettes Bildchen für etwas mehr an den 
Mann zu bringen, das kann mittlerweile fast jeder. Unser Geschäft 
besteht darin, zwischen dem GUTEN das BESONDERE zu finden und 
zu erkennen, dann fundiert und professionell zu recherchieren, zu 
beschreiben und zu bewerten sowie gegebenenfalls Provenienzen zu 
eruieren und dann weltweit über unsere Auktionen unter Benutzung 
spezieller Auktions- und Sammlerportale die entsprechenden Sammler, 
Stiftungen oder Museen zu finden“

Das gelingt dem Auktionshaus OWL bei durchschnittlichen Zuschlags-
quoten in den Auktionen von über 80 Prozent auch ganz ordentlich. 
Wohl nicht zuletzt aufgrund seines Standortvorteils einer regionalen 
Lage außerhalb der teuren Metropolen, seiner schlanken, flexiblen 
Geschäftpolitik und dem unprätentiösen Auftreten und den damit 
verbundenen günstigen Kostenstrukturen. Teilweise sogar besser, als 
alteingesessenen Häusern mit repräsentativen Immobilien, großem 
Mitarbeiterstamm und oft starren Geschäftmodellen „Wir können 
immer flexibel und schnell auf Veränderungen am Markt reagieren 
und nötigenfalls kurzfristig umplanen, das hat sich insbesondere 
im vergangenen Jahr als unschätzbarer Vorteil erwiesen und wir 
haben das Krisenjahr 2020 glücklicherweise gut überstanden, die 
Vorbereitungen für unsere Frühjahrsauktion laufen wie gehabt.“

Auktionshaus OWL • Am Bach 1a • 33602 Bielefeld
0521 9864198 • contact@auktionshaus-owl.de
www.auktionshaus-owl.de

Öffnungszeiten: Di & Do: 11.00-18.00 Uhr

Pablo Picasso, Platte „Jaqueline at the easel“ 
1956, Zuschlag € 28.000.- (05/2014)

Wappen des Fürstentum Lippe, 80 x 80 
cm, 1910, Zuschlag € 1.000.- (05/2014)

Jan Mankes, Stillleben, 28 x 23 cm, 1912, 
Zuschlag € 36.000.- (05/2017)
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Raum für 
Lebensgestaltung 

32825 Blomberg    Rosenstr.  4-6
Tel: 05235 - 509 48 50    info@bbraunbehrens.de   www.bbraunbehrens.de

Barbara Braunbehrens
Gestalttherapeutin
Coach

Neue Bonusprogramme 
der Krankenkassen
Vorsorgeuntersuchungen und ein gesunder 
Lebensstil lohnen sich auch finanziell

(djd). Ob Yogakurs oder Rückentraining: Schon lange können 
Versicherte von der Krankenkasse Zuschüsse und Geldprämien 
für gesundheitsbewusstes Verhalten bekommen. Seit 
Jahresbeginn wird Prävention noch umfassender gefördert. 
Versicherte haben in der Regel die Wahl, ob sie sich einen 
Bonus bar auszahlen lassen oder einen Zuschuss der Kasse 
in Anspruch nehmen. "Letzterer ist normalerweise deutlich 
höher als die Auszahlung", erklärt Maren Soehring von der 
IKK classic. Sich gut um seine Gesundheit und Fitness zu 
kümmern, lohnt sich jetzt also noch mehr.

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick
Durch eine Gesetzesänderung können Versicherte und 
deren Kinder bereits ab der ersten durchgeführten 
Vorsorgeuntersuchung oder Impfung eine Auszahlung 
oder einen Zuschuss erhalten. Bisher musste man meist 
mehrere Maßnahmen ansammeln, bevor ein Bonus floss.

"Wer sich gesundheitsbewusst verhält, kann sich außerdem 
weitere finanzielle Vorteile sichern", erläutert Expertin 
Soehring. So gibt es bereits einen Bonus, wenn Blutdruck 

und Body-Mass-Index (BMI) im Normbereich liegen und 
man zusätzlich die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
oder qualifizierten Fitnessstudio nachweist. Was viele nicht 
wissen: Geräte zur Messung und Erfassung des Fitness- und 
Gesundheitsstatus (Blutdruckmessgerät, Fitnesstracker), 
Start- und Teilnahmegebühren an Sportveranstaltungen 
und Erste-Hilfe-Kurse sind in manchen Bonusprogrammen 
ebenfalls vorgesehen. Alle Neuerungen sind auch unter 
www.ikk-classic.de/bonus zusammengefasst.

Einige Krankenkassen haben für die Jüngsten besondere 
Angebote, etwa bezuschussen sie die Teilnahme am Baby- und 
Kinderschwimmen oder PEKiP-Kurs. Fest verankert in vielen 
Bonusprogrammen sind auch die Vorsorgeuntersuchungen 
U 10/11 und J 2. Außerdem neu: Kinder können nun auch 
einen Zuschuss statt einer Geldprämie erhalten.

Kein Limit  mehr :  Angerechnet werden jetzt  al le 
gesundheitsfördernden Maßnahmen pro Kalenderjahr. 
Bisher wurde die Bezuschussung auf einen bestimmten 
Betrag gedeckelt. "Ab diesem Jahr wird dadurch jeder, der sich 
intensiv um seine Gesundheit kümmert, zusätzlich belohnt", 
so Maren Soehring. Extratipp: Wer Anregungen braucht, 
um in diesem Jahr in Sachen Fitness richtig durchzustarten, 
sollte bei der Krankenkasse gezielt nach qualifizierten 
Gesundheitskursen fragen. Diese werden oft komplett 
übernommen. Das gilt auch für Online-Kurse oder Apps 
wie Nichtraucherprogramme oder Ernährungsschulungen.
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Herr Ortmeier, wie waren die ersten Tage im Amt?
Danke, ich fühle mich hier sehr wohl. Bürgermeister zu sein 
macht mir im Moment noch sehr viel Spaß (lacht). Nein, im 
Ernst, ich habe mich schon gut eingelebt und schätze die 
Arbeit sehr. Politisch geht es im Moment absolut harmonisch 
zu, weshalb wir im Rat konstruktiv und sachlich diskutieren 
und arbeiten können. 

Gehören Sie, als einer der jüngsten Bürgermeister in Lippe, 
damit zu den "jungen Wilden"?
Ich bin definitiv mit Respekt an das Amt gegangen. Dass 
hat aber weniger etwas mit dem Alter zu tun, als mit der 
Aufgabe an sich. Das Alter hat da, meiner Meinung nach, gar 
nicht so viel mit zu tun. Man kann auch als junger Mensch 
etwas bewegen. Das durfte ich bereits als Schülersprecher 
und im Jugendparlament erfahren. In den letzten Jahren 
habe ich immer in der Verwaltung gearbeitet und so 
die Prozesse und Entscheidungen genau beobachten 
können, weswegen ich wusste, was mich erwarten würde. 
In Lippe haben wir im Moment bei den Bürgermeistern eine 
gute Mischung aus "alten Hasen" und "jungen Wilden", wenn 
man so will (lacht). 

Gibt es etwas, das Sie gerne vorher gewusst hätten?
Ich wusste, dass einige Baustellen auf mich zukommen 
würden. Allerdings mag ich die Herausforderung, viel 
bewegen und bewirken zu können. Selbst, wenn ich manche 
Details vor meiner Kandidatur gewusst hätte, hätte mich das 
trotzdem nicht abgeschreckt. 

Worauf haben Sie sich denn am meisten gefreut, als Sie 
das Bürgermeisteramt angetreten haben?
Herausforderungen zu bewältigen, etwas zu bewegen 
und auf den Dialog mit den Bürgern. Obwohl ich immer 
sorgfältig abwäge und gerne alle Stimmen zu einem 
Thema höre, bevor ich einen Entschluss treffe, schiebe 
ich Entscheidungen nie gerne auf die lange Bank.  
Der Verwaltung sagt man ja gerne nach, Papier nur von links 
nach rechts zu schieben, aber das ist definitiv nicht meins, 
obwohl ich ein Kind der kommunalen Verwaltung bin. Ich 
sehe mich nicht als den klassischen Verwalter. Im Hinterkopf 
habe ich immer auch den wirtschaftlichen Aspekt. Ich glaube 
auch, dass die Bürger und Bürgerinnen erwarten, dass  wir die 
Dinge anpacken, anstatt ewig über einem Thema zu brüten 
und dabei alles andere aus dem Blick verlieren. 

Welche Themen stehen auf Ihrer Agenda?
Unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit 
mit den anderen nordlippischen Kommunen. Zusammen 
mit Kalletal, Extertal und Dörentrup ist Barntrup als Teil 
des  LEADER-Projektes auf einem richtig guten Weg. Auch, 
wenn die eigene kommunale Entwicklung und die eigene 
Identität der Stadt Barntrup nach wie vor im Vordergrund 
steht, tun wir gut daran, auch mal über den Tellerrand in 
unsere Nachbargemeinden zu schauen und die Region im 
Blick zu behalten. 

Wo sehen Sie die Stärken des ländlichen Raumes?
Die Menschen, die hier leben, haben sich bewusst dazu 
entschieden, hier zu leben und schätzen die Region. Zum 
Beispiel können die Kinder gerade jetzt während des 
Lockdowns in vielen Fällen zum Spielen in den eigenen Garten. 
Wir leben eben nicht in einer großstädtischen Betonwüste, 
sondern können einfach im Wald spazieren gehen. Das sind 
Dinge, die man im Moment ganz neu zu schätzen lernt. Das 
der Bus nicht alle zehn Minuten fährt, ist da eher zweitrangig. 
Im ländlichen Raum denken wir auch beim Einkauf oft 
regionaler. Selbst wenn wir in eine Nachbarstadt fahren, ist 
diese vielleicht gefühlt weit weg, aber oft geht das schneller, 
als eine Fahrt quer durch Bilefeld oder gar Berlin. 

Wie ist es überhaupt, ein Amt unter 
Coronabedingungen anzutreten? 
So sehr ich mir auch wünsche, dass die Pandemie bald 
vorbei ist, gibt Corona mir im Moment die Möglichkeit, 
mich ganz auf inhaltliche Dinge konzentrieren zu können, 
da alle öffentlichen Termine wegfallen. Allerdings möchte 
ich auf Dauer kein Schreibtischbürgermeister sein.
Als Bürgermeister sehe ich mich nicht als Chef von Barntrup, 
sondern als Partner der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, 
dass ich Wünsche und Anfragen ernst nehme und mich für 

Borris Ortmeier 
Bürgermeister von Barntrup
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die Belange der Menschen einsetze. Wenn beispielsweise 
jemand die Bordsteinkante vor seinem Grundstück abgesenkt 
haben will, dann versuchen wir, das möglich zu machen. 
Und wenn es eine Verordnung gibt, die besagt, dass das 
so nicht geht, dann versuchen wir einen anderen Weg zu 
finden, um zu helfen.
Helfen kann man aber nur, wenn man miteinander spricht. 
Das ist derzeit schwieriger, aber nicht unmöglich geworden.

Was hat Sie besonders positiv überrascht?
Das war bereits im Wahlkampf. Da hat mich der Wunsch 
vieler Bürgerinnen und Bürger, sich politisch einzusetzen 
stark beeindruckt. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, empfinde ich hier in Barntrup sehr hoch. Das 
ist auch eine Stärke des ländlichen Raumes, da können sich 
Metropolen wie Düsseldorf eine Scheibe von abschneiden.

Wo sehen Sie die größte Herausforderung?
Es gibt sogar zwei große Herausforderungen. Zum 
einen die Umgehungsstraße, die das Stadtbild komplett 
verändern wird, wenn sie Mitte 2023 fertiggestellt ist. Da 
der Verkehr dann nicht mehr durch den Ortskern führt, 
müssen wir die Mittelstraße jetzt schon neu denken und 
zukunftsfähig machen. Ich sehe eine große Chance darin, 
die Straße neu zu beleben und die Aufenthaltsqualität 
an der Barntruper Hauptachse deutlich zu steiegrn. 
Zum anderen haben wir erst vor kurzem ein Neubaugebiet 
ausgewiesen. Aber wir dürfen auch den vorhandenen Bestand 
nicht vergessen und müssen dafür sorgen, dass der Kern 
lebendig bleibt und nicht vor lauter Leerstand ausstirbt. 

Was haben Sie in ihrem Büro verändert?
Gar nichts. Mein Vorgänger hat mir einen geschmackvoll 
und gut eingerichteten Arbeitsplatz überlassen.   
Allerdings ist mit mir ein Bild mit einer Collage aus Familienfotos 
eingezogen. Das haben meine Frau und meine Kinder heimlich 
selber gemalt und gestaltet und mich damit überrascht 
bevor ich meinen ersten Arbeitstag angetreten habe.  Das 
Bild steht aber nicht klassischerweise auf dem Schreibtisch, 
sondern hängt an der Wand, so dass ich es vom Schreibtisch 
aus sehen kann. So ist meine Familie immer bei mir.

Sie hatten schon vor der Wahl einen Plan für die ersten 
100 Tage formuliert. Bleibt bei so viel Engagement noch 
Zeit fürs Privatleben?
Für die Familie muss Zeit sein. Im Moment gehen wir, so wie 
fast alle, viel spazieren (schmunzelt). Im Sommer finde ich aber 
auch Gartenarbeit sehr entspannend. Im ersten Lockdown 
haben meine Frau und ich ein Hochbeet angelegt. Ein paar 
Monate später konnten wir ordentlich Erdbeeren ernten. 
Das waren so viele, dass wir jetzt unsere eigene Marmelade 
haben. Für die Kinder war das ein echtes Highlight. Für mich 
aber auch (lacht). Es macht mir auch im Garten einfach Spaß, 
nachhaltige Dinge auf den Weg zubringen und gemeinsam 
etwas zu gestalten. 

Sie spielen Fußball und stehen im Tor. Sie sehen die Bälle 
kommen und halten die Bude sauber?
(Borris Ortmeier lacht) Wenn Sie so wollen. Ich spiele zwar 
gerne, aber für Manuel Neuer bin ich eher keine Konkurrenz. 
Da liegen meine Stärken schon mehr im Politischen.
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Herr Püster, kurz nach Ihrem Amtsantritt wurde 
die Gauseköte wieder frei gegeben. Wie ist es so, 
verkehrstechnisch wieder zu Lippe zu gehören?
(Marcus Püster lacht) Sehr schön. Schlangen liegt ja etwas 
zwischen den Kreisen, da sind die Wege nach Paderborn 
und nach Lippe beide nicht weit. Umso besser, dass wir 
jetzt auch wieder alle Straßen und Anbindungen nutzen 
können. Was den ÖPNV anbelangt, muss ich aber leider 
sagen, dass die Anbindung an Paderborn besser ist. Die 
Busverbindung nach Detmold, das weiß ich noch aus meiner 
Zeit als Auszubildender, ist nicht so gut und man ist schon 
einige Zeit unterwegs. Da ist man mit dem Auto über die 
B1, den Bauernkamp oder die Gauseköte schneller. 

Was halten Sie von den geplanten Windrädern 
an der Gauseköte?
Als Bürgermeister muss man sich immer fragen, was 
gut für die Gemeinde ist. Einerseits wollen wir weg von 
fossilen Brennstoffen,  andererseits will niemand Windräder, 
Biogasanlagen und so weiter vor der eigenen Haustür 
haben. Allerdings eignet sich das Thema regenerative 
Energien gut dafür, die Bürger mit einzubeziehen. Wenn 
wir schon solche Anlagen vor der Tür haben, so müssen 
wir aber auch möglichst dafür sorgen, dass die Erträge den 
Menschen vor Ort zugute kommen. Ich könnte mir durchaus 
eine Bürgerenergiegenossenschaft vorstellen, bei der die 
Menschen das Projekt Windkraft mit tragen, aber hinterher 
auch von den Erträgen profitieren. 

Also nach dem Motto: Aus der Region, für die Region?
Genau. In meinen Augen eine Möglichkeit, das Projekt hier 
vor Ort umzusetzen. Der Ansatz gefällt mir als Bürgermeister 
und persönlich besser, als wenn die Windräder hier stehen, 
aber ein Investor daran verdient, der Lippe nur von der 
Landkarte kennt.

Das Thema wird in den sozialen Medien heiß diskutiert, 
dabei kam auch immer wieder das Argument auf, dass der 
schöne Blick auf Lippes Wälder zerstört würde.
Das ist sicherlich richtig, allerdings soll der Wald darunter ja 
wieder aufgeforstet werden. Der Blick wird sicherlich nicht 
mehr derselbe sein, aber ich hoffe, dass man gar nicht mehr 
so viel von den Windrädern mitbekommt, wenn man durch 
den Wald selbst geht.

Regenerative Energien waren auch im Wahlkampf ein 
Thema. Konnten Sie schon etwas davon umsetzen oder 
zumindest anschieben?
Durch die Coronabeschränkungen sind seit November leider 
auch die politischen Gremien in ihrer Arbeit eingeschränkt. 
Wir hatten zwei Ratssitzungen, wovon die eine konstituierend 
war. Insofern konnten wir noch nicht so richtig loslegen. Der 
Wunsch was zu bewegen, ist aber da. Bei der zweiten Sitzung 
musste ich die Fraktionen sogar bitten, verschiedene Anträge 
vorerst zurück zu stellen, da wir sonst zu lange getagt hätten, 
was im Hinblick auf Schutzbedingungen im Moment nicht 
sinnvoll gewesen wäre. Ich hoffe aber, dass wir bald in eine 
konstruktive Zusammenarbeit starten können. 

Vor Ihrer Wahl haben Sie den Fokus auf Gemeinsamkeit 
gelegt. Wie sieht das im Rat aus?
Natürlich streitet man sich bei einigen Themen. Das ist ganz 
normal. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir am Ende 
des Tages einen gemeinsamen Nenner finden können und 
gemeinsam zu Lösungen kommen. Ich sehe der Zukunft da 
sehr positiv entgegen.

Was hätten Sie gerne vor der Wahl gewusst?
Spontan fällt mir da nichts ein. Zumal ich bereits mehrere 
Jahre im Schlänger Rat aktiv war. Aber es wird bestimmt noch 
der Moment kommen, wo ich mir im Stillen denke: Hättest du 
das mal eher gewusst! Allerdings hatte mein Amt bisher nur 
positive Überraschungen. Zum Beispiel sind die Mitarbeiter 
im Rathaus total positiv und offen auf mich zugekommen. Ich 
hätte eher vorsichtige Zurückhaltung erwartet. Ein Abtasten, 
wie der neue Chef denn so ist. Stattdessen habe ich nur 
Offenheit und Freundlichkeit erlebt. 

War denn schon genung Zeit, das Büro einzurichten oder 
ein bisschen persönlich zu gestalten?
(lacht) Eingerichtet war es im Prinzip schon. Ich hatte allerdings 
am Tag vorher schon ein paar von meinen Akten eingeräumt. 
So konnte ich gleich starten. Die persönlichen Gegenstände 
kommen im Laufe der Zeit von ganz allein.

Fehlt Ihnen im Moment noch etwas?
Vielleicht noch ein paar technische Kleinigkeiten. Zum Beispiel 
habe ich mir jetzt ein Headset zum Telefonieren bestellt, aber 
darüber hinaus ist mir im Moment die digitale Ausstattung 
an den Schulen deutlich wichtiger, als mein eigenes Büro. 

Marcus Püster
Bürgermeister 
von Schlangen
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Sie haben das Ruder zu Beginn des zweiten Lockdowns 
übernommen. Ist es so gesehen ein schlechter Zeitpunkt? 
Definitiv: Nein. Ich möchte jetzt etwas bewegen und nicht erst 
irgendwann. Ein Bürgermeister wird gerade in schwierigen 
Zeiten gebraucht, um die Zukunft der Gemeinde zu sichern. 
Jetzt müssen wir vielleicht schwere, aber in jedem Fall kluge 
Entscheidungen treffen und die Weichen für die Zeit nach 
Corona stellen. In jeder Krise stecken auch Chancen, die wir 
ergreifen müssen.

Gibt es etwas, dass Sie im Moment vermissen?
Die persönlichen Gespräche. Aber das geht wohl den 
meisten Menschen genauso. Ich hab immer gesagt, dass 
ich Schlangen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern  
weiterentwickeln will. Ich hoffe sehr, dass sich das Motto 
„Gemeinsam für unser Schlangen“, dass ich mir für meine 
Amtszeit gesetzt habe, bald auch von Angesicht zu Angesicht 
umsetzen lässt. Im Moment laufen Gespräche zwar auch 
via Telefon und Skype, aber das ist nicht dasselbe wie ein 
direkter Austausch. 

Wie sind denn die Rückmeldungen zum Thema 
Digitalisierung? Gerade im Hinblick auf schnelles Internet 
in Zeiten von Home-Schooling und Homeoffice.
Da ist Schlangen im Vergleich bereits recht gut aufgestellt. 
Durch den Glasfaserausbau sind wir schon recht fix auf 
der Datenautobahn unterwegs. Was mir im Bezug auf 
Digitalisierung aber auch sehr wichtig ist, ist die IT an den 
Schulen und für die Schüler. Denn wer keine vernünftige 
technische Ausstattung hat, dem bringt auch das schnelle 
Internet nichts. Da muss sich beides ergänzen.

Apropos ergänzen: Sie sind auch noch Parteivorsitzender 
der CDU und Vorsitzender des Freibadvereins. Haben Sie  
als Bürgermeister noch Zeit dafür?
Jein. Vielleicht ließe sich Zeit dafür erübrigen, allerdings 
möchte ich mich jetzt auf das Bürgermeisteramt konzentrieren. 
Den Parteivorsitz werde ich abgeben, aber im Parteivorstand 
gerne als Beisitzer mitwirken. Den Vorsitz im Freibadverein 
werde ich ebenfalls aufgeben. Privat bleibe ich dem Verein 
aber auf jeden Fall erhalten. Für mich ist und bleibt das 
Freibad eine Herzensangelegenheit.

Bleibt denn noch Zeit für das Privatleben?
Da ich vor Ort arbeite, verträgt sich Berufliches und Privates 
sehr gut. Mittags nutze ich oft die Pause, um kurz zu Hause 
vorbeizuschauen. Das freut vor allem meine jüngste Tochter. 
Da man im Moment nicht so viel unternehmen kann, 
veranstalten wir am Wochenende immer einen Spieleabend. 
Ansonsten genieße ich ausgedehnte Spaziergänge mit 
unserem Hund. Wenn es das Wetter zulässt, machen wir auch 
mal eine Radtour. Für diesen Ausgleich bin ich sehr dankbar.

Haben Sie da als Familie auch ein Lieblingsspiel?
(lacht) MyRummy ist bei uns absoluter Favorit. Auch, wenn 
die Jüngste ihre Geschwister und uns Eltern manchmal echt 
alt aussehen lässt.

Juni 2020
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Stefan Kehres Gebäudemanagement KG
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Unsere Leistungen für Sie:

Ihr Partner für Reinigung,
 Instandhaltung, Reparatur, 

Renovierung und Co.

Glasreinigung:
• Fensterreinigung inkl. Rahmen
• Reinigung von Photovoltaikanlagen 
• Reinigung von Wintergärten
• Reinigung von Vor- und Terrassendächern

Raumausstattung:
• Möbelmontage 
•  Schadstellen an Tapeten und Türen ausbessern
• Bodenlegerarbeiten (Verlegung von Teppich-, 
 Laminat-, PVC- und Fertigparkettböden)

Gebäudereinigung:
• Unterhaltsreinigung in Wohn- und 
 Geschäftsräumen
• Allgemeine Grundreinigung
• Bauzwischen- und Bauschlussreinigung

Hausmeisterdienst:
• Garten- und Landschaftspfl ege (Rasen mähen, 
   Unkraut entfernen, Hecken schneiden)
• Dachrinnenreinigung
• Winterdienst (Räumen, Streuen)
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Herr Dolle, Sie waren vorher Kämmerer hier in Blomberg. 
Juckt es noch in den Fingern, selbst den Taschenrechner 
in die Hand zu nehmen und auf die Finanzen zu schauen?
Nach wie vor bin ich tatsächlich noch Kämmerer und im 
Moment in doppelter Funktion unterwegs. Aktuell schaue 
ich gerade sehr auf die Finanzen, da wir dabei sind, den 
Haushalt für 2021 zu verabschieden. Dem merkt man die 
Coronazeit auch deutlich an.
Mit Blick auf die Kleinstädte und die häufig genannte 
Sparpolitik ist so eine Doppelfunktion vielleicht ganz schön, 
auf Dauer sind beide Jobs aber nicht vereinbar. Das neue 
Personalentwicklungskonzept sieht auch einen neuen 
Kämmerer vor und wenn ich die Finanzen in guten Händen 
weiß, kann ich auch einfach „nur“ Bürgermeister sein (lacht).

Sie haben es gerade in Bezug auf den Haushalt 
selber angesprochen: Wie ist es, ein Amt unter
Coronabedingungen anzutreten?
Ich wusste grob, was auf mich zukommt, schließlich hatte 
das Thema Corona auch schon den Wahlkampf geprägt 
und als ich im Mai als Kandidat bestätigt wurde, hatten 
wir mit dem Lockdown auch schon klein wenig Erfahrung. 
Meinem Gefühl nach, war die erste Zeit als Bürgermeister 
eine ziemlich hektische. Kitas, Schulen und ein Pflegeheim 
waren von der Pandemie direkt betroffen, da war vor allem 
Krisemanagement gefragt. Ich habe das Glück, wenn man so 

will, dass ich die Verwaltung schon kannte und einen guten 
Draht zu den Mitarbeitern habe. Dadurch konnte ich auch 
gleich voll ins Amt einsteigen. 

Ganz abgesehen von der Situation: Worauf haben sie
sich bei Amtsantritt denn besonders gefreut?
Ich möchte Kommunalpolitik gestalten und aktiv was 
bewirken. Deshalb habe ich auch schon vor der Wahl immer 
gesagt, dass ich auf alle Fraktionen zugehen möchte. Ein 
offener Umgang macht viele Entscheidungen leichter, weil 
man konstruktiv diskutieren kann. Das die vier Fraktionen 
das auch so sehen, freut mich sehr.

Wo sehen Sie bei so einer guten Zusammenarbeit 
die Chancen für Blomberg?
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir die Attraktivität vor
unserer eigenen Haustür erhalten und steigern müssen. Gerade 
jetzt, wo man nicht verreisen kann, entdeckt so mancher, wie 
schön es auch vor der Haustür in Lippe und besonders in 
Blomberg ist. Aber dafür müssen wir auch etwas tun. Aktuell steht 
die Entwicklung der Ortsteile ganz oben auf der To-Do-Liste.  
Und natürlich soll auch die Kernstadt noch attraktiver werden, 
damit wir auch nach Corona weiterhin einen Einkaufs- und 
Lebensmittelpunkt haben. Gerade die kleinen Händler haben 
schon massiv gelitten und leiden immer noch, da arbeiten 
wir gemeinsam an sinnvollen Unterstützungsmaßnahmen.

Christoph Dolle
Bürgermeister von Blomberg
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Wie steht es in Blomberg mit der Digitalisierung?
Der Breitbandausbau ist in Deutschland ein schwieriges und 
schleppendes Thema. Die Pandemie mit Homeschooling und 
Homeoffice hat die Bedarfe und Lücken noch einmal sehr 
deutlich gemacht. Gleichzeitig haben wir in Blomberg einen 
großen, internationalen Weltmarktführer auf dem Gebiet 
technischer Entwicklungen, der viele Arbeitsplätze sichert 
und eine stabile Infrastruktur benötigt. Im vergangenen 
Jahr konnten wir im Bereich der Digitalisierung an Schulen 
große Fortschritte machen. Dennoch muss man feststellen, 
dass einige Blomberger Ortsteile unzureichend versorgt 
sind. Hier bedarf es noch intensiver Kraftanstrengungen in 
den kommenden Jahren.

Blomberg ist stark von Vereinsaktivitäten und vor allem 
durch das Schützenwesen geprägt. Konnten diese Sie 
schon für sich gewinnen?
(lacht) Das brauchten die Schützen gar nicht. Ich bin da 
nämlich schon Mitglied. Als ich vor drei Jahren hier als Schul- 
und Sportdezenent angefangen habe, bin ich gleich mehreren 
Verein beigetreten, weil ich einfach nah dran sein und wissen 
wollte, was die Vereine bewegt. Vereine gehören für mich 
zum sozialen Leben ganz selbstverständlich dazu und das 
„nah-dran-sein“ habe ich immer gerne gelebt und möchte 
es auch als Bürgermeister so beibehalten – sobald es wieder 
geht. Im Moment leidet das soziale Leben schon sehr.

Auch bei Ihnen persönlich?
Definitiv. Die sozialen Kontakte fehlen mir sowohl persönlich
als auch im Amt. Um den Kontakt zu den Blombergerinnen und
Blombergern nicht abreißen zu lassen, findet beispielsweise 
die Bürgersprechstunde telefonisch und demnächst auch 
digital statt. Auch im Freundeskreis wird im Moment zwar 
viel telefoniert, aber trotzdem fehlt etwas, und es wäre schön, 
sich mal wieder richtig sehen zu können. Da geht es mir 
nicht anders, als allen anderen auch.

Was ist Ihnen im Moment wichtig?
Familie und Freunde. Dafür nehme ich mir nach Feierabend 
auch gerne Zeit. Solche Momente zum Abschalten braucht 
man einfach. Das lädt die Akkus wieder auf. Ganz davon 
abgesehen, dass Freundschaften auch gepflegt werden 
wollen. 

Sie haben bereits erwähnt, dass der Terminkalender sehr 
voll ist. Sind sie eher Frühaufsteher oder Nachteule?
Teilweise sogar Frühaufsteher und Nachteule. Wenn ich mit 
etwas noch nicht fertig bin, fällt es mir schwer, einfach den 
Stift fallen zu lassen. Dann muss der Feierabend warten. Am 
nächsten Tag müsste ich erst wieder ins Thema kommen, da 
denke ich eine Sache lieber erst vollständig zu Ende.

Auf was können Sie im Büro nicht verzichten?
Auf Kaffee könnte ich definitiv nicht verzichten.

Schwarz oder mit Milch und Zucker?
Das kommt ganz auf den Tag und die Menge an. (schmunzelt) 
An manchen Tagen braucht man einfach schwarzen, starken 
Kaffee, an anderen Tagen schmeckt er mir mit Milch und 
Zucker deutlich besser.

Ihr Volkswagen Partner

Hermann Hache GmbH &Co. KG
Auf den Kreuzen 12-14 | 32825 Blomberg  
Tel. +49 5235 96100 | www.autohaus-hache.de

Lippe elektrisch entdecken
Stromverbrauch in kWh/100 km: 16,9-16,2 (kombiniert); 
CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+. 
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Herr Baier, wie waren die ersten Tage im Amt, 
haben Sie sich schon gut im Rathaus eingelebt?
Zumindest das Büro war mir nicht fremd, als Bauamtsleiter 
hatte ich naturgemäß viel mit dem Bürgermeister zu tun. 
Als Bürgermeister ist der Tagesablauf natürlich wesentlich 
vielfältiger. Aber gerade die große Bandbreite von Themen 
macht mir sehr viel Spaß, weil sich so alle Aspekte des Lebens 
in unserer Stadt mitdenken lassen.

Hat Sie vor allem die Vielseitigkeit des Amtes gereizt, 
als Sie sich zur Kandidatur entschlossen haben?
Durchaus. Ich schätze es sehr, in verschiedenen Bereichen 
aktiv zu sein. Vor allem aber mag ich Menschen und bringe 
eine gewisse Grundtoleranz für viele gesellschaftliche 
Entwicklungen und Lebensmodelle mit. Die Lemgoer habe 
ich immer als kreative und weltoffen denkende Menschen 
kennengelernt, was auch dazu beiträgt, dass ich mich in dieser 
Stadt wohl fühle. Hier macht es einfach Freude, Verantwortung 
zu übernehmen und die Zukunft mitzugestalten.

In der Region nimmt Lemgo oft eine Vorreiterrolle ein …
Wir Lemgoer haben halt gern die Nase vorn (lacht). Ich 
denke, das ist dem offenen Geist der Menschen hier 
geschuldet. Mit der TH OWL, dem Fraunhofer Institut und 
bald auch dem Innovation Campus haben wir Forschung 
und zukunftsweisende Technologien direkt vor Ort. Wichtig 
ist aber auch die Haltung der Menschen. Lippe ist zwar 
ländlicher Raum, aber keine Provinz, sondern in vielerlei 
Hinsicht eine Modellregion. Unsere Alte Hansestadt ist 
eine fahrradfreundliche Stadt, europaaktive Kommune 
und wir haben jetzt gerade erst den Zuschlag für Smart 
City bekommen. Lemgo bewegt sich immer zwischen 
Historischem und Fortschritt.

Wie sieht der Fortschritt im digitalen Bereich aus? 
Da sind wir zusammen mit Lemgo digital und der 
Unterstützung von Fraunhofer auf einem guten Weg. In 
vielen Bereichen sehe ich Lemgo auch hier in der bereits 
angesprochenen Vorreiterrolle. Die digitale Frequenzmessung 
in der Mittelstraße hat uns zum Beispiel geholfen, die 
Wirksamkeit der Kontaktbeschränkungen in der Corona-
Krise besser einzuschätzen. 

Mal abgesehen von der Pandemie, wo sehen Sie 
die Herausforderungen für dieses Jahr?
Dieses Jahr haben wir viel vor. Der Innovation Campus 
ist bereits im Werden. Das nächste große Projekt ist der 
Begaausbau mit dem Auenpark, da müssen wir schauen, ob 
wir im Plan bleiben können oder ob Corona uns zurückwirft.  
Aber auch ganz grundlegend, müssen wir uns bei der Arbeit 
im Rat erst einmal etwas zusammenfinden, wenn man so will. 
Die großen strategischen Ziele der Stadt müssen diskutiert 
werden. Die Hälfte der Ratsmitglieder ist ganz neu dabei, 
da findet im Moment noch ein politisches Abtasten statt.

Wie ist so ein Amtsantritt unter Coronabedingungen? 
Wir leben im Moment in einer verrückten und ungewöhnlichen 
Zeit. Das sorgt auch für ein paar Verschiebungen der 
Aufgabenschwerpunkte in der Verwaltung. Gerade jetzt 
liegt die Herausforderung darin, die Menschen mitzunehmen.
Die erste Coronawelle habe ich im Verwaltungsvorstand 
mitgemacht, da haben wir noch gedacht, dass wir das bald 
überstanden haben werden. Die Heftigkeit der zweiten Welle 
in den letzten Wochen hat in Deutschland alle überrascht. 
Bisher haben wir noch keine Ausschusssitzungen durchführen 
können, und so bleibt der wichtige persönliche Austausch in 
vielen Bereichen leider aus. Ich hoffe, dass das bald wieder 
möglich sein wird.

Das heißt, dass Sie bisher eher Verwaltungs- als 
Ratsarbeit gemacht haben bzw. machen mussten?
Es heißt, in einer Pandemie schlägt die Stunde der Verwaltung. 
Dabei bin ich viel mehr ein großer Freund demokratischer 
Entscheidungen. In der aktuellen Zeit ist es allerdings 
eine echte Herausforderung, die demokratischen Abläufe 
und Motivationen aufrecht zu erhalten. Man darf nicht 
vergessen, das die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger 
und Bürgerinnen sich ehrenamtlich engagieren und nun 
darauf brennen, endlich ihre Ideen einzubringen. Ich habe 
immer gesagt, dass meine Partei Lemgo heißt und ich für 
alle Menschen in Lemgo da sein möchte. Das schließt nicht 
nur die Politik sondern vor allem auch die Bevölkerung mit 
ein. Ich freue mich auf die Zeit, in der wir wieder in großer 
Runde zusammenkommen können.

Wie verändert Corona die Arbeit in der Verwaltung?
Wie fast überall haben auch wir in den Bereichen, in denen 
es geht, HomeOffice ermöglicht. Da waren und sind die 
Mitarbeiter in der Verwaltung sehr flexibel. Und wir haben 
angefangen, auch in der Verwaltung neue Strategien und 
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Normalerweise würden 
wir auf mehr Anregungen und Erfahrungen der Bürger dabei 
zurückgreifen, allerdings ist ein Dialog ja momentan nur 
sehr begrenzt oder nur telefonisch möglich.

Markus Baier
Lemgos Bürgermeister
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Im Wahlkampf-Foto sah man Sie mit Kopfhörern 
am Plattenspieler. Finden Sie im Moment noch Zeit, 
um entspannt Musik zu hören?
Da auch ich im Moment abends nirgendwo hingehen kann, 
habe ich bisher immer noch Zeit gefunden, um die eine 
oder andere Platte aus dem Regal zu holen. Ich hoffe, dass 
ich das auch in Zukunft so beibehalten kann.

Wenn Sie privat etwas unternehmen, wofür 
nehmen Sie sich gerne Zeit?
Die gemeinsame Zeit mit meiner Familie ist mir sehr wichtig. 
Wir fahren gerne zu dritt in den Urlaub nach Frankreich oder 
Italien oder machen eine Städtereise. Gerade bei den kurzen 
Reisen gewinnt nicht nur mein Sohn genießen wir zusammen 
viele neue, tolle Eindrücke. Meine Frau fotografiert dabei nicht 
nur gerne, sondern auch so gut, dass wir hinterher immer 
tolle Erinnerungsfotos haben. Da auch wir im Moment nicht 
so viel unternehmen können, haben wir jetzt öfter mal die 
Brettspiele aus dem Schrank gekramt und den guten alten 
Spieleabend wieder neu für uns entdeckt. 

Wie leicht fällt es, die "Zügel" im Bauamt los zu lassen?
Ich bin eigentlich nicht derjenige, der seinen Nachfolgern 
auf die Finger schaut, insofern glaube ich schon, dass ich das 
ganz gut hinbekomme. Jede Führung hat ihren eigenen Stil. 
Nichtsdestotrotz hoffe und erwarte ich natürlich, dass die 
neue Leitung des Bauamtes eine hohe Qualität mitbringt, 
seinen oder ihren Beruf liebt und im Sinne der Philosophie 
Lemgos handelt.

Wie sehen Sie Lemgos Situation nach der Pandemie?
Lemgo ist in meinen Augen eine Stadt, die sich in der Zukunft 
keine Sorgen machen muss. Wir haben hier viel Ehrenamt 
und engagierte Bürger, die sich für ihre Stadt und die 
Menschen hier einsetzen. Wir haben einen leistungsfähigen 
Mittelstand und kompetentes Handwerk. Eine hervorragende 
Schullandschaft und die Technische Hochschule. Tolle Kultur 
und eine wunderschöne Innenstadt, lebenswerte Dörfer. 
Insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass Lemgo von der 
Struktur her nach der Pandemie Tritt fassen und wieder 
aufblühen wird. Bei allen jetzt vorliegenden Schwierigkeiten, 
sind unsere Chancen als Stadt und Gesellschaft sehr gut.

MAURER*IN
ZIMMERER*IN

MALER*IN
TISCHLER*IN

Werkstraße 3 • 32657 Lemgo-Lieme
AUF GEHT‘S – BEWERBUNG@KRAMP-LEMGO.DE

WIR 

SUCHEN!



Anzeigen

18

Dirk Tolkemitt
Bürgermeister 
von Bad Salzuflen

Herr Tolkemitt, wie fühlt man in Bad Salzuflen?
Vor allem bin ich ja Lipper (lacht). Ich bin zwar nicht geizig, aber 
ich fühle mich hier insgesamt sehr wohl. In Bad Salzuflen bin 
ich außerdem total toll in der Verwaltung empfangen worden. 
Das war von Anfang an ein sehr harmonisches Miteinander, 
was mir als "Neuem" den Anfang leicht gemacht hat.

Ein Bürgermeisteramt unter Coronabedingungen 
anzutreten, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach…
Es ist auf jeden Fall anders und eine Herausforderung. Zum 
einen kann man sich aufgrund der Beschränkungen voll 
auf das Amt konzentrieren, zum anderen fehlen mir die 
sozialen Kontakte. Ich möchte eigentlich viel mehr persönliche 
Gespräche führen und hören, was die Menschen bewegt. Das 
geht zwar per Telefon oder via Videotelefonie, allerdings ist 
das doch noch einmal etwas anderes, als wenn man seinen 
Gesprächspartnern direkt in die Augen sehen kann.

Sie waren vorher Kämmerer in Lemgo, schauen 
Sie als Bürgermeister da besonders auf die Zahlen?
Ohne die Zahlen im Blick zu haben, geht Bürgermeister nicht, 
vollkommen klar. Allerdings war ich auch als Kämmerer 
niemand, der auf dem Geld gesessen hat. Für mich ist es 
wichtig, eine Strategie zu haben, damit das Geld auch 
sinnvoll investiert wird. In Lemgo habe ich immer eng mit 
Dr. Rainer Austermann zusammengearbeitet, um Geld 
strategisch günstig und zielführend zu investieren. Das 
möchte ich als Bürgermeister jetzt auch so übernehmen. 
Und ich weiß das Finanzgeschäft bei unserer Kämmerin 
Melanie Koring in guten Händen. Was ich beibehalten 
habe, ist das strategische Denken. Das sollte aber für einen 
Bürgermeister auch selbstverständlich sein. So wie für jeden, 
der Verantwortung trägt.

Für welche Ziele wird in Bad Salzuflen in den 
nächsten fünf Jahren Geld ausgegeben?
Die Detailaufgaben müssen noch formuliert werden, 
allerdings möchte ich mich auf 5 oder 6 große Kernziele 
beschränken. Dazu gehört unter anderem Bad Salzuflen 
als Gesundheitsstandort auszubauen. Wir hatten hier vor 
Corona bis zu 800.000 Übernachtungen, aber ich würde 
gerne die eine Million knacken – sobald Corona das zulässt. 
Außerdem soll Bad Salzuflen bis 2030 klimaneutral werden. 
Das hat zum einen etwas mit der überregionalen Bedeutung 

des Themas zu tun, zum anderen ist es mir wichtig, dass eine 
Kurstadt auch eine gesunde Umgebung hat. Im Hinblick auf 
die Übernachtungszahlen ist dies auch ein strategischer 
Wirtschaftsfaktor und nicht nur reines Lippenbekenntnis. 
Dann sind natürlich Gewerbeausbau und Gewerbeflächen 
wichtige Themen, die wir angehen müssen. Hinzu kommt 
die Stärkung der Ortsteile. 

Inwiefern genau?
Meinem Empfinden nach gliedert sich Bad Salzuflen in die 
Kernstadt und die Ortsteile. Jemand, der in Schötmar wohnt, 
bezeichnet sich nicht unbedingt als Bad Salzufler, sondern 
eher als Schötmaraner. Die Identifikation mit dem eigenen 
Ortsteil ist hier sehr stark zu spüren. Ich werde in meiner 
Amtszeit nicht alles umkrempeln, das möchte ich auch gar 
nicht, aber ich möchte zumindest, dass sich das „Wir-Gefühl“ in 
den Ortsteilen auf ganz Bad Salzuflen ausdehnt. Die Menschen 
sind durch die beruflichen und privaten Verflechtungen 
ohnehin bereits fest miteinander verbunden. Im Kopf ist 
das jedem klar, aber im Bauch muss das Gefühl bei einigen 
noch ankommen. Daran wollen wir arbeiten.

Wie steht der Rat zu Ihren Zielen?
Wir werden den schon in der Verwaltung begonnenen 
strategischen Zieleprozess Ende März auf die Ratsfraktionen 
ausdehnen. Wenn Corona es zulässt, werden wir uns dann 
mit den Fraktionsspitzen in Klausur begeben, um eine 
gemeinsame Stadtstrategie zu erarbeiten.

Besteht denn die Möglichkeit, dass Parteien 
oder Fraktionen dagegen sein könnten?
Die Parteien, die nicht den Bürgermeister stellen, sind 
meistens erstmal kritisch, dass ist ganz normal. Das habe 
ich aufgrund meiner langjährigen politischen Erfahrung auch 
nicht anders erwartet. Insgesamt bin ich aber nicht nur in der 
Verwaltung, sondern auch in der Politik gut aufgenommen 
worden, da kann ich mich nicht beschweren. Als Bürgermeister 
ist man ohnehin immer Bindeglied zwischen Verwaltung 
und den verschiedenen politischen Interessen. Insofern bin 
ich mir zwar ziemlich sicher, dass nicht alle gleich „Hurra“ 
schreien, denke aber auch, dass wir gemeinsame Lösungen 
finden werden. Große Aufgaben brauchen eben auch große 
Mehrheiten, und am Ende wollen wir doch alle nur das Beste 
für Bad Salzuflen. Darin sind wir uns vermutlich sofort einig.

Foto: time-catcher.de
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Niemand beschäftigt 
sich gerne mit Steuern 
sind unsere Leidenschaft.

Brunsiek, Höckendorf & Partner
Büro Lemgo: Engelbert-Kämpfer-Str. 42, 05261 9488-0
Büro Bad Salzuflen: Osterstraße 56, 05222 6285-5
www.brunsiek-hoeckendorf.de

Wir beschäftigen uns 
gerne mit Ihrer Steuer.

Wir suchen 
zum nächstmöglichen 

Termin einen 

Steuerfachangestellten
(m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

für unser Büro 
in Bad Salzuflen.

Sie haben die Strategien und die Ziele bereits selbst
angesprochen. Kommt da ein bisschen auch die 
lippische „was haben wir davon“ Mentalität durch?
(lacht) Vielleicht ist das auch der Lipper in mir. Heinrich Drake 
hat mal gesagt, dass man nicht die Lage bekakeln, sondern 
Kartoffeln anpflanzen soll. Wir Lipper wollen ja immer wissen, 
was letztendlich bei einer Sache herauskommt, was meiner 
Denkweise sehr entgegenkommt. Ich halte nichts davon wild 
drauflos zu planen, ohne zu wissen, ob das so überhaupt 
zielführend ist. Neben den lippischen Werten schätze ich die 
hanseatischen sehr. Kaufmännisch klug handeln und dabei 
den inneren Kompass nicht außer acht lassen. Soziale und 
moralische Verantwortung sind gerade momentan sehr 
wichtig. Außerdem schätze ich Menschen, die zu ihrem 
Wort stehen.

Wie lässt sich gerade die soziale Verantwortung 
im Moment aufrechterhalten?
Das fängt mit den kleinen Dingen an. Wenn ich beispielsweise 
eine ältere, alleinstehende Nachbarin habe und die in den 
letzten Tagen gar nicht oder kaum gesehen habe, dann kann 
ich sie einfach mal anrufen. Die persönliche Kommunikation 
fehlt gerade denen, die alleine sind. Normalerweise gratulieren 
meine Stellverteter und ich auch zu 90. Geburtstagen oder 
Goldenen Hochzeiten, was im Moment natürlich nicht möglich 
ist. Stattdessen rufen wir an. Das ist das Mindeste, was wir 
tun können, und die Leute freuen sich über die Gespräche. 
Wir dürfen die zwischenmenschlichen Kontakte gerade in 
dieser Zeit nicht verlernen.

Zeigt uns die Pandemie auch, was die 
Gesellschaft eigentlich wert ist?
Auf jeden Fall. Man sagt ja immer, dass man erst etwas 
wertschätzen lernt, wenn es einem fehlt. Meiner Meinung 
nach tut der fehlende soziale Kontakt unserer Gesellschaft 
nicht gut, gerade im Netz ist der Ton oft sehr rau geworden, 
seien es E-Mails oder soziale Netzwerke. Ich glaube, dass 
manche dort Dinge äußern, die sie so niemandem ins Gesicht 
sagen würden. 

Was vermissen sie in diesen Zeiten besonders?
Ich würde unglaublich gerne wieder Leute treffen können, 
ohne mir Gedanken machen zu müssen. Meine Frau und 
ich haben neulich noch darüber gesprochen, dass wir gerne 
mal wieder richtig schön Essen gehen würden. Ich glaube, 
da sind wir nicht die einzigen, denen es so geht. Ich habe 
noch den Vorteil, dass ich tatsächlich auch ins Büro muss. 
Viele andere sind seit mehreren Monaten im Home Office 
und haben kaum Kontakte nach außen.

Was darf denn in ihrem Büro nicht fehlen?
Ein Foto meiner Familie auf dem Schreibtisch. Der Klassiker, 
ich weiß. Vielleicht nicht besonders originell, aber besonders 
an stressigen Arbeitstagen ungemein wichtig für mich.

Wie halten Sie sich fit?
Da laufe ich gerne einmal rund um den sprichwörtlichen 
Kirchturm, oder auch schon mal 12 Kilometer. Das macht 
den Kopf frei und ist ein bisschen Ausgleich zum Büroalltag.
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Quietschend öffnet sich das große Tor zur Werkstatthalle an 
diesem nasskalten Januarmorgen und gibt den Blick auf vier 
abgedeckte und teilweise abgeklebte Autos frei. „Bei dem hier 
musste nur an der Seite etwas neu lackiert werden“, erklärt 
Peter Siegmann und zeigt auf ein silbergraues Sportwagen-
Cabrio auf einer mobilen Hebebühne. Jetzt muss der Lack 
noch durchtrocknen. Der „ALLES-Lackierer vom Lande“ und 
sein fünfköpfiges Team sind bereits fleißig bei der Arbeit.

Trotzdem findet Peter Siegmann Zeit, uns die Werkstatt in 
Großenmarpe zu zeigen. „Das ist Paul“, lacht er und zeigt 
auf einen knallbunten Polo „Harlekin“. Das Kultauto aus den 
Neunzigern ist von Azubi Juan mit frischem Lack versehen 
worden und hat jetzt eine Art Maskottchenstatus für die 
Lackiererei. Neben „Paul“ überwintert Peter Siegmanns 
persönliches Schätzchen: ein dreißig Jahre alter Alfa Romeo 
Spider, mit dem er im Frühjahr und Sommer wieder die 
lippischen Straßen unsicher machen wird.

„Natürlich ist man als Lackierer auch Fan von alten Autos“, 
lacht Siegmann augenzwinkernd und führt uns in einen 
anderen Teil der Werkstatt. „Wir machen gerade einen echten 
Klassiker wieder fit“, erzählt er und streicht über den Kotflügel 
des in dunklem Türkis lackierten Oldtimers. 

Autos sind aber nur eine Leidenschaft des Großenmärpers. 
Die andere gilt seit vielen Jahren der Musik. Seit 1985 sind 
die „Vantasten“ fester Bestandteil seines Lebens. „Ich bin 
aber nur der Sänger und Frontmann“, erklärt er, „der Chef 
ist unser Keyboarder Jochen Schlingmann.“ 

Der mit dem Auge singt

Peter Siegmann 
Alles-Lackierer und Vantast



Anzeigen

21



Anzeigen

22

Der „Chef“ hat Peter Siegmann auch einen Spitznamen 
eingebracht. Der mit dem Auge singt. „Jochen war in seiner 
aktiven Berufslaufbahn Polizist und irgendwann kam er 
mit ausrangierten Gasmasken an. „Aus denen haben wir 
dann die Gläser rausgenommen und ich hab mir den Spaß 
gemacht, mit Maske zu singen und mir dabei das Mikro 
ans Auge zu halten, damit man auch was hört“, lacht der 
Musiker und Lackierer. 

Was damals als Gag für die Auftritte gedacht war, kann 
aus heutiger Sicht fast schon als wegweisend gelten. 
„Wer weiß, vielleicht dürfen wir so irgendwann wieder 
auftreten“, scherzt Peter Siegmann, um gleich darauf ernst 
zu werden. „Ich weiß nicht, wie lange der Lockdown für 
meine Künstlerkollegen noch gut geht. Ich selber bin zwar 
nur Hobbymusiker und habe das Glück, dass mein Beruf mich 
weiterhin ernährt, allerdings kenne ich auch genug Kreative, 
bei denen aufgrund der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten 
d a s  Po r te m o n n a i e  l a n g s a m  e c ht  s c h m a l  w i rd.“ 
Dass Kunst und Kultur im Moment ganz weit hinten anstehen, 
setzt aber auch ihm zu. „Ich vermisse meine Bandkollegen 
ganz schön.“

Die „Vantasten“ sind zwar eigentlich eine Band, bei genauerem 
Hinschauen aber eher ein Kollektiv positiv Verrückter. „Der 
Begriff Theaterrockband trifft es vermutlich ganz gut“, überlegt 
Peter Siegmann schmunzelnd. „Früher war aber noch mehr 
Theater. Also auf der Bühne, nicht dahinter.“ Damals hat sich 
die Band richtige Workshop- und Kreativwochenenden im 
Haus Sonnenwinkel gegönnt, um an den Theaterszenen 
und am Bühnenprogramm zu feilen. „Dabei haben wir zwar 
auch hitzig diskutiert oder mal gestritten, uns am Ende aber 
wieder vertragen und darüber gelacht“, erinnert sich Peter 
Siegmann zurück.

Die Band besteht bereits seit 1982, er selbst stieß drei Jahre 
später dazu. „Das war – wie so oft im Leben – reiner Zufall. 
So mit etwa 16 Jahren war ich damals oft bei Konzerten 
im Jugendzentrum in Lemgo. Irgendwann hat mich mal 
jemand angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm in 
der Band zu singen, weil ich immer mitgesungen habe.“ 

Bei den Proben lernte Peter den Bassisten 
der „Vantasten“ kennen und die Geschichte  
nahm ihren Lauf. 
 
„Damals hat mich noch meine Schwester zu den Proben 
nach Lage gefahren, weil ich noch keinen Führerschein 
hatte. Wenn wir mit Proben fertig waren, habe ich meine 
Schwester immer von der Telefonzelle aus angerufen, damit 
sie mich wieder abholt. Handys hatte man in den Achtzigern 
ja noch nicht“, erinnert sich Peter Siegmann zurück und lacht. 

Da die Band Deutschrock spielt, wurden sie damals immer 
schnell mit der Neuen Deutschen Welle in Verbindung 
gebracht. Die Einflüsse von Hubert Kah oder auch Heinz 
Rudolf Kunze sind zwar da, allerdings haben die „Vantasten“ 
ihren ganz eigenen Stil. „Als Musiker wird man immer von 
anderer Musik beeinflusst, aber die Songs und Texte, die ich 
schreibe, sind eindeutig ‚Vantasten‘“, betont Peter Siegmann 
und verteidigt seinen Songwriterstolz völlig zurecht. 

Der größte Hit der Band ist wahrscheinlich „Lackstar“, 
und augenzwinkernd erzählt Peter Siegmann uns die 
Hintergrundgeschichte zum Lied.

 „Ich bin eigentlich Rockstar, habe aber irgendwie 
vergessen, berühmt zu werden. Jetzt bin ich 
stattdessen eben Lackstar.“ 

Heute hat die Band vier eigene Alben und zahlreiche Auftritte 
vorzuweisen. Unter anderem in Bad Salzuflens Partnerstadt 
Millau in Südfrankreich. Damit sind unglaubliche viele 
Erinnerungen verbunden. „Für den Auftritt in Millau hatte ich 
sogar extra einen Song komponiert“, erzählt Peter Siegmann.

Das vielleicht beeindruckendste Konzert haben er und „Chef“ 
Jochen Siegmann aber in Amerika gespielt. Zusammen 
mit Profimusikern einer Universität in South Carolina 
studierten die beiden den Song „Kopf verdreht“ ein, den 
sie anschließend bei einem Konzert im Veranstaltungssaal 
der Uni präsentierten. „Die Proben fanden teilweise bei den 
Musikern zu Hause im Wohnzimmer statt. Das war schon 
spannend, auch den amerikanischen Lebensstil zu erleben.“

Besonders die Fotos der spektakulären Bühnen-Outfits
stechen in der Sammlung aus Texten, Zeitungsartikeln, 
Backstage-Aanekdoten und CDs aus fast 40 Jahren 
Bandgeschichte hervor.
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Im Herzen ist er nach wie vor Rockstar, als Lackierer hat er 
aber seinen absoluten Traumjob gefunden. Dabei wollte der 
gebürtige Lemgoer ursprünglich eigentlich Heizungsbauer 
werden, hatte bereits ein Praktikum absolviert. Als er jedoch 
seine Ausbildung anfangen wollte, ging der Betrieb pleite 
und er musste sich kurzfristig umentscheiden. „Heute bin 
ich froh, kein Heizungsmonteur geworden zu sein“, sagt er.

Nachdem er viele Jahre als Lack-Techniker immer unterwegs 
war, wurde die Sehnsucht nach seiner Heimat irgendwann zu 
groß. „Ich war nur selten zu Hause und habe fast ausschließlich 
aus dem Koffer gelebt“, erzählt er. „Irgendwann war da der 
Wunsch nach einem Hafen.“ 2018 war der Hafen anlegebereit: 
Peter Siegmann machte sich als „ALLES-Lackierer vom Lande“ 
selbstständig. „Die Werkstadthalle war ursprünglich mal eine 
Scheune für Pferde, heute haben wir hier eher Pferdestärken“, 
witzelt er. 

Der ALLES-Lackierer vom Lande...

Ein bisschen kokettiert er mit dem Provinzimage des 
Handwerkers vom Lande. „Ich bin halt der Lackierer von 
nebenan, zu dem die Leute kommen können, auch wenn sie 
nur vermeintliche Kleinigkeiten haben“, sagt Peter Siegmann 
und lässt durchblicken, wie wichtig ihm der Kontakt zu den 
Kunden ist. 

„Neulich kam ein Bekannter zu mir und wollte einen Tisch 
lackiert haben, an dem er schon als Kind gesessen hatte. Ich 
habe ihn erst gefragt, ob er sich nicht lieber einen neuen 
kaufen möchte, schließlich wäre das Lackieren auch nicht 
umsonst. Aber der Tisch war halt voller Erinnerungen und 
sollte nun zum Familienerbstück werden“, erzählt Peter 
Siegmann. 

„Die Geschichten hinter den Dingen 
finde ich mindestens genauso spannend, 
wie ihnen eine neue Farbe zu verpassen.“ 

Neben den Erinnerungsstücken gibt es aber auch immer ein 
paar ungewöhnliche Stücke. Wie etwa die 15 Meter hohe 
Vasenskulptur, die mittlerweile in der Mitte eines Kreisverkehrs 
ihren Platz gefunden hat. „Das war schon aufgrund der Größe 
ein besonderes Stück. Wir lackieren eben nicht nur Autos, 
LKW, Möbel, Boote und Industrieteile, sondern eben wirklich 
ALLES, was man nur irgendwie lackieren kann.“

Peter Siegmann und ein Ordner voller
"VANTASTischer" Erinnerungen...
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Nach Großenmarpe ist er vor vielen Jahren der Liebe wegen 
gezogen. „Meine Frau und bessere Hälfte kommt gebürtig 
hierher und mittlerweile fühle auch ich mich schon seit 
über 30 Jahren hier wohl. So wohl, dass er seit vergangenen 
Herbst Ortsvorsteher ist. „Seit ich regelmäßig hier bin, bin ich 
richtig angekommen. Für meine Heimat möchte ich auch 
was bewegen“, betont Siegmann.

Wer sesshaft werden, mit ruhiger und entspannter werden 
verbindet, merkt bei Peter Siegmann schnell: Fehlanzeige. 
Mit seiner Werkstatt ist er zwar sesshaft geworden, ruhiger 
jedoch kein bisschen. Das musikalische, handwerkliche und 
politische Allroundtalent hat jede Menge Energie. Die steckt er 
nicht nur in seine Musik, den Beruf und die Kommunalpolitik, 
sondern auch in sein Motorrad. „Ich liebe Motorradfahren“, 
schwärmt er. Mit meiner ersten Moto Guzzi bin ich überall 
hingefahren. Ans Mittelmeer, in die Türkei, … Am Ende 
standen 180.000 Kilometer auf dem Zähler.“ 

Die Moto Guzzi gibt es zwar nicht mehr, aber die Liebe für 
Motorräder ist geblieben. Vor ein paar Jahren ist auf einem 
Harleytreffen sogar ein Tattoo entstanden: Ein Drache mit 
„Vantasten“-Schriftzug. „Das ich mir eines Tages das Tattoo 
stechen lasse, war schon lange klar gewesen. Als ich dann 
auf dem Harleytreffen einen fahrenden Tätowierer getroffen 
habe, war die Entscheidung im Prinzip schon gefallen. Ich 
hab ihm das Geld gegeben und er hat mir auf seinem 
Lastwagenanhänger dass Tattoo gestochen“, erzählt Peter 
Siegmann.

Beruflich weiß er es zwar zu schätzen, einen festen Standort 
zu haben, privat liebt er aber auch weiterhin Reisen ans Meer. 
„Am liebsten an die Nordsee, da habe ich schon viele tolle 
Urlaube verbracht“, schwärmt er. 

Wer allerdings so geerdet und verwurzelt ist wie Peter 
Siegmann, der weiß auch in der Ferne wo seine Heimat 
liegt und kommt gerne und schnell wieder zurück.

Der ALLES-Lackierer vom Lande
Peter Siegmann
Neustadt 16
32825 Blomberg/Großenmarpe

Tel. 05236 - 88 99 030
www.alleslackierer.de

...und hier geht's zur Musik:  www.vantasten.de

Versicherungsmakler
Daniel Wnendt

Bahnhofstraße 13 - 15
32825 Blomberg

�  05235 50 17 63
�  05235 502904

� 01 79 67859 15

d.wnendt@makler-blomberg.de

Auswahl aus 

über 4
00 

Produktpartnern! 

www.makler-blomberg.de

Möbelmanufaktur

Esstische        Stühle        Sitzbänke

Die Adresse für schöne Möbel in Detmold

Anfertigung und Restaurierung
Tel.: 05231-570 000 / patina-faktum.de

Abholservice:
05264/314

Wir bieten unsere Gerichte
zum Abholen an.

Rufen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns auf  Sie!

Westorfer Str. 29 ∙ 32689 Kalletal ∙ Tel. 05264/314
www.zum-stillen-eck.de



Anzeigen

26

Ein Lauferlebnis durch die 
Augustdorfer Dünenfelder

Dr. Hans Jacobs ist 
leidenschaftlicher 
Läufer und teilt 
seine Erlebnisse 
auch unter:

www.laufen-macht-gluecklich.de

Die Senne – eine ganz besondere Landschaft am Fuße des 
Teutoburger Waldes! Sobald man die Berghöhen verlässt, 
ändert sich der Charakter der Landschaft vollständig. 
Hier in Augustdorf finden wir die ältesten Binnendünen 
Nordwestdeutschlands, die von zahllosen kleinen Wegen 
durchzogen sind und ein einzigartiges Laufparadies bieten, 
das so ganz anders ist als der Teutoburger Wald: Anstelle der 
schweren Lehmböden ist der Boden leicht und sandig; die 
großen Buchenwälder sind durch Birken, Nadelgehölze und 
niedrige, die Trockenheit liebende Pflanzen abgelöst. Die 
Landschaft ist kleinteilig und die Besucher müssen genau 
hinschauen, um ihre Reize zu erkennen.
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Das Wander-Kompetenzzentrum WALK hat für Wanderer 
(und damit natürlich auch für uns Läufer) einen Wanderweg 
eingerichtet, der Teile dieser Landschaft vorsichtig erschließt. 
Wir nehmen diesen Weg als Ausgangspunkt und laufen die 
vielen kleinen Pfade und Wege, die sich abseits durch die 
Dünenlandschaft schlängeln. Die Senne bietet Läufern ein 
wahres Paradies: Die sandige Gegend ist nahezu flach, die 
Wege weich und zart und das Laufen ein Genuss, so dass 
auch ungeübte Läufer hier problemlos in der Natur laufen 
können.

Sandsteine und Eichenbohlen markieren den Dünenweg und 
die unterschiedlichen Landschaftsräume. Kleine und große 
Aussichtsplattformen mit Informationstafeln ermöglichen uns 
besondere Blicke in die Landschaft. Von der Aussichtsplattform 
haben wir einen Blick auf die Sandlandschaft des vor uns 
liegenden Truppenübungsplatzes und die sich im Hintergrund 
erhebenden Höhenzüge des Teutoburger Waldes.

Der Sennesand wurde durch die Eiszeiten und die Winde zu 
Binnendünen geformt und durch kleine Bäche eingeschnitten. 
Der Furl bach und der Ölbach haben entzückende Täler 
geschaffen, die von Menschen nahezu unberührt besonderen 
Tieren und Pflanzen Heimat bieten. Auf der anderen Seite 
sieht man überall die Spuren der mehr als hundertjährigen 
Militär- und Manövertätigkeit und noch heute donnern die 
schweren Kampfpanzer durch die Truppenübungsgebiete. 
Den Panzern sei Dank wurden die Menschen über 100 Jahre 
ferngehalten, so dass ein besonderer Naturraum entstanden 
ist.

•  Zahnerhaltung & Füllungstherapie
• Oralchirugie
• ästhetische Zahnheilkunde
• Individual Prophylaxe und 
 professionelle Zahnreinigung (PZR)
• Implantologie
• Parodontologie
• Wurzelkanalbehandlung
• Zahnheilkunde aller Altersklassen
• Gesteuerte Knochen- und 
 Geweberegeneration
• Begleitung während einer 
 kieferorthopädischen Therapie

� 05237 - 7113
Sannerweg 2 • 32832 Augustdorf

www.zahnarzt-wenniges.de

Ihre Zahnarztpraxis in Augustdorf!

U
N
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N
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Andreas J. Wulf zieht Bilanz

Als ehemaliger Bürgermeister blicke ich gelegentlich 
zurück und beobachte die Entwicklung meiner Heimat. 
Dabei ist es schön zu sehen, wie die Arbeit der letzten Jahre 
auch heute noch Früchte trägt, und dass ich einiges für 
Augustdorf erreichen konnte. Ein Beispiel ist der nun eröffnete 
Drogeriemarkt im Augustdorfer Zentrum.

Ich freue mich sehr, dass die jahrelangen Bemühungen um 
die Ansiedlung von Rossmann zum Erfolg geführt haben. Als 
Familienvater weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig 
ein Drogeriemarkt für unsere Gemeinde ist. Zudem wurde 
der unschöne Leerstand in Augustdorfs Mitte beendet. Die 
Funktion unseres Zentrums als Einkaufsort und als Ort der 
Begegnung wird gestärkt.

Nachdem das Unternehmen Schlecker insolvent geworden 
war und den Augustdorfer XXL-Markt an der Nelkenstraße 
geschlossen hatte, hatte ich im April 2013 mehrere 
Drogeriemarkt-Ketten angeschrieben und für eine Ansiedlung 
in Augustdorf geworben. Ich hatte insbesondere darauf 
hingewiesen, dass Augustdorf die jüngste und kinderreichste 
Kommune in ganz NRW ist und dass unsere Gemeinde weiter 
wachsen wird. Daher bestünde ein sehr großer Bedarf nach 
Drogerieartikeln.

Rossmann war nach meinem Eindruck sehr stark an 
Augustdorf interessiert. Zusammen mit Rossmann und 
den Eigentümern von Immobilien suchten wir nach einem 

geeigneten Ladenlokal. Zunächst wurde der ehemalige 
Schleckermarkt ins Auge gefasst. Insbesondere wegen der 
Vergrößerung von ALDI reichte der Platz an diesem Standort 
aber nicht mehr für Rossmann aus. Als dann der Jibi-Markt 
Ende Oktober 2017 schloss, sprach ich sowohl den Eigentümer 
als auch das Unternehmen Rossmann auf die Unterbringung 
des Drogeriemarktes in diesem Gebäude an. Man wurde 
sich allerdings nicht einig.

Im Sommer 2019 teilte mir dann ein Investor mit, dass er etwas 
Gutes für Augustdorf tun möchte, und er fragte mich, ob ich 
eine Idee habe. Ich sagte ihm, dass er den Augustdorfern 
einen großen Gefallen tun würde, wenn er den ehemaligen 
Jibi-Markt kaufen und dort einen Drogeriemarkt unterbringen 
würde. Ich wies auch auf das Standort-Suchprofil der Firma 
Rossmann hin, das genau auf Augustdorf passte.
So kam es dann auch. Ende Oktober 2019 war der Markt 
verkauft und es begannen die Vorbereitungen für den Einzug 
von Rossmann.

Viele Augustdorfer haben sich lange einen neuen 
Drogeriemarkt gewünscht, viele wollten auch speziell einen 
Rossmann haben. Aus diesem Traum ist nun Wirklichkeit 
geworden.

Es ist einfach schön zu sehen, wie die Arbeit der letzten 
Jahre Früchte trägt.

Augustdorf hat wieder einen Drogeriemarkt.
Der Leerstand im Zentrum ist beendet.
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UMSATTELN AUF DIENSTRAD
Fahrradleasing wird in Unternehmen und im öffentlichen 
Dienst immer beliebter

(djd). Das Firmenauto als Bonus zum Gehalt und als 
Statussymbol war gestern. Stattdessen satteln immer 
mehr Mitarbeiter um. Dienstlich geleaste Fahrräder bieten 
Arbeitnehmern finanzielle Vorteile. Hinzu kommen Aspekte 
des Klimaschutzes und der Stärkung der eigenen Gesundheit 
durch viel Bewegung. Gerade mit E-Bikes lassen sich 
längere Wege zum Arbeitsplatz täglich mühelos meistern. 
Kommunen folgen dieser Entwicklung und arbeiten an 
neuen Verkehrskonzepten, z.B. mit eigenen Pendlertrassen, 
ausgewiesenen Fahrradstraßen und mehr Raum für Zweiräder.

Dienstfahrrad mit steuerlichen Vorteilen
Einen zusätzlichen Schub erhält der Trend durch den 
Abschluss, auf den sich Gewerkschaften und die Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) geeinigt haben. 
Knapp 1,5 Millionen Angestellte der VKA dürfen somit in 
Zukunft ebenfalls ein Dienstrad leasen. Der neue Tarifvertrag 
lässt erstmals eine Gehaltsumwandlung für Fahrräder und 
E-Bikes zu. Statt selbst ein Fahrrad oder E-Bike zu kaufen, 
ist für Arbeitnehmer das Leasing durch den Arbeitgeber 
vorteilhaft. Mit Dienstradleasing können bis zu 40 Prozent 
der Anschaffungskosten gespart werden. Die Zahlung 
erfolgt in monatlichen überschaubaren Beträgen. Wenn 
der Chef zustimmt, dürfen im Grunde alle Arbeitnehmer 
ein Dienstfahrrad erhalten und dabei von den steuerlichen 
Begünstigungen profitieren. Die Ersparnis lässt sich mit 
dem Leasingrechner etwa unter www.mein-dienstrad.de 
ermitteln. Dank der geringen monatlichen Versteuerung 
von 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises (UVP) darf das 
Dienstrad in der Freizeit genutzt werden.

Immer die neueste Technik
Die Auswahl des neuen Dienstrades ist denkbar einfach: Der 
Arbeitnehmer wählt sein persönliches Wunschmodell im 
örtlichen Fachhandel aus. Die Nutzungsrate wird bequem 
mit der monatlichen Gehaltsabrechnung abgeführt. Nach 
Ende der Laufzeit lässt sich ein neues hochwertiges Dienstrad 
beantragen. „Besonders bei E-Bikes ist das interessant, da man 
somit stets ein Modell mit den modernsten Technologien 
in Sachen Antrieb und Akkuleistung fährt", erklärt Ronald 
Bankowsky von mein-dienstrad.de. Das Unternehmen arbeitet 
bundesweit mit über 4.000 Fachhändlern zusammen. Zudem 
unterstützt es Forschungen zur Erfassung und Analyse 
von Radverkehrsdaten, um Städten und Kommunen eine 
bessere Verkehrsplanung zu ermöglichen. Aktionen wie „Die 
Oldenburger Fahrradchallenge" sollen motivieren, das Auto 
stehen zu lassen und aufs Fahrrad zu steigen. Dabei werden 
die geradelten Kilometer mit attraktiven Preisen belohnt.

Caldia SPA
Leonie Nolte
Palaisstr. 6
32756 Detmold 

�   05231.3034288
info@caldia-spa.de
www.caldia-spa.de 

0170 - 70 53 269

 Wir sind auch im Lockdown für Sie da:

Lassen Sie sich einfach per Telefon, EMail oder

WhatsApp/SMS von uns beraten und

bestellen Sie Ihre Lieblingsprodukte kontaktlos.

Wir bereiten dann Ihren Einkauf für die Abholung vor.

�
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Wir sind für Sie da, stellen Ihnen eine 
individuelle Auswahl zusammen und liefern 

kontaktlos zu Ihnen nach Hause.

Schülerstraße 11  |  32756 Detmold
05231 5650156

www.guenteraab.de
selectedwomen@guenteraab.de

BOSS CASUAL | CAMBIO | DAWN DENIM | DIESEL | HUMANOID | SET
KAREN BY SIMONSEN | SOFIE SCHNOOR | ULI SCHNEIDER| 7 FOR ALL MANKIND

ga_selected_women GA selected women

Kindertanz, Hip Hop, Breakdance,
Linedance, Paartanz

und jetzt neu im Angebot:
Fitness, Shuffle und Contemporary

Kindertanz, Hip Hop, Breakdance,
Linedance, Paartanz

und jetzt neu im Angebot:
Fitness, Shuffle und Contemporary

Tanz Treff Hey
Herforder Straße 43-45
32657 Lemgo
� 05261.12877
www.tanz-treff-hey.de

com
m

unity
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Warum ich Onlinekongresse durchführe?
Onlinekongresse sind eigentlich die Möglichkeit, 

auf die ich seit vielen Jahren gewartet habe.

Als ich mich vor über 17 Jahren selbstständig machte, gab es 
nicht viele Möglichkeiten, online irgendetwas zu veranstalten. 
Später gab es Möglichkeiten, aber die waren sehr teuer und 
hatten nicht die Reichweite. Ich ließ eine Webseite erstellen, 
das war für den Anfang viel. 

Vor fünf Jahren zog ich nach Paderborn 
und gründete neu
Warum nicht? Wenn ich in Berlin eine erfolgreiche Praxis 
für Lerntraining aufgebaut hatte, warum soll mir das in 
Paderborn nicht noch einmal gelingen? Dazu kommt, dass 
wir heute tolle Möglichkeiten haben – Netzwerken im realen 
Leben und im Internet.

Ich hatte schon seit langer Zeit einen Traum – 
einen Kongress selbst durchzuführen
Warum ich einen eigenen Kongress durchführen wollte? 
Weil es viele Kongresse zu meinem Thema – Lernprobleme, 
LRS, Rechenschwäche, Lernen – gibt, dort aber viele wieder 
wegfahren, ohne konkrete Anregungen oder Hilfen erhalten 
zu haben. Manchmal gibt es gleichzeitig sehr viele Angebote, 
also zur gleichen Zeit. Oft genug habe ich mich für die falschen 
Angebote entschieden, was ich jedoch erst hinterher wusste. 
Ich fragte mich oft: Was habe ich jetzt Neues erfahren? Konnte 
ich Anregungen für meine so wichtige Arbeit mitnehmen? 
Meistens war die Ausbeute sehr gering!
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Ich liebe meinen Beruf und lebe meine Berufung
Das ist der Grund, warum ich beschloss, meinen eigenen 
Kongress zu organisieren. Es gibt noch so viel Unwissen 
und Schubladendenken im Bereich Lernen und Schule, auf 
der anderen Seite jedoch so viele neue Erkenntnisse und 
so schöne Lernmethoden. Da muss ein Kongress her, der in 
dieser Richtung etwas bewirkt und informiert. 

Alles kommt zur rechten Zeit
Als ich nach Paderborn zog, sprach mich Susanne 
Lausch an, die gerade einen Onlinekongress zum Thema 
„Hochbegabung“ durchführte. Ich wusste sofort: Ich mache 
einen Onlinekongress! Das ist die Lösung! 

Ich gestalte den Kongress 
auf meine Art und Weise
Die meisten Kongresse bestehen nur aus Interviews. Ich 
wusste, dass das bei mir so nicht laufen kann. Ich wollte einen 
Kongress mit Vorträgen. Vor ein paar Jahren zeigte mir mein 
Sohn eine tolle Seite, um Vorträge erstellen zu können. Das 
ist „Prezi“, viel besser als Power Point. 
Ein weiteres Wunderwerkzeug für meinen Kongress ist 
„Zoom“. Dort nehme ich meine Vorträge auf, auch die wenigen 
Interviews. 

Ich gehe neue Wege und wage es einfach
Ich gestalte die Onlinekongresse etwas anders, als es üblich ist. 
1. Die Beiträge sind richtige Vorträge, mit Wort und Bild.
2. Es gibt keine Zeitbegrenzung auf 24 Stunden. Die Beiträge 
      können also vom Beginn der Freischaltung bis zum letzten 
    Tag angeschaut werden.
3. Es gibt Anleitungen und Anregungen, die sofort umgesetzt 
    werden können.
4. Die Beiträge sind so gestaltet, dass Lehrer, Lerntherapeuten, 
    aber auch Eltern sehr viele Anregungen daraus nehmen 
    können. 

Sie sollten den 4. LRS-Kongress nicht verpassen, 
wenn Sie wissen wollen:
• Was ist der Teufelskreis Lernstörung?
• Wie können die Grundlagen der Mathematik erarbeitet 
  werden?
• Wie können Kinder das Lesen und Schreiben lernen?
• Das Kind lernt nicht gerne. Wie können wir das ändern?
• Wie beeinflussen Angst und Stress das Lernen?
• Wie funktioniert Onlineunterricht/Onlinetherapie?
• Wie können Kinder mit Lernproblemen Fremdsprachen 
  lernen?
• Welche Tipps, Tricks und neue Methoden gibt es im Bereich 
  des Lernens?
• Wie kann entspannteres und harmonisches Lernen gelingen?

https://elopage.com/s/LRSKongress/4-lrs-kongress
https://lrs-kongress.com/
https://www.sabine-omarow.de/
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Dem Landesverband Lippe ist es gelungen, Gelder aus 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von 2,2 Mio. Euro für 
den Ausbau und die Einrichtung eines SmartWoodCenters 
auf dem Areal von Schloss Brake nach Lippe zu holen; 
bei der Einwerbung der Fördergelder hat der Kreis Lippe 
den Landesverband unterstützt. Konkret soll hierzu mit 
enger Anknüpfung an den erfolgreichen Innovation 
Campus Lemgo ein Gewerbezentrum etabliert werden, 
das die drei Themenbereiche Wald & Holz, Produkte und 
Prozesse einschließt, um die Stärken und Kompetenzen 
der regionalen Akteure der Holzverarbeitung zu bündeln. 
In dem Gewerbezentrum werden Büro- und Seminarräume 
eingerichtet. Herzstück wird das für alle Mieter nutzbare Labor.

Nach dem Vorbild und in Ergänzung zum Innovation Campus 
Lemgo ist dies ein weiterer Baustein in der Positionierung 
und Weiterentwicklung von Lippe als Standort für 
zukunftsweisende Innovation und angewandte Forschung. 
Judith Pirscher, Regierungspräsidentin im Regierungsbezirk 
Detmold, hat nun den Förderbescheid übermittelt. 
„Idee und Konzept des SmartWoodCenters haben mit Blick 
auf die Ziele des regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms 
überzeugt“, sagt Pirscher. „Das SmartWoodCenter will zwei 
Stärken der Region Ostwestfalen-Lippe bündeln: ihren 
Waldreichtum und ihre umfassenden Kompetenzen rund 
um das Themenfeld Holz. Es sollen der Wissenstransfer 
zwischen den Partnern gefördert sowie marktfähige 

Innovationen für Arbeitsprozesse und zukunftsweisende 
Produkte angebahnt werden.“ Das Center werde ein weiterer, 
bedeutsamer Motor für regionales Wachstum sein und über 
die Region hinaus Strahlkraft entwickeln, sagt Pirscher. „In 
OWL ist die vollständige Wertschöpfungskette der stofflichen 
Verwertung von Holz abgebildet. Das SmartWoodCenter 
wird einen herausragenden Leuchtturmcharakter auch für 
andere Standorte aufweisen.“

Das SmartWoodCenter soll auf dem Areal von Schloss 
Brake, im ehemaligen Kulturforum, eingerichtet werden. 
„So gewährleisten wir eine enge, räumliche Anbindung 
an den Innovation Campus Lemgo, die Technische 
Hochschule OWL und die regionale Wirtschaft“, erläutert 
Landesverbandsvorsteher Jörg Düning-Gast. „Wir freuen 
uns über die großzügige Förderung und bedanken uns 
herzlich beim NRW-Wirtschaftsministerium. Nun können 
wir loslegen – das ist auch dringend erforderlich, denn der 
Zeitplan bis Ende 2021 ist extrem eng.“

Die Idee zum SmartWoodCenter haben die Kreiswirtschafts-
förderung und der Fachbereich Holztechnik der TH OWL 
entwickelt und schon länger vorbereitet, der Landesverband 
Lippe stieß als größter öffentlicher Waldbesitzer in Lippe 
dazu. Das Center soll die Stärken und Kompetenzen der 
regionalen Akteure der Holzverarbeitung zusammenführen 
und ganz konkret Synergien zwischen kleinen und mittleren 
Unternehmen, Forschungsakteuren, Waldbauern und jungen 
Knowhow-Trägern in Lippe und OWL schaffen, ausbauen 
und so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Landrat Dr. Axel Lehmann sieht im SmartWoodCenter große 
Chancen für die lippische Holzwirtschaft: „Der Kreis Lippe 
steht der Errichtung eines SmartWoodCenters grundsätzlich 
offen gegenüber und hat ein solches Projekt bereits in seinem 
Zukunftskonzept verankert. Eine Beschlussfassung im Kreistag 
steht aber noch aus,“ erläutert er zum Sachstand.

Parallel zum Umbau sollen nun die Strukturen geschaffen 
werden: Weitere Partner wie die Alte Hansestadt Lemgo, die 
regionalen Holzverbände und Waldbesitzer sowie weitere 
Initiativen stehen bereit, um einen SmartWoodCenter e. V. zu 
gründen, der gemeinsame Projekte mit anwendungsnaher 
Forschung und Wirtschaft zum Nutzen der Region ermöglicht.

Förderbescheid für 
SmartWoodCenter 
liegt vor
Landesverband Lippe holt Fördergelder 
in Höhe von 2,2 Mio. Euro aus GRW-
Mitteln von Bund und Land nach Lippe
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Als Ihr Immobilienmakler für Lippe - mit Orts-, Sach- & 
Menschenkenntnis vermitteln wir bereits seit über 25 Jahren 
Immobiliensuchende und Eigentümer erfolgreich aneinander 
– ob in Detmold, Lemgo, Bad Salzuflen, Lage oder Umgebung.

Kompetente Beratung und Kundennähe
Makler sollten durch Kompetenz und Kundennähe 
überzeugen. Daran glauben und das leben wir. Wer eine 
Immobilie verkaufen möchte, kann auf die fachliche 
Kompetenz unseres Immobilienbüros zählen. 
Hier werden Sie durch den gesamten Prozess begleitet! 
Im Falle eines Verkaufs organisieren wir nicht nur die 
Besichtigungen, sondern begleiten jeden Schritt – von der 
Immobilienbewertung über das Sammeln der benötigten 
Dokumente bis hin zur Aushandlung des Kaufvertrags und 
der Begleitung zum Notar. Selbstverständlich prüft unser 
Immobilienbüro auch die Solvenz der Kaufinteressenten. 

Sie haben eine Immobilie geerbt? 
Bei sensiblen Angelegenheiten wie dem Verkauf eines 
geerbten Hauses oder einer Scheidungsimmobilie gehen 
wir mit Fingerspitzengefühl vor und sorgen so für einen 
guten Abschluss.

Vereinbaren Sie einen kostenfreien Beratungstermin in 
unserem Immobilienbüro in Lemgo, um sich selbst davon zu 
überzeugen. Gerne suchen wir Sie auch direkt in Ihrem Haus 
oder Ihrer Wohnung auf. Bei einem persönlichen Gespräch 
besprechen wir unser Vorgehen. 

Sie haben noch Fragen? 
Dann stellen Sie uns diese telefonisch oder gerne per E-Mail.

Telefon: 05261 2470
oliver.hanning@wuestenrot.de

Wüstenrot Immobilien Oliver Hanning & Team 
Ihr Immobilienmakler für Detmold & die Region
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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

Der Hund im Lockdown 
Lange Spaziergänge 
und sonst? 

Im Lockdown haben viele die Natur wieder für sich entdeckt. 
Ein Glück für uns Hundehalter: zu unserem Hund müssen 
wir Gott sei Dank keinen Abstand halten und können viel 
Zeit mit ihm verbringen. 
Lange Spaziergänge, neue Routen entdecken – ich empfehle 
dafür die App Komoot. Dort sind viele tolle Routenvorschläge 
bei uns in Lippe enthalten. Mit Slash habe ich schon viele 
Touren im Kalletal, Lemgo, Dörentrup, Detmold oder Horn-
Bad Meinberg entdeckt.
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Manchen Hunden reicht reines Spazierengehen allerdings 
nicht. Präsenz-Trainings von Hundeschulen sind gerade nicht 
möglich und eine entsprechende Auslastung ist wichtig, da 
einige Hunde sich ansonsten doch recht verhaltensoriginell 
zeigen. Halter von arbeitswütigen Hunden, die sehr gerne 
arbeiten, wissen wovon ich rede. In den mittlerweile 60 
Folgen Hundetalk sind viele Folgen mit tollen Übungen 
zum Mitmachen entstanden. Auf dem Spaziergang oder im 
Wohnzimmer. Klickt euch gerne durch und sucht euch eine 
Übung aus, die für euch und euren Hund passt. 
Schaut unbedingt auch auf der Webseite eurer Hundeschule, 
ob es dort ein Online-Angebot gibt. Der/die Hundetrainer/in  
eures Vertrauens ist sicherlich kreativ und bietet online 
Angebote an oder steht in Notfällen telefonisch zur Verfügung. 
Jenny Wehage von der Hundeschule Find your man! im Kalletal 
bietet zum Beispiel auch ein exklusives Einzeltraining im 
Bereich Mantrailing an – online und Corona-konform. Auch 
zum Thema Mantrailing gibt es eine Folge vom Hundetalk mit 
Jenny, hört gerne rein und lernt eine neue Disziplin kennen.

Das wichtigste ist, dass Hund und Frauchen oder Herrchen 
Spaß an den Aktivitäten haben. Viel Spaß mit euren Hunden!

Hundehalterhaftpflicht

Treue 
Gefährten –
sicher
unterwegs.

lippische.de



Anzeigen

38

Man stelle sich vor, man ist umgezogen und darf seine 
Familie und Freunde nicht zur Einweihungsfeier einladen. 
Genauso geht es gerade den Bewohnern und Mitarbeitern 
des Seniorenzentrums Berkenhoff. Im September sind die 
gut 30 Bewohner des Seniorenzentrums umgezogen. Nicht 
weit, im Prinzip sogar nur nach nebenan, denn dort wurde ab 
2019 neu gebaut. Größer, geräumiger und noch ein bisschen 
seniorengerechter als vorher. 
Genug Platz für eine Einweihungsfeier gäbe es. Nur erlaubt 
ist es im Moment leider noch nicht.

„Ich hoffe sehr, dass wir uns bald der Öffentlichkeit 
präsentieren und vor allem den Angehörigen das ganze 
Haus zeigen können“, sagt Thomas Schillmann, seit 2011 
Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums.

Die Angehörigen der Bewohner, die mit umgezogen sind, 
konnten das neue Haus zwar schon vor dem Umzug einmal 
von innen bewundern, allerdings gibt es auch Bewohner, 
die erst nach dem Umzug neu hinzugekommen sind. 
Deren Angehörige kennen nur einen kleinen Bereich des 
neugebauten Seniorenzentrums.
„Ein bisschen bleiben wir in der Hoteltradition“, lacht Thomas 
Schillmann, „während das alte Seniorenzentrum früher einmal 
das Hotel Waldfrieden war, ist das neue Gebäude u-förmig 
angelegt und hat im Innenhof einen kleinen Kreisel, sodass 
man vorfahren kann, wie bei einem Grand Hotel.“

Auch die 60 Einzelzimmer sind „grand“ und sehr geräumig. Bei 
der Konzeption hat man die Räume bewusst größer geplant, 
damit auch größere, bequeme Sessel, eigene Möbelstücke 
und auch eine Garderobe Platz finden und man sich dennoch 
frei im Zimmer bewegen kann. 

„Wir wollen das Gefühl von einem Zuhause schaffen. 
Dementsprechend soll die Atmosphäre so wohnlich wie 
nur möglich sein.“

Um die Gemütlichkeit weiter zu stärken, gibt es täglich 
frischgebackenen Kuchen. Ab und zu wird in den Wohnküchen 
der vier Wohngruppen Leuchtturm, Seestern, Seebrücke und 
Möwe auch gemeinsam gebacken. „Wenn der Geruch von 
frischgebackenem Kuchen über den Flur weht, dann läuft 
nicht nur den Bewohnern das Wasser im Mund zusammen, 
auch wir Mitarbeiter kriegen dann immer Hunger“, erzählt 
Hauswirtschaftsleitung Nicole Lüttmann begeistert. 

Leckere, gesunde und ausgewogene Ernährung ist ihr 
persönliches Steckenpferd. Die gelernte Köchin und 
Diätassistentin achtet sehr genau darauf, dass jeder Bewohner 
nicht nur das bekommt, was ihm besonders gut schmeckt, 
sondern was ihm auch gleichzeitig gut tut. 
„Wenn wir merken, dass jemand nicht so viel Appetit hat, 
wenig isst und dadurch etwas abgenommen hat, dann 
machen wir unser Powerfood, beispielsweise Trinkmüslis, 
was natürlich besser schmeckt, als ein angerührtes Pulver 
aus der Tüte oder der Dose“, erklärt Nicole Lüttmann ihre 
Herangehensweise.

Um bei der Ernährung insgesamt eine hohe Qualität zu bieten, 
wird jeden Tag frisch vor Ort gekocht. „Auf die eigene Küche 
haben wir bestanden, als der Neubau geplant wurde“, erzählt 
Thomas Schillmann. Ursprünglich stand zur Diskussion, 
dass Essen von einer Cateringfirma zu beziehen, allerdings 
habe man die Investoren schnell überzeugen können, dass 
man mit selbstgekochtem Essen eine ganz andere Qualität 
bieten und individuell auf Essenswünsche und -bedürfnisse 

Wohnen wie im Grand Hotel
Das Seniorenzentrum Berkenhoff ist umgezogen

Anzeige
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reagieren kann. „Außerdem wollten wir die Arbeitsplätze 
erhalten, schließlich hatten wir im Altbau auch eine Küche.“

Den Wochenplan spricht Nicole Lüttmann regelmäßig mit 
den Bewohnern durch. „Da kommen immer Wünsche. 
Neulich wurde beispielsweise einstimmig Grünkohl gefordert. 
Und Wünsche sind mir Befehl“, schmunzelt sie.

Neben den Wünschen arbeitet sie auch an verschiedenen 
Ernährungskonzepten, wie beispielsweise Smoothfood: 
pürierte oder passierte Nahrung, die genauso aussieht wie 
das Original. Anhand von Silikonformen kann Kartoffelpüree 
so wieder die Form einer Salzkartoffel bekommen und ist 
für Menschen mit Kau- und Schluckstörungen problemlos 
zu essen. „Das Auge isst immer mit. Auch wenn jemand – 
dauerhaft oder vorübergehend – nur passierte Nahrung zu 
sich nehmen kann, soll es trotzdem appetitlich aussehen“, 
betont sie. 

Bei den Bewohnern kommt das gut an. Aber auch sonst wird 
Individualität und Kümmern großgeschrieben. „Wir haben 
uns bewusst für 60 Zimmer entschieden, weil wir uns gesagt 
haben, dass wir uns 60 Gesichter und Namen noch merken 
können. Schließlich wollen wir persönlich mit den Menschen 
interagieren. Bei mehr Bewohnern würde das schon wieder 
schwierig werden. Auch in Bezug auf die Angehörigen wird 
Wert auf persönlichen Umgang gelegt. „Eigentlich haben 
wir regelmäßig Angehörigentreffen, die auch immer gut 
angenommen werden. Nur jetzt in der Pandemie fallen die 
natürlich leider weg“, bedauert Thomas Schillmann.
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„Wir sind mehr als Messebau“
Flexibel und vielseitig

Die von Hagen GmbH ist ein international tätiges Unternehmen 
mit Hauptsitz in Blomberg, Lippe. Gegründet 1993 durch Axel 
von Hagen, realisiert das Messebauunternehmen mit ca. 
40 Mitarbeitern zuverlässig auch Projekte im Objekt- und 
Ausstellungsbereich. 

Von der Idee bis zur Umsetzung 
alles aus einer Hand
Innenarchitekten, Architekten und Designer entwickeln 
gemeinsam mit dem Kunden Konzepte, die von erfahrenen 
Druckern und Holzhandwerkern in den eigenen Werkstätten 
umgesetzt werden – von der CNC-Holzverarbeitung bis zum 
digitalen Großformatdruck. Ein eigenes Montageteam sorgt 
bis zum letzten Detail für zuverlässige Qualität. 

Es sollte ein gutes Jahr werden
- Dann wurden die Messen auf 0 gesetzt
Anfang des Jahres 2020 nahm von Hagen mit einem eigenen 
Stand noch erfolgreich an der EuroShop in Düsseldorf teil – 
der weltgrößten Fachmesse im Bereich Retail. Zahlreichen 
guten Gesprächen folgten selbst auf der Messe noch 
vielversprechende Anfragen, das Unternehmen startete 
mit Vollgas und vollen Auftragsbüchern ins Jahr.  
Durch die Corona-Politik kam es Anfang März von einem 
auf den anderen Tag nahezu zum gänzlichen Erliegen 
der Messebranche. Der größte Teil der Mitarbeiter wurde 
zwangsläufig in die Kurzarbeit entlassen. Für von Hagen war 
dieses jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. 
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handwerker@vonhagen.net   Fon: 05235 9525-63

sind mehr

als Messebau!

Tischlerarbeiten
Möbel- und Küchenbau
Umzüge weltweit
Montagen
Elektrik
Grafik
Objekt Design

Unser Team steht bereit!

wir
Kurzfristig nahm das Unternehmen die Produktion von 
Schutzscheiben und Trennwänden auf, die dringend 
von Einzelhandel und Restaurantbesitzern benötigt 
wurden. 

Wir erholen uns nicht im Laufe der Zeit,
sondern in der Zeit, in der wir laufen

von Hagen verlagerte zusätzlich seinen Schwerpunkt 
und realisierte verstärkt Projekte im Bereich Praxisumbau 
und Bürogestaltung. Viele Ärzte legen Wert auf eine 
hochwertige und moderne Praxiseinrichtung, welche den 
eigenen hohen Standard widerspiegelt. Multifunktionale 
Empfangstresen integrieren sich optisch perfekt in 
die Umgebung und bieten einen hohen Mehrwert 
gegenüber standardisierten Ausstattungselementen. 
Die hauseigene Tischlerei setzt flexibel die Bedürfnisse 
des Kunden um. Räumlichkeiten werden optimal 
genutzt und bilden im Ergebnis eine stimmungsvolle 
Atmosphäre, in der sich Patienten wohlfühlen. 

Küche, Büro oder Museum 
– Maßanfertigung durch kreative Köpfe

Das Unternehmen ist stark vernetzt und setzt bei der 
Auswahl von Partnern und Lieferanten durchgehend 
auf hohe Qualität. Somit ist auch die Gestaltung von 
Büroräumen und Ausstattung dieser mit hochwertigen 
Büromöbeln gewährleistet. Ob individuelle Küche oder 
Museumsausstellung – von Hagen ist in Lippe erster 
Ansprechpartner, wenn es um kreative Ideen und deren 
handwerkliche Umsetzung geht!

specialist member

www.zahnmedizin-detmold.de
Allee 13 - Detmold - 05231-21261
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Dienstag, 16.03.2021 in Detmold

Auffrischungskurs 2021 
für Datenschutzbeauftragte

Haftungsfalle auch für den Geschäftsführer
Pflicht zur Fortbildung wird gerade in Corona-Zeiten oft vergessen

Die meisten Unternehmer haben sich vermutlich bereits mit 
dem Thema Datenschutz beschäftigt und eine verantwortliche 
Person als Datenschutzbeauftragten benannt. Selbst 
dann, wenn sie keinen eigenen Datenschutzbeauftragten 
benötigen, so sind die Unternehmer, Selbstständigen und 
auch die Geschäftsführer doch zur Einhaltung der Vorschriften 
der DSGVO verpflichtet. Bei Verstößen kann es schnell zu 
einer persönlichen Haftung kommen.

Fortbildung gerade jetzt?
Oft stehen andere Probleme im Vordergrund.

Ohne regelmäßige Fortbildung kann die Geschäftsleitung 
die Risiken nicht hinreichend bewer ten und der 
Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben gemäß Art. 39 
DSGVO objektiv gar nicht erfüllen. Insbesondere der Art. 38 
Abs. 2 DSGVO spricht die Fortbildungspflicht zur Erhaltung 
der Fachkunde explizit an.

Werden demnach keine Maßnahmen zur Erhaltung der 
Fachkunde getroffen (z.B. der Besuch einer Schulung), so ist dies 
grundsätzlich bußgeldbewehrt, da Datenschutzbeauftragte 
„ohne“ Fachkunde nicht ordnungsgemäß benannt sind und 
ihre Aufgaben nicht hinreichend ausführen können.

Beispiele für Geldbußen:
20.000 € gegen die Hamburger Verkehrsverbund GmbH:
Verspätete Meldung einer Datenpanne
51.000 € gegen die Facebook Germany GmbH: 
Unterlassene Mitteilung über Wechsel des DSB
145.000 € gegen die Cell it! GmbH & Co. KG:
Unerlaubte Telefonwerbung ohne Einwilligung
1.240.000 € gegen die AOK Baden-Württemberg: 
Verwendung der Daten aus Gewinnspiel für Werbezwecke
10.400.000 € gegen die notebooksbilliger.de AG: 
Videoüberwachung von Mitarbeitern und Kunden

Hätten Sie es gewusst?

Notruf 112
Noch in den 1960er-Jahren musste man hierzulande 
außerhalb der Großstädte im Notfall die nächste Polizei- 
oder Feuerwache im Telefonbuch nachschlagen. Die Folge 
dieses Systems: Teilweise kam die Hilfe erst eine Stunde 
nach dem Unfall.

Das wird im Jahr 1969 dem achtjährigen Björn Steiger zum 
Verhängnis. Er stirbt, weil die Rettungskräfte zu spät am 
Unfallort eintreffen. Nach seinem Tod setzt sich sein Vater 
dafür ein, dass das System verbessert wird. Er gründet die 
Björn Steiger Stiftung und engagiert sich dafür, dass das 
Rettungswesen verbessert wird. Sein Einsatz bleibt nicht 
ohne Erfolg: Bereits 1973 führen die Behörden die beiden 
Notrufe 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst) und 110 (Polizei) 
ein und schaffen eine flächendeckende Infrastruktur mit 
Rettungswachen und zentralen Leitstellen. Seit 1991 gilt 
die 112 sogar europaweit.

Der 11. Februar (11.2.) ist Europäischer Tag des Notrufs 112
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Privat-Brauerei Strate
Palaisstr. 1-13 (Zufahrt Hans-Hinrich-Str. 2)
32756 Detmold
05231/94400-0 oder info@brauerei-strate.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und 
Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr

• Kontaktarm
• Frisch vom Brauereihof
• 22 verschiedene Detmolder Bierspezialitäten 
• Leckereien aus den Bierspezialitäten 
   & andere regionale Produkte

Der Verkaufs-Pavillon der Privat-Brauerei Strate 
bleibt unter Beachtung der Hygienevorschriften 
für Sie geöffnet.
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