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#warmlagern 
Aktion bis zum 31. Oktober 2021: 
Lagern Sie sich warm und bestellen Sie  
Ihren Wintervorrat zum Herbstpreis. 
Wir verlosen:  
•	eine Übernachtung in der IgluLodge  
 im Allgäu 
•	10 x eine Tonne Holzpellets
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100%PEFC zertifiziert
wohl und warm stammt aus
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.
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Ich mache es allein! 
Die Ampel ist aus. Am Straßenrand stehen zwei Kinder, 
und drücken immer und wieder den Knopf. Sie schauen 
voller Verzweiflung abwechselnd die dunkle Ampel und 
sich gegenseitig an. Ich wechsle meine Richtung und bringe 
die Kinder sicher über die Straße. Ihre Augen zeigen eine 
Überforderung mit der gesamten Situation. Immer wieder 
hatten sie mehrfach versucht, die Ampel zu schalten. 

Oft ist die sichere Überquerung das Erste, was wir für den 
Schulanfang mit unseren Kindern üben. Und wenn auf dem 
Weg eine Ampel ist, bringen wir dem Nachwuchs bei, auf 
das grüne Männchen zu warten. 
„Und wenn es endlich grün leuchtet, schaust Du trotzdem, 
ob alle angehalten haben, und gehst zügig auf die andere 
Seite!“ Den Wenigsten kommt dabei in den Kopf, dass es 
auch mal einen Stromausfall geben könnte, und man genau 
an dieser Stelle eine andere Lösung braucht.  

Mir fällt immer häufiger auf, dass es viele Kinder gibt, die in 
veränderten Situationen nicht wissen, was sie zu tun haben. 
Wenn sie ausnahmsweise nur auf sich gestellt sind, Sind sie 
in dem Moment nicht im Stande, selbständig zu handeln. 
Auch dann, wenn es ihnen locker zumutbar wäre. Selbständig 
eine Situation mit nicht funktionierender Ampelanlage zu 
meistern, gehört für mich dazu. 

Wie bringen wir unserem Nachwuchs das selbständige Handeln 
bei? Konsequenzen abzuschätzen und Selbstvertrauen aus 
den eigenen Entscheidungen zu gewinnen? Natürlich ist es 
schön, richtig und auch gut, wenn die Eltern für ihre Kinder 
da sind. Wir fühlen uns wie Helden, wenn wir helfen können, 
sobald sie uns brauchen. Wenn sie in Not sind. Und sei es nur, 
weil sie ihr Pausenbrot zu Hause vergessen haben. 

Nein. Das Pausenbrot brachte ich unserem Junior nicht. 
Denn mir war es wichtig, dass er auch selbst Verantwortung  
für seine Handlungen und eben auch seine Versäumnisse 
lernt. Er sollte lernen, dass eben nicht immer jemand mit 
einer Lösung parat steht. Dass er am nächsten Tag einfach 
doppelt nachschauen muss, ob er alles in seine Tasche gepackt 
hat. Denn wenn Kinder merken, dass die Eltern bei jeder 
Gelegenheit alles stehen und liegen lassen, um Aufgaben 
für sie zu erledigen, bleibt die Motivation zu wachsen auf 
der Strecke. 

Deshalb praktiziere ich ab und zu die „Politik der Nicht-
Rettung“. Natürlich nur da, wo es passt, und die Folgen beim 
Misslingen nicht gravierend sind. Ein vergessenes Pausenbrot 
z.B. ist zwar doof, aber man kann es schon unbeschadet 
überleben und daraus lernen.

Das funktioniert großartig bei Dingen, die das Kind selbst in 
die Hand nehmen und selbständig erledigen kann. Es entsteht 
eine aktive Verantwortung für selbständiges Handeln, denn 
wenn es Konsequenzen gibt, die uns selbst nicht gefallen, 
haben wir einen Grund, etwas zu ändern. Und so lernen auch 
die Kinder selbst nach Lösungen zu suchen. 

Wir müssen unseren Kindern auch mal die Chance geben, 
Fehler zu machen. Aber vor allem müssen wir ihnen auch 
gestatten, diese Fehler zu erkennen und manchmal eben 
auch die Konsequenzen zu spüren. Nicht um sonst gilt: Aus 
Fehlern lernt man. 

Umso größer ist dann die Freude, wenn Kinder Stück für 
Stück auch andere Dinge und Situationen alleine meistern 
können. So erlernen sie Selbständigkeit und werden in 
ihren eigenen Entscheidungen immer sicherer. Wer die 
Konsequenzen kennt, kann entweder eine Entscheidung 
treffen, oder gegebenenfalls nach einer besseren Lösung 
suchen. 

Markéta Teutrine
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Die Kamille 
als bewährter Tausendsassa

(djd). Was unsere Großmütter schon wussten, gilt auch 
heute noch: Bei Halsweh sollte man mit Kamille gurgeln, 
bei Bauchschmerzen Kamillentee trinken. Die meisten 
Bundesbürger kennen und schätzen die Kamille bereits 
seit Kindertagen als bewährtes Hausmittel. Als es noch 
nicht an jeder Ecke eine Apotheke gab, war die Heilpflanze 
ein beliebtes Mittel zur Selbsthilfe aus dem Kräutergarten. 
Und das mit gutem Grund, denn die Kamille ist ein echter 
Tausendsassa: In den hübschen weißen Blüten stecken viele 
wirksame Inhaltsstoffe, darunter entzündungshemmende 
ätherische Öle oder wundheilende Bestandteile. Die 
Kamille ist bei Entzündungen der Haut oder Schleimhaut, 
Erkältungssymptomen oder Magen-Darm-Beschwerden 
geeignet.

Kraft aus der Manzana-Kamille

Die Wirkung der Kamille war schon in der Antike bekannt und 
Kamilleblüten wurden bereits damals als Heilmittel verwendet. 
Die wirksamen Inhaltsstoffe der Kamille lassen sich nur mit 

einem alkoholischen Extrakt aus der Pflanze gewinnen, was 
einen Extrakt gegenüber einfachen Kamillenblütenaufgüssen, 
wie man sie als Tee oder Inhalation kennt, deutlich überlegen 
macht. Solche Extrakte sind beispielsweise in den Kamillosan-
Produkten enthalten, die zum Teil vor 100 Jahren entwickelt 
wurden. Das Besondere: Sie werden aus der eigens dafür 
gezüchteten und extrem wirkstoffreichen Manzana-Kamille 
hergestellt. In der Apotheke sind sie als Konzentrat, Mund- 
und Rachenspray, Wund- und Heilbad, Creme und Salbe 
erhältlich.

Die Kamille als Symbol der Hoffnung

Ihre Vielseitigkeit macht Kamillenprodukte bis heute zu 
einem natürlichen Multitalent für Groß und Klein, Jung 
und Alt. Das Wissen um die Kraft der Kamille wird gern von 
Eltern an ihre Kinder weitergegeben, somit verbindet die 
Heilpflanze Generationen. Die Kamille kann aber auch Symbol 
der Hoffnung und des Trosts in schwierigen Zeiten sein. 
Denn die fröhlichen gelb-weißen Blüten bringen sonnige 
Ruhe in einen oftmals anstrengenden Alltag.

Fotos: djd/Kamillosan/iStockphoto,

Foto: djd/Kamillosan/Shutterstock/Alonafoto
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„Ben ist im Moment ein richtiger Teenager. Launisch und 
bockig“, sagt seine Mutter Andrea Tkaczik und lacht. Auch 
wenn so ein Verhalten für einen 16-jährigen Jungen mitten 
in der Pubertät ganz normal ist, ist bei Ben vieles ganz und 
gar nicht selbstverständlich.
Ben hat das Lesch-Nyhan-Syndrom. Eine Erkrankung, 
bei der Purine im Gehirn nicht richtig weiterverarbeitet 
werden. Dadurch können bestimmte Enzyme im Körper 
nicht aufgebaut werden und der Energiestoffwechsel wird 
stark beeinträchtigt.

„Als Ben acht Monate alt war, haben wir gemerkt, dass 
irgendwas mit seiner Entwicklung nicht stimmt. Er konnte 
sein Köpfchen noch nicht selber halten und wenn wir ihn 
hochgenommen haben, dann hat er immer alles angespannt 
und seine Ärmchen nach hinten weggestreckt“, erinnert sich 
Andrea Tkaczik. In Gilead in Bielefeld stellte man dann die 
Diagnose Lesch-Nyhan-Syndrom. Da war Ben noch nicht 
ganz ein Jahr alt.

Dass Ben niemals würde stehen oder sprechen können, ist 
für seine Mutter eine Sache. Allerdings haben an dem Lesch-
Nyhan-Syndrom Erkrankte zusätzlich einen starken Hang 
zur Selbstverletzung. „Nicht, um sich zu spüren oder einen 
anderen Schmerz auszuschalten“, erklärt Andrea Tkaczik. „Die 
Erkrankten verletzten sich nicht nur selbst, sondern auch 

ihnen nahe stehende Menschen wie Eltern, Geschwister 
oder Pflegebezugspersonen – physisch wie psychisch. Das 
ist manchmal ganz schön hart.“
Mit eineinhalb Jahren biss sich Ben das erste Mal in die 
Wangentaschen, mit zwei Jahren waren dann die Hände 
dran und als er drei war, biss er sich immer wieder auf die 
Unterlippe. Während ihn die Armschienen davon abhielten, 
sich Arme und Hände zu zerbeißen, entledigte er sich jeder 
Zahnschiene. Als Ben vier Jahre alt war, half gar nichts mehr. 
Die Milchzähne mussten raus, damit er sich Mund und Lippen 
nicht komplett zerbiss. Etwas, an das sich seine Mutter nicht 
gerne erinnert. „Das kam mir furchtbar herzlos und grausam 
vor, dabei wollte ich mein Kind nur vor sich selbst schützen.“

Im Februar 2013 dann der große Schock.

Als Andrea Tkaczik nach ihrem Sohn sehen will, liegt Ben 
bewusstlos im Bett. Der damals Siebenjährige war die 
Tage vorher schon nicht so fit gewesen, allerdings gehören 
Kinderkrankheiten, auch bei einem behinderten Kind, nun 
einmal dazu. „Als ich damals in sein Zimmer kam, wollte ich 
ihn eigentlich für den Arztbesuch fertig machen“, erinnert 
sie sich. Statt zum Arzt ging es dann per Hubschrauber nach 
Hannover auf die Intensivstation, Sauerstoffmangel durch 
Lungenentzündung lautete die Diagnose. Zu allem Übel 
kam auch noch eine Hirnschwellung dazu. Trotz sofortiger 

Alles anders und doch 
wie ein typischer Teenager
Die Titus-Intensivpflege geht nicht nur bei Ben 
auf alle Bedürfnisse ein
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Maßnahmen, um den Hirndruck zu mindern, stand es gar 
nicht gut um Ben. „Man hat uns damals gesagt, dass wir uns 
wohl von ihm verabschieden müssen“, bei der Erinnerung 
bekommt Bens Mutter noch heute tränenglänzende Augen.
Aber Ben ist ein kleiner Kämpfer. Nach einer weiteren 
Operation, bei der ihm ein Tracheostoma (Luftröhrenzugang), 
eine Ernährungssonde und ein Shunt gelegt wurden, lag die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Junge ein Wachkomapatient 
bleibt, bei etwa 70 Prozent. Ben hat sie alle eines Besseren 
belehrt. In der Frühreha in Kassel begann er wieder Personen 
oder Gegenstände mit dem Blick zu fixieren. Er lachte wieder 
und zeigte deutlich, was er wollte und nicht wollte. „Ben hatte 
schon immer einen Dickkopf“, sagt Andrea Tkaczik und lacht. 
Seine Bewegungsfreiheit hat der Junge durch den erlittenen 
Sauerstoffmangel allerdings eingebüßt. Beatmungsgerät, 
Akku, Absaugung, Sauerstoff und sonstige Sachen sind 
seine ständigen Begleiter.

Genauso wie die Intensivpflegerinnen und -pfleger von 
Titus. Seit diesem einen Februartag im Jahr 2013 braucht 
Ben eine 24-Stunden-Betreuung. 

Seitdem ist immer jemand bei ihm. 

Für seine Mutter hat sich die Frage nach einer stationären 
Betreuung nie gestellt. „Ben gehört hierher. Hier ist sein 
Zuhause“, erklärt sie bestimmt. Ohne die Unterstützung des 
Titus-Intensivpflegedienstes ginge es dabei gar nicht. „Dazu 
gehe ich auch viel zu gerne arbeiten“, verrät die Technische 
Zeichnerin. „Nur zu Hause sein kann ich nicht, das hab ich 
schon damals gemerkt, als mein erster Sohn Tim geboren 
war.“ Während sie arbeitet ist eine Intensivpflegekraft an 
Bens Seite. Nach der Arbeit übernimmt sie für ein paar 
Stunden die Pflege, bevor abends die Nachtschicht beginnt. 
„Dazwischen haben wir Mama-Sohn-Zeit. Wenn er mag, 
dann lese ich ihm vor oder wir schauen Fernsehen oder 
einen Film.“ Welche Filme Ben gerne schaut, verraten das 
Harry-Potter-Kissen im Regal gegenüber seinem Bett oder 
auch das großformatige Avengers Poster an der Wand. Fast 
wie in einem normalen Jugendzimmer. Dabei gleicht Bens 
Zimmer eher einer Intensivstation. „Alles, was hier steht, 

wird auch gebraucht“, erklärt Pflegedienstleiterin Maren 
Walter von der Titus-Intensivpflege. Seit 2016 begleitet sie 
die Familie Tkaczik. „Diese Art der Betreuung und Pflege 
mag ich sehr, deshalb mache ich meinen Job“, erklärt sie 
und erzählt von ihrer Ausbildung im Krankenhaus, wo es 
immer eilig war und wenig Zeit für die Patienten übrig blieb. 
„Damals wurde mir klar, dass ich nicht ins Stationäre möchte, 
sondern Zeit für die Menschen haben will, um die ich mich 
kümmere. Durch eine Bekannte kam ich dann zu Bonitas 
und habe es bis heute nicht bereut.“ Neben Ben betreut der 
zur Bonitas Holding gehörende Titus-Intensivpflegedienst 
noch einige weitere Patienten. „Einerseits die Möglichkeit 
zu haben, sich Zeit nehmen zu können, sich andererseits 
aber auch immer wieder auf neue individuelle Situationen 
einstellen zu müssen, macht für mich meinen Job aus. Ich 
mag die bunte Vielfalt“, betont Maren Walter.

Auch wenn sich der Alltag mit Ben nicht 
einfach gestaltet und seine Mutter von so 
einigen Tiefpunkten erzählen kann, gibt es 
sie, die hellen und schönen Momente. 

„Ben strahlt eine unglaublich herzliche Wärme aus und 
bringt uns oft zum Lachen“, Andrea Tkaczik lächelt. Denn 
auch wenn Ben keine Worte und Sätze formuliert, so kann 
er sich doch sehr energisch mitteilen. Etwa, wenn ihm die 
Musik im Radio nicht gefällt. „Dann protestiert er so lange, bis 
wir den Sender wechseln oder eine CD einlegen. Musik mag 
er sehr, am liebsten Klassik. Aber auch die Kelly Family oder 
Santiano hört er gerne. Schlager und Jazz mag er dagegen 
gar nicht.“ Bens Mutter schmunzelt.

Bedingt durch den Schichtdienst kümmern sich insgesamt 
rund 15 Personen um Ben. Allesamt Krankenpfleger 
mit Intensivpflegequalifikation. „Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen qualifizierten Pflegekräften, wobei die 
Spezialqualifizierung auch im Zuge der Einarbeitung bei 
Bonitas erworben werden kann“, verrät Maren Walter. Sie 
würde ihren Job jedenfalls nicht gegen einen anderen 
eintauschen. Vier Versorgungen hat der Dienst aktuell im 
Kreis Lippe und in Bielefeld. „Wir begleiten unsere Kinder 
auch zur Schule und in den Kindergarten. Manchmal fahren 
wir sogar mit in den Urlaub“, sie sieht zu Andrea Tkaczik. 
„Das war schön, damals in Dänemark.“ Bens Mutter nickt 
bestätigend.

Einen Raum weiter macht Ben auf sich aufmerksam. „Ich 
gehe dann mal 'Hallo' sagen“, verabschiedet sich Maren 
Walter nach nebenan. Auf das „Hallo Ben, wie geht es dir?“ 
hört man ein zufriedenes Glucksen. „So begrüßt er alle, die 
er mag“, strahlt Andrea Tkaczik und sieht sehr zufrieden aus.

Titus Kranken- und Intensivpflege 
GmbH & Co. KG
Richthofenstraße 95 | 32756 Detmold
Tel. 05231 30611220  |  www.titus-intensivpflege.de



Anzeigen

8

Die Frage könnte aus einem Fernsehquiz stammen: Warum 
ist in einer Goldschmiede ein Fell wichtig? Goldschmiedin-
nen wie Rabea Kruel haben es doch mit Edelmetallen wie 
Gold, Platin und Silber zu tun und nicht mit Pelzen, oder? 
Das Fell gehört aber in der Werkstatt in der Echternstra-
ße 47 in Lemgo zur Grundausstattung. Im Fell – das ist so 
etwas wie eine Lederschürze unter dem Werktisch – sam-
melt sich der feine Abrieb, der bei der Bearbeitung von 
edlen Schmuckstücken entsteht. Beim Feilen, Sägen oder 
Fräsen fallen feine Staubpartikel von den Werkzeugen ab,  
die im Fell aufgefangen und später eingeschmolzen werden.  
Im historischen Ambiente der Goldschmiede SchmuckLe-
ben werden Handwerkstradition und Kreativtät zu einer 
einzigartigen Mischung verschmolzen. 

Gold, Silber, Diamanten, Edelsteine und Perlen – das sind 
Materialien, die nicht nur Frauenherzen höher schlagen 
lassen. Um daraus Schmuckstücke zu machen, kommt es 
nicht allein auf die Verarbeitung an. „Wichtig ist vor allem 
der richtige Materialmix!“, weiß die Goldschmiedin, die vor 
15 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. 
Ganz gleich, ob individuelle Kundenwünsche oder eigene 
Ideen umgesetzt werden – immer sind neben Fachwissen 
und Erfahrung ein besonderes Gespür für die Materialien 
notwendig, um die perfekte Verarbeitung, die gediege-
ne Form und gewünschte Qualität zu erreichen. „Unser 
Schmuck muss alltagstauglich sein und soll gerne getra-
gen werden“, verrät Rabea Kruel ihr Erfolgsrezept. Fach-
wissen und eine gute Beratung sind deshalb für das Team 

Hier ist nicht nur alles Gold, 
was glänzt
Rabea Kruel schafft funkelnde Momente
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der Goldschmiede SchmuckLeben besonders wichtig. Für 
die Mitarbeiterinnen ist Schmuck nicht nur ein Spiegel 
von Individualität und Persönlichkeit, ein Schmuckstück 
muss einfach passen. Deshalb bietet das Atelier auch eine 
Auswahl von Schmuck namhafter Hersteller an. „Guter 
Schmuck, den man gerne trägt, ist eine nachhaltige An-
schaffung!“, davon ist die Lemgoerin, die sich auch bei 
Lemgo-Marketing für den örtlichen Einzelhandel einsetzt, 
überzeugt. Es muss aber nicht immer eine Neuanschaf-
fung sein. „Oft lohnt sich eine Reparatur oder eine Umar-
beitung, wenn beispielsweise aus Omas alter Brosche ein 
schöner Anhänger für die Enkelin wird.“ 

Wer eine kreative Idee für ein eigenes Schmuckstück hat, 
kann in einem Goldschmiedekurs mit den eigenen Händen 
traditionelle Arbeitstechniken vom Schmelzen und Bie-
gen, über das Walzen, Sägen, Feilen und Schmieden bis 
hin zum Polieren kennen lernen und am Ende des Kurses 
ein Unikat in Händen halten. Und für den schönsten Tag im 
Leben haben Rabea Kruel und ihr Team für Brautpaare ein 
Highlight im Fell: in einem achtstündigen Kurs können sie 
sich die Trauringe selbst schmieden –individueller als mit 
den eigenen Händen und nach eigenen Ideen kann eine 
Liebeserklärung nicht sein. 

Faires Gold und der Recycling-Gedanke sind 
bei SchmuckLeben ein wichtiges Thema. 

Seit Jahrtausenden schmelzen Goldschmiede wertvolle 
Materialen ein und nutzen sie neu. Wenn man Rohstoffe 
wiederverwertet, kann man die natürlichen Ressourcen 
am besten schützen. Deshalb können Schmuckstücke, die 
nicht mehr getragen werden, als Ausgangsmaterial für 
neue Designideen verwendet werden und so einen neuen 
Wert bekommen. Aus altem Familienschmuck und Erbstü-
cken aus alten Schatullen werden so Pretiosen, die heute 
gerne getragen werden. Als Powerfrau gehen Rabea Kruel 
die Inspirationen dafür nicht aus. „Handwerk hat goldenen 
Boden, wenn man flexibel bleibt und auf neue Herausfor-
derungen eingeht, ohne jedem Trend hinterherzulaufen“, 
betont die Unternehmerin, deren Philosophie mit einem 
einen treuen Kundenstamm belohnt wird. 

Tradition und Moderne zu verbinden, klassische Materia-
lien mit innovativen Techniken zu verarbeiten, in der in-
dividuellen Beratung und im social media-Marketing gut 
zu sein, das ist das Erfolgsrezept der Goldschmiedin aus 
Leidenschaft. „Der Erfolg kommt, wenn man einen Blick für 
die Kleinigkeit hat und diese wertschätzt!“ – wie beim Fell 
unter dem Werkbrett, das die vielen kleinen Staubkörner 
sammelt, um etwas Großes daraus werden zu lassen. 

Rabea Kruel Schmuckleben
Echternstraße 47 | 32657 Lemgo
Tel.  05261 778995 |  www.schmuckleben.de

Store Detmold | Bielefelder Str. 415 | 32758 Detmold | Tel.: 0 52 32  69 11 844 | vinoevita.de

Wir bleiben weiterhin geöffnet & bieten 
zusätzlich unseren umfangreichen 
Lieferservice im Raum Lippe an!

Öffnungszeiten:
Di.- Do. 13:00-18:30 Uhr  

Fr. 10:00 -18:30 Uhr
Sa. 10:00 -16:00 Uhr
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Fotos: djd/FriedWald GmbH



Anzeigen

11

(djd). Ein Grab im Wald braucht keine Gestecke oder Kerzen 
– das Schmücken und die Pflege übernimmt allein die 
Natur. Das bedeutet: Wildblumen, Pilze, Moose und Farne 
wachsen, wie es ihnen bestimmt ist. Sie verändern den 
Bestattungsort im Wechsel der Jahreszeiten immer wieder, 
und das bunte Laub trägt im Herbst seinen Teil dazu bei. 
Beim Naturbestattungsanbieter FriedWald hat die Erfahrung 
gezeigt: Wer seine letzte Ruhe in einem Bestattungswald 
anstatt auf einem Friedhof finden möchte, der wünscht 
sich, dass Angehörige und Freunde diesen natürlichen 
Kreislauf erleben. So können sie in ihrem eigenen Rhythmus 
trauern, statt zum Setzen von Pflanzen oder zum Gießen 
vorbeizukommen.

Spazieren gehen und sich erinnern

Ein Waldspaziergang hilft dabei, zu entspannen 
und den Erinnerungen freien Lauf zu lassen. 

Viele Menschen wählen diese Möglichkeit 
des Gedenkens und legen dabei eine kleine 
Pause am Andachtsort ein. Zu besonderen 
Anlässen wie Jubiläen oder Geburtstagen 
wird schon einmal ein Glas Sekt am Baum 
des Verstorbenen getrunken oder ein kleines 
Picknick gemacht. Wer die Atmosphäre in 
einem FriedWald erleben möchte, kann sich 
unter www.friedwald.de über Standorte 
und die Möglichkeit von Führungen 
informieren. Bei der Rückkehr nach Hause 

nehmen Hinterbliebene vielfach ein Blatt, 
einen Zweig oder eine Frucht des Waldes wie 

eine Eichel oder Buchecker als Erinnerungsstück 
mit – und dekorieren damit zum Beispiel ein Bild 

des geliebten Menschen, der nicht mehr lebt. Auf 
diese Weise entsteht ein kleiner Ort des Gedenkens.

Eine Umarmung durch den Baum schicken

Manche nutzen den Baum im Bestattungswald auch als 
stummen Gesprächspartner, berühren und umarmen ihn oder 
lesen ihm einen selbst verfassten Brief an den Verstorbenen 
vor. Kinder finden die Idee, diesem Menschen eine Umarmung 
durch den Baum zu schicken, oft sehr nachvollziehbar.

Wenn die Natur 
das Grab schmückt
Im Bestattungswald trauern und gedenken
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Der letzte Fußabdruck
im Einklang mit der Natur
Hanno Ramrath bietet nachhaltige Bestattungen
Eine leuchtend rote Wand, ein freundliches, lichtdurchflutetes 
Ambiente und ein Gesprächspartner, der mit ruhiger 
Stimme und offenem Lächeln alle Ängste beiseite 
schiebt. Bestatter Hanno Ramrath weiß, was seine Kunden 
auffängt. „Natürlich sind nicht alle Angehörien gleich, 
oder haben die gleichen Fragen. Aber mit meinen über 20 
Jahren Erfahrung in meinem Beruf kann ich mittlerweile 
sehr gut einschätzen, wen ich vor mir habe", erzählt er. 
Schaut man sich bei  Ramrath um, so fällt auf, dass die 
ausgestellten Urnen hier eher wie kreative Dekorationen 
anmuten. Naturmaterialien und Erdfarben bestimmen die 
Auswahl.  „Bei den Menschen findet ein Umdenken statt, 
das ist deutlich zu spüren." 

Nachhaltigkeit steht jetzt bei Vielen 
an oberster Stelle- 
auch beim Thema Bestattungen. 

 „Mit diesem Gedanken identifizieren wir uns zu 100 Prozent 
und haben unser Sortiment und auch die Bestattungsarten 
dementsprechend aufgestockt." Was das genau bedeutet 
erklärt Ramrath zum Beispiel mit der "Günen Linie". 
 „Wir von wegezumabschied sind Partner im Netzwerk "Grüne 
Linie" (www.gruene-linie.net) und wollen in diese Richtung

bewegen und einen kleinen Beitrag leisten. Denn auch 
beim Thema Bestattungen können wir ökologische, 
ökonomische, soziale und globale Impulse umsetzen. Wir 
streben  einen bewussteren Umgang mit energetischen 
Ressourcen an und achten auf gerechtere Lohnpolitik in 
den Partner-Firmen. Wir bieten ausgewählte Produkte 
an, z.B. regional gefertigte Vollholzsärge aus nachhaltiger 
heimischen Herkunft, Innenausstattung aus Bio-Baumwolle, 
Urnen aus Naturstoffen wie z.B. Holz/Holz-Furnieren, Pappe, 
Naturfaser/Maisstärke und Filz sowie Recycling-Trauerpapier. 
Zusätzlich wird durch das Engagement der "Grünen Linie", 
mittels einer Partnerschaft mit der Waldakademie von Peter 
Wohlleben pro Partner  jeweils ein 25 qm alter Buchen-Urwald 
in Wershofen/Deutschland geschützt,"erklärt der Bestatter.

Also alles grün bei Wege zum Abschied?
 
Der Bestatter gibt an, dass natürlich die konventionelle 
Bestattung genauso ihren Platz im Angebot findet wie zuvor. 
Hierbei treffe oft auch die Religion oder der Glaube an sich  
die Entscheidung. Der Wunsch des Kunden wird respektiert, 
die Möglichkeit einer Beratung in eine andere Richtung ist 
aber jederzeit gegeben. Der Bestatter stellt fest, dass auch 
die älteren Generationen mittlerweile auf der Suche nach

Foto: Querdenker Fotos: Birgit Sanders
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Wege zum Abschied | Hanno Ramrath
Plantagenweg 51 | 32758 Detmold
Tel.  05231 3051512  |  www.wegezumabschied.de

alternativen Möglichkeiten sind. Abseits oder mit Hilfe der 
Kirche, mit freien Trauerrednern, selbst gewählten Orten. 
Zusammen wird dann geschaut, was rechtlich abgesichert ist . 
Sein Team besteht aus ihm und zwei weiteren Mitarbeitern. 
Auch ein junger Mann bereichert im Praktikum die Arbeit. 
Sozial schwache Hinterbliebene finden bei Hanno Ramrath 
ebenfalls einen verständnisvollen Begleiter im Trauerfall.  „Ich 
habe auf meiner Webseite einen Podcast hochgeladen, bei 
dem ich genau zu diesem Thema interviewt wurde. Meiner 
Meinung nach sehr hörenswert. Dort haben wir  die Fragen, 
die in solchen Fällen auf die Hinterbliebenen zukommen, 
beleuchtet und beantwortet. Interessant für jeden, der sich 
in solch einer Situation befindet, oder der damit in Zukunft 
rechnen muss."

Bei all der Trauer und den damit verbundenen Themen 
drängt sich die Frage auf:

Wie kann man bei 24 Std. Bereitschaftsdienst  
das Privatleben noch managen?

 „Ich habe in meinem Beruf natürlich mit vielen traurigen, 
schockierenden und emotionalen Momenten zu tun. Nicht 
alles bespreche ich mit meiner Frau am Abendbrottisch. 
Wenn doch einmal etwas zur Sprache kommt, haben wir 
eine gute Basis für uns gefunden. Durch den Beruf meiner 
Frau ist auch eine andere Art von Verständnis gegeben. Sie 
ist Pfarrerin und hat somit ebenfalls Schnittpunkte mit dem 
Thema Sterben und Bestattungen. Ein Trauerfall kommt 
eben selten zwischen 8 und 16 Uhr." 

RuheForst® Schloss Wendlinghausen-Lippe
Donoper Straße 3 · 32694 Dörentrup

Te.: 05265 / 9559 617 · Fax: 05265 / 8298
E-Mail: info@ruheforst-schloss-wendlinghausen.de

Internet: ruheforst-schloss-wendlinghausen.de

Regelmäßige Führungen:
Jeweils samstags um 14 Uhr, nach vorheriger Absprache.

Individuelle Führungstermine sind jederzeit möglich.

NEU: Informieren Sie sich gern in unserer

Zweigstelle Krumme Str. 40 in Detmold.

BESTATTUNGEN
FRITZ RUBART PIVITSHEIDE

gegründet 1926

Fritz Rubart
Am Fischerteich 26
32758 Detmold

Postfach 80 09
32736 Detmold

Telefon 0 52 32 / 9 85 40
Telefax 0 52 32 / 8 71 99
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Datenschutz ist kein abgeschlossenes 
Projekt, sondern dauerhafte Pflicht  
zum Schutz von Kunden, Mitarbeitern 
und Ihrem eigenen Unternehmen...

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

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

Auffrischungskurs 2021/2022
für Datenschutzbeauftragte
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Die fortschreitende Digitalisierung bringt auch immer größere 
Mengen mehr oder weniger sinnloser Daten hervor und 
bindet dadurch wertvolle Speicherressourcen (z.B. Server), 
die vor allem viel Energie benötigen. Laut dem Fachmagazin 
„Cloud-Computing Insider“ wurden alleine im Jahr 2020 
ca. 6.000.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre 
abgegeben, alleine aufgrund des Archivierens von sinnlosen 
oder nicht mehr benötigten Daten. Im Schnitt kennen Firmen 
bei 52 Prozent ihrer Daten weder den Inhalt noch den Wert. 
Sie wären somit zumindest erstmal löschwürdig. Dass die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, mithin die 
Pflicht zur Löschung nicht mehr benötigter/erforderlicher 
(personenbezogener) Daten, hier ggf. einen kleinen Beitrag 
zu weniger klimaschädlichen Emissionen leisten kann, ist 
auch für uns verblüffend.

Ein einzelner Server im Unternehmen, der oft zwischen 
20 und 30 Prozent mit unnötigem Datenmüll ausgelastet 
wird, verursacht in etwa so viel CO2-Emmissionen wir ein 
sportlicher SUV im Betrieb. Denn: Server und Netze sind 
grds. sog. Stromfresser. Die Produktion einer Kilowattstunde 
stößt im Schnitt ca. 544 Gramm CO2 aus. Um ein Gigabyte 
Informationen zu übertragen/archivieren, werden im 
Schnitt 13 Kilowattstunden benötigt (über 7 Kilogramm 
CO2). Vergleichbares gilt für das Videostreaming oder für die 
aktuell in der Corona-Pandemie beliebten Videokonferenzen. 

Bei einem Videostreaming (etwa im Rahmen von 
Videokonferenzen) werden im Schnitt 90 Gramm CO2 pro 
Stunde emittiert; die gleiche Dauer einer Telefonkonferenz 
verbraucht in etwa nur 5 Gramm CO2 und damit 14 mal 
weniger. 
Weiteres Beispiel: Jede einzelne Google-Suche verursacht 
alleine bis zu 5 Gramm CO2, das Aufrufen einer Webseite 
0,02gr. pro Sekunde. 

Wer seinen Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen möchte, 
um seinen CO2-Fußabdruck zu verbessern, während auf 
den eigenen Servern Unmengen von nicht genutzten und 
unnötigen Daten lagern, sollte vielleicht darüber nachdenken, 
nicht mehr benötigte Daten zu löschen. Dadurch spart das 
Unternehmen Kosten, und kann gleichzeitig CO2 reduzieren. 
Und das mit relativ geringem Aufwand.

Viele Unternehmen werden sich zukünftig mit der Frage 
auseinandersetzen müssen, wie Sie sich in Sachen Klimaschutz 
und Emissionsreduktion positionieren wollen. Dass ein kleiner 
Teil hiervon alleine die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Pflichten, wie die ordnungsgemäße Datenlöschung und die 
Erstellung eines Löschkonzepts, ist, stellt einen interessanten 
Betrachtungswinkel dar. Wenngleich nicht unberücksichtigt 
bleiben darf, dass durch die Einhaltung des Datenschutzrechts 
natürlich auch wieder CO2 ausgestoßen wird.

Datenlöschung als Beitrag 
gegen den Klimawandel?
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Die Hofjagd hat eine faszinierende Geschichte von 2.500 
Jahren und stellte ein gesellschaftliches Großereignis dar. 
Warum, in welchem Rahmen und wie wurde an den Für-
stenhöfen der Neuzeit gejagt? Wer durfte damals überhaupt 
jagen? Welche Rolle spielte die Hofjagd in Lippe? Und wie 
haben Künstler wie Lucas Cranach d.Ä., Wolfgang Birkner, 
Hans Steiner und Joos de Momper das höfische Waidwerk 
im Bild festgehalten? Fragen wie diese nimmt die neue 
Sonderausstellung „Hofjagd – Privileg und Spektakel“ im 
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo unter 
die Lupe. 

„Wir präsentieren die unterschiedlichen Formen der Ho-
hen Jagd, die französische Parforcejagd und die deutsche 
Eingestellte Jagd. Ferner die Eber- und die Beizjagd. Die 
historische Jagd auf Wölfe spielt ebenfalls eine Rolle“, sagt 
PD Dr. Heiner Borggrefe, der Kurator der Sonderausstellung.   

Wenn wir heute vom Jagen sprechen, denken die Befürworter 
an artgerechtes, freies Tierleben, an die verantwortungsvolle 
Pflege des Wildbestandes, an den Verzehr von gesundem 
Fleisch; die Gegner an ein vermeintlich überholtes Jagdge-
setz, an das Töten eines Mitgeschöpfes. Diese Kontroverse 
leistet sich unsere Gesellschaft. 

Ursprünglich wurde Wild gejagt, um verzehrt zu werden. Im 
Reich der assyrischen Könige entstand vor über 2500 Jahren 
die Hofjagd. Sie blieb bis zur Französischen Revolution ein 
fester Bestandteil der monarchischen Hofkultur. Jagen war 
Ausdruck herrscherlicher Macht. Lange diente es auch der 
Erziehung der männlichen Eliten zum Krieg. Jagderfolg 
drückte außerdem die Befähigung zum Herrscheramt aus.

Im Mittelalter entstand das herrscherliche Jagdprivileg: 
Kaiser oder König beanspruchten das Recht, überall in ihrem 
Herrschaftsraum zu jagen. Sie bevorzugten das große Wild 
wie Hirsch, Reh, Wildschwein und Bär. Das war die Hohe 

Jagd im Unterschied zur Niederen Jagd (Hase, Fuchs und 
Dachs). Seit dem Mittelalter bewegte sich das Jagen im 
Kanon einer verfeinerten und ritualisierten Hofkultur, an der 
adelige Damen einen großen Anteil hatten. Es diente der 
Unterhaltung und definierte darüber hinaus das kulturelle 
Selbstverständnis der Höfe.

Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake sind Bilder der 
Jagd in Malerei und Graphik zu sehen. Präsentiert werden 
zahlreiche originale Jagdwaffen aus einer vergangenen Zeit, 
als noch vom Pferd mit Jagddegen, Jagdschwert und Saufeder 
gejagt und Vögel mit dem sogenannten Vogelschnäpper 
und der Leimrute erlegt beziehungsweise gefangen wurden. 
Seltene Objekte wie ein Jagdhorn von 1500 oder schwere, 
mit Dornen besetzte Schutzhalsbänder für Hunde gegen den 
tödlichen Kehlenbiss der Wölfe runden die Ausstellung ab.  

Freuen kann man sich außerdem auf verschiedene Tierfelle, 
die das Gerbereimuseum Enger zur Verfügung gestellt hat. 
Die Besucherinnen und Besucher können im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifen, wie sich ein Wildschwein, ein Braunbär, 
eine Wildkatze oder ein Otter anfühlen.

Verschiedene interaktive Medienstation laden zum Mit-
machen ein. Per Knopfdruck kann man unterschiedliche 
Jagdhornsignale und Tierstimmen anhören und auch dank 
entsprechender Hintergrundmusik in die Welt des Waldes 
eintauchen.

Passend zur Ausstellung sind mitreißende Konzerte, span-
nende Kindertheaterstücke und bebilderte Vorträge geplant. 
Für Kindergärten und Schulklassen gibt es spezielle museum-
spädagogische Angebote zum Mitmachen. Zur Ausstellung 
erscheint auch eine reichhaltig bebilderte Publikation mit 
anregenden Beiträgen zum Thema. 

Nähere Infos unter: www.museum-schloss-brake.de

Neue Sonderausstellung: 

Hofjagd – Privileg und Spektakel
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Landesverband Lippe

Mit freundlicher Unterstützung von:

12.09.21   
bis 27.02.22

Sonderausstellung

www.museum-schloss-brake.de
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Die Heimat 
nachhaltig mitgestalten

Dr. Miriam Mikus
Seit dem 01. September hat Detmold eine neue Kämmerin. 
Dr. Miriam Mikus kümmert sich jetzt federführend um die 
Finanzen der Stadt und ist außerdem für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie zuständig. Wir wollen über ihren 
Werdegang und ihr Privatleben erfahren, und natürlich 
darüber, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist.

Die gebürtige Detmolderin Miriam Mikus hat schon einiges 
von der Welt gesehen. Nach ihrem Abitur am Detmolder 
Stadtgymnasium und einem erfolgreichen Jurastudium zog 
es sie erstmal in die Ferne. Unter anderem ging sie für 1 Jahr 
nach Singapur, um als Mitarbeiterin einer NGO in rechtlichen 
Fragen Entwicklungshilfe zu leisten. Eine spannende Zeit, 
in der sie sich nicht nur beruflich weiterentwickeln konnte, 
sondern in der auch ihre Leidenschaft für das Reisen nicht 
zu kurz kam.

Aber weil es nirgendwo so schön ist wie in Lippe, zog 
es sie 2010 zurück in die Heimat, wo sie nach dem sich 
zunächst anschließenden Referendariat, fortan als Anwältin 
für Verwaltungsrecht, Gesellschaftsrecht und andere 
Rechtsgebiete, in einer Detmolder Kanzlei arbeitete.  

Nebenbei promovierte die zweifache Mutter an der Universität 
Bielefeld mit dem Thema: Die Rechtshilfe in der Europäischen 
Union. Eine kritische Bestandsaufnahme am Beispiel der 
Verwaltungssachen..

Als Ausgleich zum beruflichen Alltag beschloss sie einen 
Tanzkurs zu belegen. Aber mit wem? Da winkte das Schicksal 
mit einem Zaunpfahl: Die Tanzschule Fricke warb mit Kursen 
für Tanz-Singles. Ohne Hintergedanken nahm Miriam Mikus 
teil und traf völlig unbeabsichtigt und doch glücklicherweise 
ihren Falko. Schnell merkten die Beiden, dass sie nicht nur 
die neuentdeckte Leidenschaft für das Tanzen miteinander 
teilten, sondern dass sich hier zwei Herzen gefunden hatten. 
Falko ließ sich auch gerne von Miriams Begeisterung für 
Pferde anstecken. Liebe geht halt nicht nur durch den Magen, 
sondern auf der Tanzfläche manchmal auch durch die Füße. 
                                                                                                           >>

Miriam Mikus lebte ein Jahr lang im Stadtstaat 
und globalen Finanzzentrum Singapur südlich 
vor Malaysia.
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Nach fast fünf glücklichen, gemeinsamen Jahren stellte 
Falko die alles entscheidende Frage, und so kam es am  
01. Mai 2015 zur Traumhochzeit in der Kirche “Heilig Kreuz“, 
von wo aus es mit einer Kutsche ins Freilichtmuseum ging. 
Die Kutsche und das Ziel waren nicht nur für die wundervollen 
Fotos gewählt, sondern vielmehr war es dem Paar wichtig, 
ihre gemeinsame Leidenschaft für die Pferde irgendwie mit 
in diesen Tag einzubinden.  

Traumhaft ging es weiter. Die Hochzeitsreise führte 
die Jungvermählten nach Venedig. Klischeehaft aber 
wunderschön, ging es mit einer Gondel durch die Kanäle 
der Lagunenstadt.

Dass diese Reise zu diesem Zeitpunkt überhaupt möglich war, 
verdankte das Paar auch dem damaligen Arbeitgeber von 
Miriam Mikus. Genau am Tag ihrer Hochzeit, also am 01.05.2015, 
war nämlich auch ihr erster Arbeitstag bei der Ecclesia-
Gruppe, dem größten deutschen Versicherungsmakler. So 
begann ihr damals neues Arbeitsverhältnis gleich mit einem 
Sonderurlaub für die Hochzeitsreise, was alles andere als 
selbstverständlich ist. 

„Ich habe die Ecclesia als einen super Arbeitgeber 
kennengelernt. Ich wäre vermutlich heute noch da, wenn 
sich nicht diese Chance bei der Stadt Detmold für mich 
aufgetan hätte,“ so Mikus.

Das ihr der damalige Job so viel Spaß machte, lag vermutlich 
auch daran, dass sie als Leiterin des “International Department“ 
wieder einmal viel von der Welt sehen durfte. Beteiligungen, 
Tochtergesellschaften und Vertragsverhandlungen führten 
Miriam Mikus zum Beispiel nach Paris oder zum berühmten 
Versicherungsmarkt “Lloyd's of London“. 

Nach 3 Jahren wechselte Mikus in einen anderen Bereich, 
und wurde Leiterin der Sachschadenabteilung, wobei der 
Schwerpunkt in der Personalführung und bei schwierigen 
Verhandlungen mit Versicherern lag. Ebenfalls ein spannendes 
Arbeitsfeld.

Dann wurde die Stelle des Kämmerers / der Kämmerin in 
Detmold frei, und es bot sich die Gelegenheit, die Zukunft 
der Heimatstadt Detmold aktiv mit voran zu bringen.
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Wir fragen nach:
Als Kämmerin die Finanzen regeln, das Geld zusammenhalten 
und gleichzeitig federführend die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Stadt Detmold umsetzen, ist das nicht ein Spagat und 
eine echte Doppelbelastung?

Miriam Mikus schüttelt den Kopf. „Keineswegs. Vielmehr sind 
solide Finanzen die Grundlage dafür, dass die ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Projekte überhaupt umgesetzt 
werden können. Unser Ziel ist es, unseren Haushalt sukzessive 
mit den Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen und dadurch 
den Haushalt als Instrument zur Verwirklichung unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie zu nutzen. Auf der anderen Seite 
sichert die Nachhaltigkeitsstrategie unsere Zukunftsfähigkeit 
als Stadt und als Gesellschaft. Wenn Menschen sich bei uns 
wohlfühlen, Begegnungsorte, eine gute Infrastruktur und 
sichere Arbeitsplätze vorfinden, dann lebt auch die Stadt. 
Und das finanziert wiederum die notwendigen Maßnahmen. 
Nachhaltigkeit ist eben ein Kreislauf, auch finanziell.“ 

Das macht Sinn, und man merkt, wie sehr sich Miriam 
Mikus für das Thema begeistert.

„Der eigentliche Grund für meinen Wechsel aus der freien 
Wirtschaft in die Verwaltung, war hauptsächlich, dass ich 
die Zukunft meiner Heimat aktiv mitgestalten möchte. Ich 
habe "Lust auf Zukunft". Wie ginge das besser, als mit einem 
motivierten Team Zukunftsthemen wie eben Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und Mobilität voranzutreiben? Ich habe mich 
bereits früher gerne ehrenamtlich in meiner Heimat engagiert, 
wie zum Beispiel bei den Wirtschaftsjunioren oder als 
ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Sophieneinrichtungen 
Heiligenkirchen. Aber als 1. Beigeordnete der Stadt hat 
man natürlich noch weitaus mehr Möglichkeiten, sich auch 
persönlich für sinnvolle Dinge einzusetzen.“

Es heißt oft scherzhaft "iudex non calculat": Juristen rechnen 
nicht. Wie passt das also zusammen?

Miriam Mikus schmunzelt einen Moment und sagt: „Wenn 
wir ehrlich sind, ist die Aufstellung eines städtischen 
Haushaltes nicht unbedingt das reine Vergnügen, und 
ich habe als Kind auch nicht gerade davon geträumt 
Beteiligungsberichte durchzuarbeiten und Finanzpläne 
aufzustellen. Das ist meistens genauso trocken, wie es klingt. 
Aber wenn man nicht nur die nackten Zahlen sieht, sondern 
sich mit den Projekten dahinter auseinandersetzt, dann ist 
das gleich eine ganz andere Sache. Dann ist es eben nicht 
nur der Buchungsposten in der Bilanz, sondern die neue 
Kindertagesstätte, Freilufthalle, der neuen Mobilitätspunkt 
oder das Programm zur Unterstützung junger Unternehmen 
bei ihrer Ansiedlung in Detmold. Alle diese Entwicklungen 
finden sich auch im Zahlenwerk wieder. So betrachtet ist 
das ganze richtig spannend. Und nebenbei gesagt: Rechnen 
können Juristen durchaus.“

Bürgermeister Frank Hilker war selbst jahrelang Kämmerer 
in Detmold. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit aus?

„Ich sehe das als großen Vorteil. So kann ich gerade in der 
ersten Zeit auf seine Erfahrung und Detailkenntnis  laufender 
Vorgänge zurückgreifen. Mit ihm und den anderen Kolleginnen 
und Kollegen in der Verwaltung habe ich ein super Team  
vorgefunden, das mich sehr herzlich aufgenommen hat.“
                                                                                                           >>
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Was schätzen Sie besonders an Ihrem neuen Arbeitsplatz?

„Die Vielfältigkeit der Aufgaben hinter dem Zahlenwerk habe 
ich ja bereits erwähnt. Aber vielleicht ein paar Worte dazu, 
welche Vorteile es hat, wenn man direkt im Rathaus und damit 
im Herzen der Stadt arbeitet. Wie viele andere Detmolder auch, 
genieße ich es, in der Mittagspause an Martkttagen schnell 
mal ein paar Zutaten für zu Hause einzukaufen. Oder mein 
Mann, unsere beiden Töchter und ich nutzen das vielfältige 
Angebot der Detmolder Gastronomie für ein gemeinsames 
Mittagsessen. Das bietet zudem auch noch die Gelegenheit für 
kurze Gespräche, und so hat man immer ein Ohr für die kleinen 
und großen Probleme und die Themen, die die Menschen derzeit 
beschäftigen. Das ist für mich als Teil des Verwaltungsvorstandes 
ganz wichtig. Schließlich ist es in der Verwaltung unsere Aufgabe 
diese Probleme zu lösen, soweit wir dies können.“

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Detmold?

„Was Nachhaltigkeit für Detmold bedeutet bzw. wo genau die 
Reise hingehen soll, haben viele verschiedene Akteure aus 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung in einem mehrjährigen 
Strategieprozess festgelegt. Detmold konzentriert sich dabei auf 
6 Themenfelder: nachhaltiger Konsum und gesundes Leben (1), 
nachhaltige Mobilität (2), Wohnen und nachhaltige Quartiere 
(3), Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung (4), Globale 
Verantwortung und eine Welt (5) und soziale Gerechtigkeit und 
lebenslanges Lernen (6). Diese Themen gilt es mit Leben zu füllen 
und unsere diesbezüglichen Ziele umzusetzen. Daran müssen wir 
alle auf allen Ebenen arbeiten. Das heißt, das die Verwaltung nur 
ein Akteur von vielen ist. Auch privat müssen alle Verantwortung 
übernehmen. Ich persönlich fahre zum Beispiel gerne mit meinem 
E-Bike zur Arbeit. Aus Hiddesen kommt man so auch ganz gut 
in die Innenstadt. Das ist ökologisch, mit der Bewegung tue ich 
etwas für meine Gesundheit, und die Parkplatzsuche entfällt 
ebenfalls. Es muss uns aber bewusst sein, dass nicht jeder über 
ein E-Bike verfügt und die Fahrradwege leider auch nicht überall 
so gut ausgebaut sind. Da müssen wir zum Einen die Infrastruktur 
verbessern, aber auch andere Verkehrsmittel wie Busse und private 
PKW berücksichtigen. Gerade im ländlichen Raum ist man auf 
das Auto angewiesen. Um die Innenstadt und die Parkhäuser 
trotzdem zu entlasten, braucht es also clevere Lösungen. So 
schaffen wir zum Beispiel Moblitätspunkte, an denen der Umstieg 
von einem Verkehrsmittel zum anderen möglich ist. So kann man 
beispielsweise mit dem Auto nach Detmold kommen und die 
letzten Kilometer mit dem Bus fahren. Ein Netz von Ladesäulen 
ist dabei ein weiterer wichtiger Baustein. Um das Wohnen in 
Detmold und in den Vororten attraktiv zu machen, gehört 
es auch dazu, dass wir nicht nur Wohnraum haben, sondern 
auch überall ausreichende Breitbandversorgung garantieren. 
Das ist auch allgemein die Grundlage für Digitalisierung, bei 
der es ebenfalls noch viel zutun gibt. Wenn wir es schaffen, 
zum einen die Verwaltung an sich in ihrer Kommunikation mit 
dem Bürger zu digitalisieren (Stichwort: egovernment) und 
gleichzeitig Digitalisierung zum integralen Bestandteil unserer 
städtischen Entwicklung zu machen (Stichwort: Smart City), 
verbessert das unseren Service für die Bürgerinnen und Bürger, 
sichert als Teilaspekt unserer Nachhaltigkeitsstrategie unsere 
Zukunftsfähigkeit und sorgt hier und dort sogar gleichzeitig für 
finanzielle Entlastung. Das freut mich als Kämmerin und schafft 
Raum für weitere Zukunftsprojekte! “

Wir sagen: Vielen Dank für Ihre Zeit.
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DE-ÖKO-044
EU-LANDWIRTSCHAFT

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 
Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr

Jetzt auch in Hövelhof:
Privatbrauerei Strate Bier-Shop
Staumühler Str. 180, 33161 Hövelhof

Öffnungszeiten:  Freitags: 10 – 18 Uhr | Samstags: 8 – 13 Uhr

Der Verkaufs-Pavillon der Privat-Brauerei Strate 
ist für Sie geöffnet.

• Frisch vom Brauereihof

• Probieren Sie auch unser  

Detmolder Märzen in Bio-

Qualität

• Leckereien aus den 

Bierspezialitäten & andere 

regionale Produkte
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Ingenieurbüro Danjes
70 Jahre Kläranlagen, Wasserbau und 
Würstchen in der Mittagspause
In diesem Sommer wollte das Ingenieurbüro Danjes eigentlich 
eine große Party zum 70. Firmenjubiläum veranstalten, 
worauf coronabedingt leider schweren Herzens verzichtet 
werden musste.

„Wir wollten natürlich alle unsere Kunden einladen 
und die vielen Projekte, Bauwerke und technischen 
Eigenentwicklungen der letzten Jahrzehnte gemeinsam 
feiern“, so Frank Waermer. „Mit Mundschutz oder gar virtuell 
wäre das aber nur wenig spannend. So feiern wir nächstes 
Jahr einfach unseren 71 Geburtstag, und haben dafür einfach 
noch mehr zu zeigen“, stimmt Claas Knollmann mit ein.

Frank Waermer und Claas Knollmann sind die Geschäftsführer 
des 1951 von Martin Danjes gegründeten Ingenieurbüros, 
das sich schnell zu einem der führenden Spezialisten 
in den Bereichen Kläranlagen und Wasserversorgung 
entwickelte. Im Laufe der Jahre gewannen auch die Themen 

Hochwasserschutz, Renaturierung und Umweltverträglichkeit 
zunehmend an Bedeutung.

„Wann immer es um Wasser geht, sind wir als Generalplaner 
der richtige Ansprechpartner. Dabei sind wir technisch immer 
auf der Höhe der Zeit und in vielen Fällen sogar um einiges 
voraus“, so Waermer. Das liegt wohl nicht zuletzt auch an der 
hervorragenden Zusammenarbeit und dem engen Kontakt 
zur Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und dem 
Fachbereich Bauingenieurwesen. Persönliche Treffen mit 
dem Lehrpersonal sowie Praxissemester und die Vergabe 
von Themen für Studenten sichern die wichtige Verbindung 
zwischen Lehre und Beruf. Besonders die räumliche Nähe 
der Technischen Hochschule zum Unternehmenssitz des 
Ingenieurbüros Danjes bietet kurze Kommunikationswege. 
Auch in Zeiten von Videokonferenzen und zunehmender 
Digitalisierung, ist der persönliche Austausch eben immer 
noch wichtig.

Dass dem Danjes-Team das Persönliche am Herzen liegt, zeigt 
sich auch innerbetrieblich. Langjährige Zusammenarbeit und 
familiärer Umgang miteinander zeichnet das Unternehmen 
aus. Gemeinsame Mittagessen, gelegentlich ein Bowlingabend 
und auch der Bürohund Eddy als “Chief-Happiness-Officer“ 
sind klare Zeichen für ein eingespieltes Team. Ein Team, dass 
sich über motivierten Nachwuchs freuen würde. 

„Gute Leute können wir immer gebrauchen“, so Frank 
Waermer. „Aktuell suchen wir z.B. Verstärkung im Bereich 
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Abwasserableitung:  Freigefälle- und Druckleitungen 
(Neubau), Zustandserfassung und Bewertung, 
Kanalsanierung; Sonderbauwerke wie Pumpwerke, 
Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken, 
Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter

Erschließung:  Kanalisation und Straßenbau

Abwasserreinigung:  Kläranlagen (Sanierung, 
Erweiterung, Neubau); Kleinkläranlagen

Abwasser aus Industrie und Gewerbe:  Analysen, 
Technische und wirtschaftliche Beratung; Maßnahmen 
zur Vermeidung, Kreislaufführung, Vorbehandlung 
und Entsorgung; Bestandserfassung und Sanierung 
betrieblicher Kanalnetze

Hochwasserschutz:  Deichanlagen, Flutungspolder 
einschl. Bauwerken

Wasserbau:  Renaturierung, Gewässerausbau, 
Rückhaltebecken

Wasserversorgung:  Wassergewinnung, Behälterbau, 
Pumpwerke, Aufbereitungsanlagen, Versorgungsnetze, 
Brunnenanlagen; Sanierung von Wasserbehältern und 
Schieberkammern

Generalplanung in Zusammenarbeit mit Fachbüros:
Tragwerksplanung, Elektrotechnische Ausrüstung von 
wasserwirtschaftlichen Anlagen, Fernwirksysteme, 
Verkehrsplanung, Umweltverträglichkeitsstudien, 
Landschaftspflegerische Begleitpläne

Dipl.-Ing. M. Danjes GmbH
Schubertplatz 15
32756 Detmold
05231-97 99-0
info@danjes.de

Bauingenieurwesen und Umweltingenieurwesen. Einen 
Titel als Dipl. Ing., Bachelor oder Master, sowie Interesse 
daran, auch mal die Bauleitung vor Ort zu übernehmen, 
wären natürlich von Vorteil. Die Jobs bei uns sind nicht 
nur langfristig sicher, sondern bieten auch interessante 
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir fördern zum Beispiel die 
ständige Weiterbildung, was letztendlich auch unsere 
Innovationskraft und Leistungsfähigkeit garantiert.“

An Markttagen gibt es Würstchen
„Wenn das Büro fußläufig nah zur Innenstadt liegt, ist das 
besonders in der Mittagspause ein echter Standortvorteil. 
Da gehen wir an Markttagen gerne mit einigen Kollegen 
zum Marktplatz und holen uns ein paar Heißwürstchen 
oder eine deftige Erbsensuppe. Bei der Vielfalt an Ständen 
ist da für jeden was dabei, und gerade das bunte Treiben auf 
dem Wochenmarkt ist ein echter Ausgleich zur Büroarbeit. 
Einfach mal kurz raus kommen und den Kopf frei kriegen, 
das kann man schon genießen.“

Verstärkung gesucht
Wenn Sie also ein Regenrückhaltebecken, die Erneuerung 
Ihres Kanalnetzes oder eine moderne Kläranlage planen, 
oder selbst Interesse an einer Karriere in einem tollen Team 
haben, dann nehmen Sie doch einfach mal Kontakt auf. Dann 
sind auch Sie vielleicht dabei, wenn das Danjes-Team und 
ihre Kunden sich im nächsten Jahr zum 71. Betriebsjubiläum 
treffen.
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Wenn es bunt um einen herum flattert, dann ist man 
auf dem Räuschenberg. Dunkle Feuerfalter, Brombeer-
Zipfelfalter, Dickkopffalter, Schachbrettfalter und und 
und. Besonders bemerkenswert sind die Vorkommen des 
Sonnenröschen-Bläulings und des Schwalbenschwanzes. 
Die Schmetterlingsvielfalt auf dem Räuschenberg ist 
bemerkenswert. Aber auch die Pflanzenvielfalt ist enorm. 
Viele seltene oder bedrohte Arten wachsen und leben hier. 
Bevor man beim Anblik der herrlichen Natur jedoch die 
Zeit vergisst, sollte man sich an die dritte und letzte Etappe 
machen.

Auf dem „Weg der Stille“ geht es von Schwalenberg bis nach 
Höxter zum Kloster Corvey. Auf 40,3 Wanderkilometern 
verbindet der Pilgerweg vier außergewöhnliche Orte in 

einer Urlaubsregion, die gern als „Heilgarten Deutschlands“ 
bezeichnet wird. Da 40 Kilometer am Stück nur schwer 
zu bewältigen sind, ist die Strecke in drei Wander- und 
Pilgeretappen von jeweils 12 bis 15 Kilometern Länge 
eingeteilt. Damit man nicht die Orientierung verliert, ist 
der Weg quer durch den Naturpark Teutoburger Wald / 
Eggegebirge mit dem „Weg-der-Stille-Logo“ ausgezeichnet.

Von Brenkhausen führt die dritte, 12,3 Kilometer lange Etappe 
auf dem „Weg der Stille“ weiter zum Naturschutzgebiet 
Räuschenberg. Von dort oben lässt sich ein wunderbarer 
Blick auf Brenkhausen und das Weserbergland genießen 
und wie bereits zu Beginn der zweiten Etappe, noch einmal 
der Blick auf die bereits gelaufenen Kilometer richten.  
U m  d i e  e h e m a l s  gro ß e n  z u s a m m e n h ä n g e n d e n 
Magerrasenflächen auf dem Räuschenberg in ihrer 
typischen Ausprägung wiederherzustellen, wird seit 1988 
auf dem Räuschenberg wieder eine Beweidung mit Schafen 
durchgeführt. Dadurch kann sich der Wegeverlauf zeitweise 
ändern – allerdings helfen hier die Hinweischilder, damit 
man nicht die Orientierung verliert. Über einen Waldweg 
gelangt man zur Weserbergland-Klinik, von wo aus sich 
ein weitläufger Blick auf die Stadt Höxter und das Wesertal 
werfen lässt.

Weg der Stille
Etappe 3: Von Brenkhausen bis Corvey

AnzeigenFotos: F. Grawe
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Hier lässt sich nun zwischen zwei Strecken wählen. Der 
eine Weg führt mitten durch die historische Altstadt und ist 
künstlerisch und architektonisch spannend, die alternative 
Route geht an Höxter vorbei und lässt einen noch ein wenig 
die Ruhe genießen.

Schon von weitem ist die Doppelturmfassade der Kilianikirche 
erkennbar, und die Dechanei in der Fußgängerzone gehört 
sicherlich zu den bedeutendsten Gebäuden, die im Stile der 
Weserrenaissance errichtet wurden. Die zweigiebelige Front 
mit über 60 Fächerrosetten ist ein hervorragendes Beispiel 
der handwerklichen Kunst des 16. Jahrhunderts. Vorbei 
am historischen Rathaus gelangt man anschließend an die 
Weser, an deren Ufer entlang man nach Corvey geführt 
wird. Corvey – ehemaliges Benediktinerkloster und heutige 
Schlossanlage – ist nicht nur ein bedeutender Ort, der auf 
einzigartige Weise Kunst, Kultur, Architektur und Geschichte 
verbindet, sondern gehört seit 2014 auch zum UNESCO 
Welterbe.

Die Anlage ist ein vielseitiges Ausflugsziel in der Klosterregion 
des Kulturlandes Kreis Höxter, denn hinter alten Mauern 
können Besucher auf spannende Entdeckungsreise gehen. 
Sehenswert sind neben dem karolingischen Westwerk auch 
die barocke Schlossanlage, der Kreuzgang und die Äbtegalerie 
sowie der prächtige Kaisersaal und die facettenreichen Prunk- 
und Wohnräume aus dem 18. und 19. Jahrhundert. In der 
Fürstlichen Bibliothek, in der einst der Dichter Hoffmann 
von Fallersleben als Bibliothekar wirkte, haben fast 75.000 
Bände in 15 eleganten Sälen ihr Domizil gefunden.

Heute ist Corvey im 21. Jahrhundert angekommen: Ein Ort 
mit großer Ausstrahlung für Kirche und Gesellschaft. Ein 
Ort mit großer Gegenwart in Kirche und Schloss. Ein Ort 
des Glaubens, der Würde und der Künste.

Wen am Ende des „Weges der Stille“ die Wander- oder 
vielmehr die Pilgerlust gepackt hat, der kann sich von Corvey 
gleich auf den Weg machen. Das westfälische Teilwegstück 
des Pilgerweges nach Santiago de Compostela wurde im 
Sommer 2010 neu markiert. Die Etappe beginnt in Corvey 
und führt auf der historischen Trasse durch die Landschaft 
der Klosterregion Richtung Paderborn.

Fotos: I. Jansen
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www.badmeinberger-badehaus.de
Gesundheit • Sport • Spaß • unter einem Dach
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Jörg Meffert ist der erste Brotsommelier Lippes. Der 
Bäckermeister führt gemeinsam mit seinem Bruder ein 
Familienunternehmen, das sich leidenschaftlich und mit 
Erfolg dem Brot verschrieben hat.

Entspannt, freundlich, persönlich. Der erste Eindruck von 
Jörg Meffert, als er aus der Backstube in den Verkaufsraum 
tritt. Am Rande Lemgos, im neuen, 2017 energieeffizient 
geplanten Backhaus. Locker gekleidet, im blauen Poloshirt 
mit Firmenlogo und Namenszug.

Er ist der erste Brotsommelier Lippes, Bäckermeister und 
Geschäftsführer mit neun Filialen des Familienunternehmens. 
Wir kommen gleich ins Gespräch. Man spürt: ein engagierter 
und leidenschaftlicher Unternehmer zwischen Tradition 
und Zukunftsblick.

Angefangen hat alles 1904. Schon vorher gab es die 
Bäckerfamilie Schnittger, bis der Urgroßvater einheiratete 
– ein Meffert. Seitdem hat sich viel getan, und doch dreht 
sich nach wie vor alles um gutes Brot. 

Vor  50  Jahren, beim Großvater und Vater begann das mit 
dem Vollkorn. Damit wurden bis in die 2000er Jahre die 
Reformhäuser beliefert. Von der damals ersten Vollkornbäckerei 

mit eigener Mühle, die der Vater gekauft hatte.
Der Impuls zum Vollkorn kam durch ein Knochenleiden des 
Großvaters. „Das liegt am  Weißmehl, hat ihm damals Dr. 
Brucker gesagt. Iss doch mal mehr Vollkorn. Und so ist das 
volle Korn in unsere Bäckerei gekommen“, lacht Jörg Meffert.

1996 übernahmen dann die Brüder Alfred und Jörg die 
Bäckerei mit 25 Mitarbeitenden. Heute sind es knapp hundert 
mit neun Filialen in Lemgo, Detmold, Bielefeld und Bad 
Salzuflen. Aber zuerst saßen die Brüder zusammen und 
überlegten: „Wie wollen wir uns aufstellen? Da haben wir 
gesagt, komm wir stellen um und werden Biobäcker.“ Der 
ersten Bio-Zertifizierung für Brot folgten dann die für Brötchen, 
Kuchen und Snacks.

„Das Verrückte ist ja: was heute Bio genannt wird, war vor 
70 Jahren Standard“, betont Meffert. „Bio ist eigentlich der 
Ursprung, nicht das heutige Konventionelle“, schiebt er 
nach. Früher habe man die ganze Chemie einfach gar nicht 
gehabt. „Eigentlich müssten Bio-Bäcker die normalen Bäcker 
anstatt die Exoten sein,“ überlegt er.

Als die Reformhäuser dann weniger wurden, gingen die 
Mefferts eigene Wege. „Viele Kunden haben uns gefragt, wo 
sie denn jetzt unser Brot bekommen“, erklärt Jörg Meffert. 
So eröffnete die Familie Filialen an den Orten, an denen Sie 
über die Reformhäuser auch früher schon vertreten waren.

Lippes erster Brotsommelier 

„Ich brauche immer wieder einmal etwas Neues“, 
erzählt Jörg Meffert. Deswegen habe er sich stets 
umgeschaut und weitergebildet, unter anderem mit zwei 
Coachingausbildungen. „Und weil ich in unserem Betrieb 
für den Verkauf verantwortlich bin, habe ich mir überlegt, 
wie ich die Sache mit dem Brot vermitteln kann.“

Jörg Meffert
„Ich bin Botschafter des Brotes“
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Da wurde er auf die Ausbildung zum Brotsommelier 
aufmerksam. „Als Bio-Bäcker arbeiten wir mit Grundzutaten 
wie dem Mehl, die eben nicht immer gleich sind wie in der 
konventionellen Bäckerei.“ Da ist es eine Kunst, trotzdem 
immer aus den Grundzutaten, so wie sie kommen, etwas 
herausragendes zu machen.

„Darüber mal zu sprechen, zu überlegen, wo kommt das 
alles her, was für Traditionen gibt es, das war mir wichtig“, 
so Meffert. Dem wichtigsten Grundnahrungsmittel wieder 
zu mehr Wertschätzung zu verhelfen, das war Motivation 
für die anspruchsvolle Ausbildung.

11 Monate die Schulbank drücken, dafür regelmäßig über 
mehrere Tage nach Weinheim in Baden-Württemberg, 
intensive Arbeits- und Lernphasen zu Hause und eine 
Projektarbeit. Und das alles parallel zum Tagesgeschäft in 
Lemgo. „Soviel habe ich für die Meisterprüfung nicht ackern 
müssen“, lacht Meffert. Nicht verwunderlich, dass ein Viertel 
die Weiterbildung nicht durchhalten. Jörg Meffert schon, und 
darf sich jetzt als erster Brotsommelier Lippes bezeichnen.

„Man müsste Brot anders beschreiben können“, hatte er 
sich vorher oft gedacht. „Und als Brotsommelier bekommen 
Sie eine blumigere Sprache.“ Alleine die Frage, welches 
Brot zu welchem Wein oder Käse passe, eröffne ganz neue 
Möglichkeiten. „Ich habe mir eine Aroma-Bar angeschafft, 
so etwas hätte ich mir früher nie gekauft“, lacht er.

Auch das Denken über das Brot verändere sich, denn so vieles 
sei in Vergessenheit geraten. „Das ist ein großes Problem. Wir 
müssten nicht so viel Ackerfläche für Getreide verbrauchen, 
wenn wir achtsamer mit unserem Brot umgingen“, ist er 
überzeugt. Um Würde und Wertschätzung wiederzuerlangen, 
müsste Brot eigentlich deutlich teurer sein. Nur zum 
Vergleich, in den 60er Jahren  kostete ein Brot soviel wie 
ein Herrenhaarschnitt. „Was nichts kostet, ist nichts wert“, 
resümiert Meffert.

Aus gleicher Motivation ist aus der Projektarbeit zum 
Brotsommelier ganz aktuell ein Rezeptbuch erschienen. 
Jörg Meffert hat dafür Kundenrezepte gesammelt, die zeigen, 
dass sich viel Leckeres aus und mit Altbrot zaubern lässt. 
„Altes Brot ist nicht hart“ heißt das Werk, das in allen Filialen 
der Bäckerei Meffert erhältlich ist.

„Wir Brotsommeliers verstehen uns als Botschafter des Brotes“, 
so fasst Jörg Meffert zusammen. Dieser Satz steht wohl für 
vieles, wofür der Bäckermeister steht. Leidenschaft und 
viele neue Brotkreationen, auf die wir gespannt sein dürfen.

 Damen- und Herrenschuhe
 Barfußschuhe
 Damenoberbekleidung
 schicke Taschen und Tücher
 Portemonnaies

Mittelstraße 7 | 32657 Lemgo | www.schuh-kuhlmann.de

Jörg Meffert ist 
»Geprüfter Brot-Sommelier«. 

Er steht gegen eine 
Geschmacksuniformierung 
unseres Kulturgutes Brot.
www.baeckerei-meffert.de
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Tobias Schuhmacher ist Jurist, Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung, fünffacher Vater 
mit einem Pflegekind und Whiskyliebhaber. Warum es ein 
Hamburgermuseum mitten in Detmold gibt, erklärt er im 
Interview. Und lädt dazu ein, das Roemerhaus auf dem 
Schützenberg als Tagungs- und Messeort kennenzulernen.

Nette Gegend. Villen, Gärten, breite Straßen, wenig Verkehr. 
Junge Familien schieben Kinderwagen, ein Rasenmäher läuft. 
Spätsommer, es ist warm. Wer den Detmolder Schützenberg 
befährt, atmet den Duft der Residenzstadt.

Tobias Schuhmacher
„Ein Tagungshaus im Herzen der Residenzstadt“
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Ein Wegweiser, die Straße wird enger, eine unscheinbare 
Einfahrt.  Unwillkürliches Staunen. Ein mächtiger 
Gebäudekomplex tut sich auf, dazwischen Grünflächen 
und viel Parkraum. Repräsentativ erscheint untertrieben. 

Der Schützenberg 10 hat etwas offizielles, gleichzeitig 
erscheint es aber auch als idealer Ort für kleinere und größere 
Veranstaltungen. Dass sich diese Einschätzung mit den 
Vorstellungen der Hauseigentümer deckt, erfahren wir gleich.

Im sonnigen Büro im ersten Stock empfängt uns Tobias 
Schuhmacher, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
Getreideforschung, welche dort residiert. Ja ja, bestätigt er 
mit einem Lachen, nette Gegend. 

Hier wurde 1950 der Grundstein für das Bundesinstitut für 
Kartoffel-, Getreide- und Fettforschung gelegt. Schuhmacher 
deutet mit einem Finger in Richtung Fenster, über den Hof, 
auf weitere große Gebäude. „Da sitzen sie jetzt, heißen aber 
mittlerweile Max Rubner-Institut.“

Warum Detmold? Nach Ende des zweiten Weltkrieges 
wurden die Einrichtungen der damaligen Reichsanstalt für 
Getreideverarbeitung durch die sowjetische Besatzungsmacht 
demontiert. 1947 gelangte die Anstalt mit dem damaligen 
Leiter Paul Friedrich Pelshenke – selber Lipper – hierhin und 
wurde dann zum Bundesinstitut.

Die Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung wurde 1946 
auch auf Initiative von Pelshenke gegründet. Die Idee war, 
Erkenntnisse der Getreideforschung an die Industrie zu 
vermitteln. Nur war es mit einem offiziellen Bundesinstitut 
nicht möglich, solche Verbindungen mit der Wirtschaft 
einzugehen. 

Seitdem dient die Arbeitsgemeinschaft dazu, den Kontakt 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu gewährleisten. 
Auf Tagungen der Arbeitsgemeinschaft werden die 
Forschungsergebnisse des Bundesinstituts praxisnah an 
die Wirtschaft vermittelt.

„Mittlerweile funktioniert das auch gut andersherum“, betont 
Tobias Schuhmacher. Wenn Unternehmen wissen wollen, 
wie backfähig ein Produkt ist oder wie sich Getreidesorten 
auf nicht so fruchtbaren Böden verhalten, wenden sie sich 
an die Arbeitsgemeinschaft. 

„Wir bringen Wissenschaft und Wirtschaft zusammen“, 
so umfasst  Schuhmacher den Grundauftrag der 
Arbeitsgemeinschaft.  Worin man sich gegenüber 
Mitbewerbern absetze, ist der Fokus auf die praktische 
Anwendbarkeit. Dazu wurde mit dem Detmolder Institut 
für Getreide- und Fettanalytik Digefa 2003 eine Tochter-
GmbH gegründet, die sich mit Qualitätsuntersuchungen 
rund um Getreide, Mehl und Brot befasst. 

Das Thema Aus- und Weiterbildung für Getreide, Mehl und 
Brot steht im Fokus der Arbeitsgemeinschaft. „Außerdem 
sind wir die einzige Organisation, die die gesamte 
Wertschöpfungskette des Brotes von der Züchtung bis zum 
Endprodukt komplett abbildet.“

Das Roemerhaus – historische Tagungsstätte 
mit modernster Technik

„Eine meiner ersten Fragen war, wie hoch das Marketingbudget 
war“, erinnert sich Tobias Schuhmacher an seinen Start vor 
zehn Jahren. „Wir haben keins“, sei die Antwort gewesen. 
Vieles habe über Jahrzehnte als Selbstläufer funktioniert, aber 
irgendwann dann nicht mehr. „Als es nur uns gab, da hieß es 
immer, dass man im Getreidesektor mindestens einmal pro 
Jahr nach Detmold muss, um sich fortzubilden und Leute 
zu treffen.“ Mit dem Wachstum von Wissensplattformen im 
Internet habe dies eine neue Wendung erhalten.

Besonders gemerkt habe man dies in Corona-Zeiten. 
Man habe sofort auf Online-Tagungen umgestellt, mit 
beeindruckender Resonanz von mehr als 100 Experten aus 
aller Welt. „Die reine Wissensvermittlung funktioniert online 
sehr gut“, resümiert Schuhmacher. Auch das Netzwerk zu 
stärken, ist eine Aufgabe, der sich die Arbeitsgemeinschaft 
künftig verstärkt zuwenden will. 

Und schließlich gibt es ja noch das große Roemerhaus auf 
dem weitläufigen Schützenberg. Mit Tagungssaal, Messehalle 
und allen Annehmlichkeiten eines Veranstaltungszentrums. 
                                                                                                             >>
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„Gerne bieten wir das Haus auch für externe 
Tagungen an“, so Tobias Schuhmacher.

Eine historische Tagungsstätte für bis zu 260 Personen, 
verbunden mit einer Ausstellungsfläche mit insgesamt 
über 500 Quadratmetern. „Wir haben für jeden Anlass die 
passenden Räumlichkeiten“, so Schuhmacher. Vom regionalen 
Treffen über Workshops, Fort- und Weiterbildungskurse, 
Ausstellungen, Firmenevents bis hin zu Kongressen.

„Wir haben modernste Tagungstechnik und erfahrene 
Mitarbeiter, so können Sie sich mit allen Wünschen an uns 
wenden“, ist Schuhmacher überzeugt. „Und für kulinarische 
Höhenflüge haben wir einen Catering-Service an der 
Hand.“ Über einen Hotelbuchungsservice ist auch für die 
Übernachtung in naheliegenden Hotels in Detmold und 
Umgebung gesorgt. Und nicht zuletzt bietet das Gelände 
rund um das Roemerhaus ausreichend kostenfreie Parkplätze.

Erfreulicherweise habe man in der letzten Zeit vermehrt 
Anfragen aus ganz unterschiedlicher Richtung gehabt. Gerade 
die Verbindung aus Vortragshalle und Ausstellerfläche sei 
für viele interessant. 
„Ob nun Maschinen- und Geräteausstellungen oder auch 
Unternehmenspräsentationen, wir bieten den Ausstellern 
viele Möglichkeiten“, weiß Tobias Schuhmacher.

Der Geschäftsführer freut sich über eine permanente Sonder-
ausstellung, wie er lachend erzählt. Ein Mitgliedsunternehmen 
sammele alles, was mit Hamburgern zu tun hat. „Die essbaren, 
nicht die Städter.“ Kurzerhand wurde in der Messehalle 
ein kleiner Bereich „zum ersten Hamburgermuseum 
Deutschlands“, berichtet Schuhmacher. Egal, was für ein 
Unternehmen in der Halle ausstelle, die Hamburger fänden 
alle toll.

Ein Rheinland-Pfälzer in Lippe

Gebürtig aus Bad Kreuznach, wusste Tobias Schumacher 
nicht, was er werden wollte. „Ich wusste nur, dass ich nicht das 
Unternehmen meines Vaters übernehmen wollte“. Gartenbau. 
„Ich verschenke gerne Blumen, aber in der Erde zu wühlen 
war nicht so meins.“ Auch die Schwester wollte den durch 
die Urgroßeltern entstandenen Betrieb nicht weiterführen.

Was also tun? „Ich habe mir dann überlegt, dass es zwei 
Studiengänge gibt, die mich bestmöglich auf ein noch offenes 
Leben vorbereiten: Jura und Betriebswirtschaft.“ Es wurde 
dann die Rechtswissenschaft. „BWL war eher zweite Wahl, da 
mein Mathe-Leistungskurs in der Schule nicht so wahnsinnig 
erfolgreich verlief“, grinst Schuhmacher.

Richter, Staatsanwalt, das war alles nichts. Schließlich landete 
Tobias Schuhmacher in einer Kanzlei. Die halbe Zeit im Büro, 
die andere Hälfte im Gericht. Das war zwar gut, aber dann 
kam die Verbandsarbeit. Per Zufall und Ausschreibung.

So wurde er mit 29 Jahren Geschäftsführer des Maler- und 
Lackiererhandwerks Rheinland-Pfalz. Damals der jüngste in 
der ganzen Branche. Einige Zufälle hätten ihm zugespielt. 
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„Ich bin genommen worden, weil ich nicht der typische 
Jurist war, sondern über den Tellerrand geschaut habe.“ 
Kneipe, Taxi, Spielbank, Büro – Schuhmacher hatte viele 
Jobs neben dem Studium. Drei Jahre später kam noch die 
Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft dazu. Das 
ganze dann für elf Jahre.

„Und dann kam das, womit ich gar nicht mehr gerechnet 
hatte: Ich habe meine Frau kennengelernt. Und die kam aus 
Lippe“, lächelt er. Da habe er überlegt. Wenn noch einmal 
ein Neuanfang, dann jetzt. „Und gerade als wir entschieden 
hatten, nach Lippe zu gehen, schlägt, Diana, meine Frau, 
die Zeitung auf, und sagt: schau mal, in Detmold suchen sie 
einen Juristen. Und drei Monate später war ich hier.“

Eigentlich war die Stelle in der Arbeitsgemeinschaft 
Getreideforschung schon besetzt, aber die Sache mit dem 
Nachfolger hat nicht funktioniert, und so kam die Bewerbung 
von Tobias Schuhmacher gerade zum richtigen Zeitpunkt. 
„Tellerrand, da war er wieder“, lacht er. Und der Rest sei 
Geschichte: „Ich bin jetzt im zehnten Jahr hier.“

Natürlich habe er sich, wie in jedem Verband, auf Strukturen 
und Gewohnheiten einlassen müssen. „Aber irgendwann habe 
ich dann meinen eigenen Weg verfolgt“, betont Schuhmacher. 
„Wenn Du zu sehr auf den Einen hörst, trittst Du dem Anderen 
auf die Füße, und andersherum“, erklärt er. Irgendwann 
habe er gelernt, zu verstehen, wer wie tickt. „Ein gewisses 
Menschenverständnis ist unheimlich wichtig.“

Geholfen habe, dass er als Rotary-Mitglied schnell Kontakt 
in Lippe bekam. Und geholfen habe auch, dass er mit einer 
Lipperin verheiratet sei und von daher „nicht so ganz von 
außen“ kam. Denn, so sagt Tobias Schuhmacher: „Wenn 
man nach Lippe kommt und keinen Anschluss hat, dann 
kann das mit dem Lipper an sich schon mal länger dauern.“ 
Er lacht: „Im ersten halben Jahr war die Zeit in Lippe nicht 
vergnügungssteuerpflichtig.“

Kennengelernt haben Tobias und Diana sich bei den 
Wirtschaftsjunioren, wo sie 2011 beide im Bundesvorstand 
aktiv waren. „Da sieht man sich alle paar Wochen überall, 
nur nicht zuhause“, so Schuhmacher. Und dann hätten sie 
festgestellt, dass 400 Kilometer Entfernung auf Dauer doch 
etwas viel wären.

„Also haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“ Inzwischen lebt 
die Familie mit fünf Kindern in einem Vorort von Lage. Zur 
Familie gehört auch ein Pflegekind aus Guinea, das Tobias 
und Diana im Rahmen der großen Flüchtlingswelle 2015 
aufgenommen haben. Und die Schuhmachers hoffen, dass 
der Fünfzehnjährige eine eigene Aufenthaltsgenehmigung 
bekommt, sobald er volljährig ist.

Und wenn die Genehmigung nicht kommt? „Dann muss 
er zurück“, nickt Schuhmacher, fügt aber schnell hinzu: 
„Passiert aber nicht.“ Gut integrierte Jugendliche dürften 
bleiben, und dies sei zweifelsohne so. Schule, Kirchgemeinde, 
Jugendhandball-Bundesliga beim TBV Lemgo, man könne 
also von guter Integration sprechen.

Ehrenamt: 
Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält

Ein Pflegekind aufzunehmen, ist ein großer Einsatz. Insgesamt 
ist es für Tobias Schuhmacher wichtig, sich gesellschaftlich 
zu engagieren. „Wenn zwanzig Leute nur fünf Prozent geben, 
haben wir trotzdem hundert“, gibt er zu bedenken.

Zum Ehrenamt selbst sei er eher per Zufall gekommen, 
über eine Anfrage, ob er nicht den Vorsitz des örtlichen 
Gesangvereins übernehmen wolle. Das war noch damals in der 
alten Heimat. Im Arbeiter-Samariterbund war er ehrenamtlich 
aktiv, dann kam die Politik, die Wirtschaftsjunioren und der 
Förderverein der Grundschule in Lage-Heiden. 

„Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält“, betont Schuhmacher. „Wenn ich mir die 
Teilnehmerbeiträge beim Schwimmverein unseres Sohnes 
anschaue, dann kann das nur funktionieren, weil da 
ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer sind, die das eben 
freiwillig tun“, erklärt er.                                                             >>
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Demnächst: 
Eine Whiskymesse in Detmold

Vor Jahren ist dann noch eine weitere Leidenschaft in das 
Leben von Tobias Schuhmacher getreten, oder besser: 
geflossen. „Ein paar Freunde von mir haben mich zu einem 
Wanderurlaub in Schottland eingeladen“, beginnt er. „Ich 
dachte, das würde eine lockere Sache, aber die haben es 
ernst gemeint.“ Auf den Wanderungen seien sie auch an 
Whisky-Destillen vorbeigekommen. „Das war dann meine 
erste Berührung mit dem Getränk.“

Nach dem Urlaub kaufte Tobias Schuhmacher sich dann erst 
mal eine Wanderhose. Und ab da trafen sich die Freunde 
regelmäßig. Auch in einem Hotel in der alten Heimat, dessen 
Besitzer eine umfangreiche Whisky-Sammlung hatte. 

So lief das ein paar Jahre, und dabei entstanden immer mehr 
Ideen. Eine Whisky-Runde im Rotary-Club zu Beispiel. Und 
dann wieder der Blick über den Tellerrand: „Es gibt ja nicht nur 
schottischen Whisky, sondern auch amerikanischen Bourbon 
oder auch Whisky aus Japan und natürlich mittlerweile viele 
Single Malts aus Deutschland oder auch der Schweiz.“

Seitdem steige er immer tiefer in die Materie ein. „Das 
Geschmackserlebnis, das Aroma, der Eindruck, das hat nichts 
mit dem Bier zu tun, das ich vielleicht mal aus Durst trinke“, 
lacht Tobias Schuhmacher. Dieses Auseinandersetzen mit 
der Spirituose finde er einfach toll.

Und dann kam die Idee, Hobby und Beruf miteinander zu 
verknüpfen. „Eines Tages sagte ich: Lasst uns doch mal eine 
Whiskymesse hier in Detmold machen.“ Die sollte eigentlich 
bereits im Januar 2021 stattfinden. Klar, dass dies auf Grund 
der Corona-Situation nicht ging. „Aber sobald ich wieder 
Planungssicherheit habe, mache ich das“, freut sich Tobias 
Schuhmacher.

Auch privat leitet er mittlerweile Tastings, genauso wie für 
die Volkshochschule Lage. „Es gibt eine Grundregel, was die 
Qualität eines Whiskys ausmacht: schmeckt oder schmeckt 
nicht.“ Die Geschmäcker sind eben so verschieden wie die 
Menschen. 

Mit Tobias Schuhmacher haben wir einen interessanten 
und vielfältigen Menschen kennengelernt. Mit klaren 
Vorstellungen, viel Engagement, einer genussvollen 
Leidenschaft – und der Einladung, das Roemerhaus auf dem 
Detmolder Schützenberg einmal näher kennenzulernen.

Sie haben Interesse an der Getreideforschung, der 
Whiskymesse oder den Veranstaltungsmöglichkeiten 
im Roemerhaus? Dann wenden Sie sich bitte an:

Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V.
Hauptgeschäftsführer: Tobias Schuhmacher
Schützenberg 10, 32756 Detmold
Telefon: 05231 616640
E-Mail: info@agf-detmold.de
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Die Zukun�  des Heizens gehört Systemen, die auf erneuer-
baren Energien basieren, etwa auf dem nachwachsenden 
Rohstoff  Holz. Probleme gibt es mit älteren Anlagen: Sie 
emi�  eren gesundheitsschädlichen Feinstaub über den 
Schornstein in die Umgebungslu� . Die Lösung ist moderne 
Schornsteintechnik wie der Feinstaubpar� kelabscheider 
Airjekt 1 von Kutzner + Weber. Der Heizungsinstallateur 
oder der Kaminbauer hat mehr Informa� onen.

Einfach und natürlich: Vor allem 
pfl anzliche Lebensmi� el liefern 

dem Körper, was er zum Gesund-
bleiben braucht. So fühlen Sie 

sich rundum wohl in Ihrer Haut.
Rezep� deen liefert zum Beispiel 

www.p-jentschura.com. Über die 
Website kann auch das Kochbuch 

„Basisch kulinarisch“ (10 Euro) 
mit vielen Tipps zu ausgewogener 

Ernährung angefordert werden.

Grafi ken: Ge� y

Foto: djd-k/Stressless

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
hat trotz Lockdown und Homeschooling im 
Jahr 2020 nicht nennenswert geli� en. Im 
Rahmen der Studie „kinder Barometer“ der 
Marke kinder wurden 500 Kinder zwischen 
sieben und 15 Jahren und ihre Eltern zu 
verschiedenen Aspekten ihres Zusammen-
lebens befragt. 94 Prozent aller Erwachse-
nen und 92 Prozent der Kinder gaben dabei 
an, eine gute Beziehung zueinander zu ha-
ben. Erfreulich auch: Trotz des ungewöhn-
lichen Jahres sagen 91 Prozent der Kinder, 
dass sie glücklich sind.

Foto: djd-k/kinder/Ge� y Im
ages/evgenyatam

anenko

O� mals sind es die einfachen 
Dinge im Alltag, die uns glücklich 

machen – eben hyggelig, 
wie es bei den Dänen heißt. 
Laut dem Glücksforscher 
Meik Wiking geht es vor 
allem um das bewusste 
Erleben und Genießen. 
Ein wohltuender Begleiter 
für Mußestunden ist die 
Teemischung „Hygge“ mit 
Zimt, Melissen- und Brom-

beerblä� ern, Orangenblüten 
und anderen Kräutern und 

Gewürzen. Im Onlineshop unter 
www.shop.goldmaennchen-tee.

de können diese und weitere Tee-
sorten bestellt werden.

Ö� er mal den Akku aufl aden und sich eine Pause 
gönnen: Die Wirkung kleiner Auszeiten hat sich 
wissenscha� lich bestä� gt. Entscheidenden Anteil am 
eff ek� ven Abschalten hat der Sitzkomfort. Inspiriert 
von der Natur und der langen Designtradi� on Skandi-
naviens, schaff en Relaxsessel und Sofas von Stressless 
eine persönliche Wohlfühlzone. Dank paten� erter 
Funk� onen fi ndet jede Körperpar� e die individuelle 
Entspannungsposi� on: www.stressless.com.

Foto: djd-k/Jentschura Interna� onal/Ge� y Im
ages/PeopleIm

ages

Fotos: djd-k/Jordan-stock.adobe.com

heißt gemütlich
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Safran House: Ein kulinarischer 
Ausflug in den Orient
Afsaneh Kazemi und Massoud Mietzner
Wenn man das Safran House betritt, wird einem schnell 
klar, dass es hier irgendwie anders ist, als in den meisten 
Restaurants. Freundliche Menschen und leckeres Essen gibt 
es auch woanders. Welchen Unterschied macht das Safran 
House? Woher kommt dieses wohlige Gefühl?

Vielleicht ist es die Liebe, die den Raum 
durchdringt. 

Klar, das sagen andere auch, aber hier spürt man sie wirklich 
allgegenwärtig. Nicht nur die Liebe zu frischen Zutaten und 
raffinierten Rezepten sondern auch die Liebe  von Afsaneh 
Kazemi und ihrem Mann Massoud, die sich mit dem Lokal 
einen Traum erfüllt haben und deren Geschichte ein bisschen 
an die Erzählungen aus 1001 Nacht erinnert. Die zweifache 
Mutter Afsaneh möchte ihre Leidenschaft für die persische 
Küche an die Lipper weitergeben. Mit Liebe, Ehrlichkeit und 

Erfolg. Im Jahre 2011 feierte das Ehepaar in Lemgo-Brake 
die Eröffnung eines kleinen Restaurants. Nach fünf Jahren 
zogen sie dann in die Braker-Mitte  und dieses Jahr  an den 
neuen Standort, die Schülerstraße 37 in Detmold.

Womit wir zurückkehren an den  Anfang dieser Geschichte. 
Dem Restaurant, in dem uns orientalische Köstlichkeiten, 
frische und Leichtigkeit empfangen. Wer das Hühnchen 
in Walnuss Granatapfel-Soße nach einem originalen 
Familienrezept probiert, merkt schnell, warum die persische 
Küche für den Orient das verkörpert, was die französische 
Küche für Europa ist. Lammhaxe und andere persische 
Fleischgerichte stehen ebenso auf der Karte, wie zahlreiche 
vegetarische und vegane Speisen, die auch zum Mitnehmen 
oder in Form eines Caterings angeboten werden. Auch 
Feierlichkeiten für bis zu 40 Personen können in den gemütlich 
eingerichteten  Räumen des Restaurants realisiert werden.

Anzeige
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Öffnungszeiten
Mo, Mi - Sa:  18-23 Uhr
So: 12-14.30 Uhr und 18-23 Uhr
Di: Ruhetag
Weitere Termine nach Vereinbarung
Abwechselnde Tagesgerichte

Safran House 
Schülerstraße 37 | 32756 Detmold
Tel.  05231 3013690  |  www.safranhouse-lemgo.de

Wir und das Safran House wünschen: 
Noushe Djaan - Guten Appetit !

Gemeinsam.Stark.

TBV Lemgo Lippe 
Saison 2021/2022
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Den meisten Detmoldern ist die WEISSE PERLE als Wäscherei 
und Reinigung bekannt. Wir können aber noch viel mehr, 
als frisch gewaschene, perfekt gepflegte und schrankfertige 
Wäsche“, erzählt Geschäftsführer Stefan Brandt und öffnet 
die Tür zum Stadtteilcafé Neue Heimat 4.0. Hier hat die 
WEISSE PERLE einen Begegnungsort geschaffen, denn direkt 
nebenan bietet das Unternehmen Betreutes Wohnen an. 
Wer jetzt an ältere Menschen denkt, die Unterstützung 
und Hilfe im Haushalt bekommen, hat nur teilweise recht. 
„Momentan betreuen wir etwa 30 Menschen von jung bis 
alt“, erklärt Stefan Brandt, „denn auch jüngere Menschen 
wohnen bei uns und erfahren eine Form von Gemeinschaft, 
deren Grundidee darin besteht, dass jeder Gast eines 

ganzheitlichen Gemeinschaftsangebots ist, welches davon 
lebt, einander als Gast und Gastgeber zu begegnen. Im April 
dieses Jahres übernahm der Theologe und Sozialpädagoge 
Stefan Brandt die Geschäftsführung der WEISSEN PERLE von 
der Gründerin Marie - Luise Bolle, Soziologin, Sozialarbeiterin 
und ausgebildete Hotelfachfrau.

Die WEISSE PERLE wurde  2003 gegründet, in den ersten 
Jahren als Personengesellschaft, später als gGmbH, 2009 
kam das Betreute Wohnen dazu und 2019 die Gaststätte. 
Zunächst konzentrierte man sich auf haushaltsnahe 
Dienstleistungen, allerdings entwickelte sich daraus 
schon bald die Idee, auch Betreutes Wohnen anzubieten. 

Selbstständig aber nicht allein
Betreutes Wohnen wie im Hotel 
in der WEISSEN PERLE
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DETMOLD ∙ 2 X IN LEMGO ∙ DÖRENTRUP ∙ STEINHEIM 
baschlebe.de

Erfah ren, i nhabergefüh rt,  fai r  – 
seit über 7 5 Jah ren!

Willkommen in unserem neu gestalteten Fachgeschäft 
in der Mittelstraße 22 in Lemgo.

Die einzigartige Kombination verschiedener beruflicher 
Ausrichtungen der Mitarbeitenden in diesem Unternehmen, 
das als Integrations- und Inklusionsbetrieb Menschen die 
Möglichkeit bietet beruflich neu durchzustarten führte dazu, 
ein einzigartiges Konzept der Begegnung zu entwickeln. 
Die Idee dabei: Auf den unverwechselbaren Wert eines 
jeden Menschen einzugehen und im wahrsten Sinne des 
Wortes eine Lebensgemeinschaft zu gründen. „Gegenseitige 
Wertschätzung und positiv zugewandte Freundlichkeit 
untereinander ist uns unglaublich wichtig“, sagt Stefan 
Brandt. „Wir möchten kein Therapeuten – Klienten Gefälle, 
sondern ein wirkliches Miteinander. Wenn wir jemanden 
fragen wie es ihm geht, dann fragen wir aus echtem, ehrlichem 
Interesse. Auf der anderen Seite sind wir aber auch keine 
bezahlten Freunde, d.h. wir bieten bei Bedarf mit individuellen 
Augenmaß Unterstützung in besonderen Lebenslagen und 
genau abgestimmt auf jeden Einzelfall. 

Hierbei ist ein zugewandtes Miteinander, 
welches zwischenmenschliche Grenzen 
überwindet unser Kernziel.

Ganz nach dem Motto: „Handle stets so, wie Du möchtest, 
dass andere Menschen Dir gegenüber handeln“. Stefan 
Brandt erzählt voller Leidenschaft und Überzeugung von 
seinem Beruf. Wie gut das Konzept ankommt, zeigt die 
zwischenzeitlich stetig wachsende Warteliste. Auch der 
Nachbarschaft öffnet sich DIE WEIßE PERLE ganz bewusst. 
"Wir freuen uns, wenn wir bei kleineren Alltagsproblemen 
zum Ansprechpartner werden und stehen hier ebenfalls 
gerne zur Seite, auch wenn sie nicht bei uns wohnen." 

Die WEISSE PERLE bietet neben Wohnung und Geselligkeit 
auch dreimal am Tag leckeres Essen, Kaffee und Kuchen, 
einmal die Woche Wohnungsreinigung und die Dienste der 
Wäscherei, unter der Leitung von Stanislaw Fuchs, können 
ebenfalls in Anspruch genommen werden. Die Wohnungen 
mietet die WEISSE PERLE dabei von der LEG an. „Quasi wohnen 
wie zu Hause, aber mit der absoluten Garantie, das sich gut 
um jeden Einzelnen gekümmert wird“, führt Stefan Brandt 
weiter aus. „Wir lassen hier niemanden allein, sind verbindliche 
Begleiter in allen Lebensbelangen“. Damit nicht nur die 
Gäste in den Genuss des absolut leckeren, nachhaltigen 
und regionalen Essens kommen, planen Marie – Luise Bolle 
und Stefan Brandt, das Stadtteilcafé auch für alle anderen 
zu öffnen. Bis dahin wird es aber wohl noch ein Weilchen 
dauern. „Wir haben so viele Pläne, am liebsten würden wir 
alle sofort in die Tat umsetzen, aber eins nach dem anderen“, 
lacht Stefan Brandt.

Weisse Perle gGmbH
Saganer Str. 31 | 32756 Detmold
Tel.  05231 8789999  |  info@weisse-perle.de
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rose.kalletalrose.kalletal

Seniorenresidenz
Rosenweg 10
32689 Kalletal/Lüdenhausen
Tel. 05264-65860-0
www.pflegeheim-kalletal.de

„The best job of the world“–

Pflegefachmann/
Pflegefachfrau
gesucht!
Unser engagiertes Team
möchte weiter wachsen!“

(djd). Schwere Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit sind 
Tabuthemen, die selbst im engsten Familienkreis häufig nicht 
offen angesprochen werden. Doch wenn man plötzlich nicht 
mehr eigenständig notwendige Entscheidungen treffen 
kann, ist es für die Angehörigen eine große Hilfe, wenn eine 
Vorsorgevollmacht vorliegt. Damit lassen sich frühzeitig die 
persönlichen Wünsche rund um die Versorgung bei Krankheit 
oder im Alter festhalten.

Frühzeitig an später denken

Zum Aufsetzen einer Vorsorgevollmacht ist man nie zu 
jung, unterstreicht der Rechtsanwalt Walter Hylek aus 
München: "Der Fürsorgefall kann in jedem Lebensalter 
eintreten. Das Thema ist daher schon relevant, wenn jemand 
volljährig wird." Was viele nicht wissen: Familienangehörige 
und Ehe- oder Lebenspartner sind nicht automatisch 
vertretungsberechtigt. Deshalb ist es umso wichtiger, 
mit Vollmachten und Verfügungen alles Notwendige zu 
regeln. Die Vorsorgevollmacht ermöglicht ein hohes Maß 
an Selbstbestimmung, indem sie Personen des Vertrauens, 
zum Beispiel Ehepartner oder Kinder, benennt. Im Bedarfsfall 
können die Benannten für die betroffene Person handeln, 

Rechnungen bezahlen, erforderliche Entscheidungen treffen 
oder Anträge stellen. Eine Vorsorgevollmacht ist für den 
Fall gedacht, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, 
seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Sie ist allerdings ab 
Inkrafttreten sofort gültig. Deshalb sollte sie nur Personen 
erteilt werden, denen man absolut vertraut.

Kostenfreie Broschüre rund ums Älterwerden

Erste Orientierung beim Erstellen einer Vorsorgevollmacht 
bieten etwa die  Formulare auf  der  Website  des 
Bundesjustizministeriums. Allerdings ist es ratsam, mit 
Unterstützung eines Rechtsanwalts oder Notars die 
persönlichen Wünsche so exakt wie möglich niederzuschreiben. 
Die unterzeichnete Vollmacht lässt sich anschließend im 
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, eine Patientenverfügung zu 
erstellen. Ärztliche Behandlungen, auch solche vor dem 
möglichen Ende des Lebens, bedürfen immer der Einwilligung 
des Patienten. Die Verfügung legt fest, welche Behandlung der 
Patient wünscht, wenn er selbst plötzlich handlungsunfähig 
wird. 

AUF JEDEN FALL VORBEREITET
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Dein Ziel. Dein Wachstum.
Dein Weg zum Wohlfühlkörper.
Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir, das ist das 
Team aus dem Sportpunkt, unter der Leitung von Stefanie 
Kettern. Für uns steht an erster Stelle den Menschen, der zu 
uns kommt, dort abzuholen, wo er gerade steht. Das bedeutet 
in jeder Lebenslage. Ob nach einer OP, einer Geburt, einem 
Marathon oder einfach nur nach langer Abstinenz. Gemeinsam 
schauen wir mit dir, welches deine Ziele und Wünsche sind 
und begleiten dich ins Training. In unserem kleinen, familiären 
Studio ist jeder Willkommen. Von den Kleinsten, die sich im 
fitdankbaby®-Kurs oder in der Kinderbetreuung austoben, 
bis zu unseren (geliebten) Rentnern, die sich im Rückenfit-
Kurs oder auf der Trainingsfläche geschmeidig halten. Auch 
Zeit für einen kleinen Plausch findet sich immer. Aber auch 
für diejenigen, die sich mal auspowern möchten, haben wir 
das Richtige im Programm. Zum Beispiel im Kursbereich: 
Von Jumping und Drum fitness über Spinning bis hin zum 
PowerPump ist für jeden was dabei.

Das Schönste hier ist, das man nicht komisch 
angeschaut wird und so akzeptiert wird wie 
man ist. – Markus 34 Jahre

Und genau das ist, wofür wir stehen. Wir sehen unsere 
Mitglieder als Menschen und deshalb kommt es auch 
häufiger vor, dass wir nicht nur Trainer, sondern auch Berater, 
Vertrauter oder einfach Zuhörer sind. Fitness wird bei uns 
ganzheitlich gesehen. Denn es ist bei Weitem nicht immer 
nur Abnehmen, Muskeln aufbauen oder den Körper wieder 
in Form bringen. Fitness ist auch Entspannung, Wohlfühlen, 
Prävention, Rehabilitation und vieles mehr. Hinter dem ersten 
Schritt ins Studio zu kommen steckt meist viel mehr als z.B. 
nur der Wunsch abnehmen zu wollen. Hinter den Menschen 
steckt natürlich eine Geschichte. Und diese hören wir uns 
gerne an. Denn Gesundheit und Fitness ist uns wichtig. 
Und um dein Training zu optimieren und deine bisherige 
Fitnesslaufbahn zu verstehen kann es sehr hilfreich sein 
auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Viele Menschen 
haben das gleiche Ziel, doch jeder muss seinen eigenen Weg 
finden dieses Ziel zu erreichen. Dabei begleiten und helfen 
wir dir. Es gibt keinen Musterweg und es gibt auch kein 
Geheimrezept, denn Fitness und Gesundheit ist individuell. 
Und so sollte auch dein Weg sein. Genau dafür sind wir da!

Sportpunkt
Steinweg 43 | 32657 Lemgo
Tel.  05261 187297 | www.sportpunkt-lemgo.de

Wir haben alles  da, was du für ein optimales Training brauchst. 
Umfangreiche Trainingsmöglichkeiten wie z.B. das kurze aber 
hochintensive Elektro Muskel Stimmulationstraining (EMS) 
oder das effektive Abnehmtraining mit dem Slimbelly-Gurt 
warten hier auf dich. Du musst den ersten Schritt gehen… 
und dann holen wir dich dort ab, wo du gesundheitlich und 
körperlich stehst.
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Keine Lust mehr 
auf Handwerken?
Lehnen Sie sich entspannt zurück, inzwischen 
kümmern wir uns um den Verkauf Ihrer Immobilie.

Professionelle Immobilienvermittlung mit uns - 
mehr als nur ein Makler! S Immobilien

www.s-immobilien-gmbh.de

Wir sind für Sie da:

Tel. 05251 292 2955
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Lebensretter 
auf vier Pfoten

Seit mehr als sechs Jahren unermüdlich im Einsatz, um die 
vermissten Menschen schnellstmöglich zu finden – das ist 
die Rettungshundestaffel der Johanniter in Lippe-Höxter 
unter Leitung von Jutta Sprenger. Ob ein vermisstes Kind 
oder verschüttete Menschen nach einem Hauseinsturz, trotz 
hochmoderner technischer Hilfsmittel ist die Spürnase eines 
Hundes unübertroffen bei der Vermisstensuche. Jährlich 
fordert die Polizei die Johanniter-Rettungshundestaffel Lippe-
Höxter zu etwa fünf bis zehn Einsätzen als Unterstützung an. 
Damit die Suche weiter so erfolgreich verläuft, trainieren die 
Mitglieder mit ihren vierbeinigen Kameraden regelmäßig die 
Trümmer- und Flächensuche, aber auch ein Lawinentraining 
haben einige schon absolviert. Die Arbeit stellt sowohl 
an Herrchen oder Frauchen als auch an den Hund hohe 
Ansprüche. Beide müssen ein perfektes Team bilden, um 
bei ihrer schwierigen und oft gefährlichen Arbeit keine 
Fehler zu machen. Körperliche Fitness und Engagement 
sind ein absolutes Muss, Vertrauen ist das A und O. „Nur 
wenn die Hunde uns vertrauen, begeben sie sich für uns 

auch in ungewohnte Situationen“, erklärt Jutta Sprenger, 
die genau wie ihre Staffelkollegen die Rettungshundearbeit 
ausschließlich ehrenamtlich betreibt.

Einsatz nur mit Zertifikat

Voraussetzung für den Einsatz ist die erfolgreiche Zertifizierung 
des Rettungshunde-Teams. Alle zwei Jahre ist außerdem eine 
Auffrischung in Form einer Wiederholungsprüfung Pflicht, 
um die Polizei oder Feuerwehr bei der Vermisstensuche 
unterstützen zu dürfen. Rund zwei Jahre dauert es, bis 
Hund und Mensch vollständig ausgebildet sind. Da die 
Prüfungen zum Rettungshund bundesweit stattfinden, sind 
die Mitglieder der Staffel viel unterwegs. Darüber hinaus gibt 
es Kooperationen mit den Rettungshundestaffeln anderer 
Regionalverbände, so haben 2017 zum ersten Mal alle sechs 
Johanniter Rettungshundestaffeln aus NRW gemeinsam bei 
einem Workshop im Kreis Lippe trainiert. „Such und Hilf!“ 
lautet das Kommando, dann starten Hund und Hundeführer 

Anzeige

Die Rettungshundestaffel der Johanniter Lippe-Höxter

Fotos: Johanniter Lippe-Höxter
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Hundehalterhaftpflicht

Treue 
Gefährten –
sicher
unterwegs.

lippische.de

gemeinsam zur Suche nach vermissten Menschen. Wenn das 
freudige Bellen des Hundes schließlich einen Fund anzeigt 
und der Vermisste gerettet werden kann, entschädigt das 
für all die investierte Zeit und Mühe.                                      >> 
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Unterstützung willkommen

„Unterstützung ist immer herzlich willkommen, egal ob als 
neues Mensch-Hundeteam oder als Mitglied ohne Hund“, sagt 
Jutta Sprenger. Auch das Bereitstellen von Trainingsflächen 
oder die Übernahme einer Patenschaft für eine der vierbeinigen 
Profispürnasen ist eine große Hilfe. Hundepate kann jeder 
werden, Privatpersonen genauso wie Firmen, Vereine oder 
Schulklassen. Eine Spende ermöglicht nicht nur die zertifizierte 
Ausbildung der Rettungshundeteams und die regelmäßigen 
Trainingseinheiten, sondern auch die wichtige Ausstattung 
mit Kompass, Kleidung, Kenndecke etc. „Unsere Arbeit wird 
nie langweilig und bietet ganz viel Abwechslung“, erzählt 
Jutta Sprenger begeistert, „Wir haben schon im Freizeitpark 
Fort Fun und im Gruselkabinett des Movie Parks Bottrop 
trainiert, um unseren Hunden ein möglichst vielfältiges 
und realistisches Trainingsgelände zu bieten. Besonders 
schön sind auch die Tage, an denen wir Kindern die Arbeit 
unserer Rettungshunde vorstellen, zum Beispiel haben wir 
schon das St. Ansgar Krankenhaus in Höxter und die Offene 
Ganztagsschule in Lügde besucht.“ Kein Wunder also, dass 
alle Mitglieder mit Begeisterung und viel Herzblut dabei sind. 

Johanniter Lippe-Höxter
Am Diestelbach 5-7 | 32825 Blomberg
Tel.  05235 959080 | www.johanniter.de

Anzeige
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Frage:
Meine Mutter ist verstorben. In ihrem hinterlassenen 
Testament hat sie meinen Vater zum Vorerben eingesetzt. 
Laut dem Testament wurde ich bei Versterben meines Vaters 
zum Nacherben eingesetzt. Ich würde gerne wissen, ob ich 
zum jetzigen Zeitpunkt – obwohl der Nacherbfall noch gar 
nicht eingetreten ist – irgendwelche Rechte bezüglich des 
Nachlasses meiner Mutter habe. 

Antwort: 
Durch die Anordnung der Vor- und Nacherbschaft wollte Ihre 
Mutter Ihren Vater lediglich als „vorläufigen Erben“ einsetzen. 
Dies bedeutet, dass der Nachlass Ihrem Vater nur zeitlich 
begrenzt zur Verfügung gestellt wird und bei Versterben 
Ihres Vaters an Sie als Nacherben übergeht. Während der 
Vorerbschaft verwaltet Ihr Vater den Nachlass und muss 
diesen nahezu unverändert an Sie herausgeben. Dies ist nur 
durch eine Trennung der Vermögensmassen zu erreichen, 
so dass es während der gesamten Vorerbschaft bei einer 
Vermögenstrennung verbleibt.
Aus diesem Grunde haben Sie als Nacherbe bereits während 
der Vorerbschaft die Möglichkeit, sich einen Überblick über 
den Nachlass Ihrer Mutter zu verschaffen. Gegenüber dem 
Vorerben können Sie die Vorlage eines Verzeichnisses 
über die Erbschaftsgegenstände verlangen. Die Vorlage 
des vorgenannten Verzeichnisses sollte unmittelbar 
nach Versterben des Erblassers gefordert werden, da der 
Nacherbe sich nur in diesem Fall Gewissheit über die 
Erbschaftsgegenstände des Erblassers verschaffen kann. 
Bei Aufnahme des Verzeichnisses haben Sie als Nacherbe 
ein Anwesenheitsrecht. Sie können von dem Vorerben 
auch verlangen, dass das Verzeichnis durch einen Notar 
angefertigt wird. Neben dem Anspruch auf Vorlage des 
Verzeichnisses haben Sie auch das Recht, den Zustand der 
Erbschaftsgegenstände durchsachverständige Gutachten 
feststellen zu lassen. Gehört zum Nachlass Ihrer Mutter eine 
Immobilie, gilt es Folgendes zu beachten:
Sofern der Vorerbe nun beim Grundbuchamt beantragt, 
das Eigentum auf ihn umschreiben zu lassen, werden Sie als 
Nacherbe geschützt. Im Grundbuch wird nicht nur der Vorerbe 
als Eigentümer eingetragen, sondern von Amts wegen – also 
ohne Ihr Zutun – auch ein sogenannter Nacherbenvermerk.
Oftmals findet sich im Testament der Hinweis, dass der Vorerbe 
als sogenannter „befreiter Vorerbe“ eingesetzt wird. In diesem 
Fall wird der Vorerbe in gesetzlich zugelassenen Umfang 
von gewissen Beschränkungen seiner Verfügungsbefugnis 
in Bezug auf den Nachlass befreit. Zum Schutz des 
Nacherben kann der Erblasser den Vorerben von gewissen 
Beschränkungen nicht befreien, so unter anderem nicht von 
der Verpflichtung zur Vorlage des Verzeichnisses auf Verlangen 
des Nacherben. Zum Schutz des Nacherben unterliegt der 
Vorerbe zudem einem Schenkungsverbot in Bezug auf die 
Erbschaftsgegenstände, sodass Ihr Vater beispielsweise 
eine in den Nachlass Ihrer Mutter fallende Immobilie nicht 
verschenken könnte.

Rechte des Nacherben

Rechtsanwältin Julia Kuhlmann
Hüsemann & Kurt – Kanzlei für Erbrecht
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Barntrup, 3. September 2021. Die Domäne in Barntrup 
steht bereits seit vielen Jahren, seit der Gründung des 
Landesverbandes gehört sie zu dessen Immobilienbestand. 
Nicht nur das Gebäude, sondern auch seine Bewohner 
gehören fest zur lippischen Geschichte; mit dem Auszug 
des Landwirts Uwe Lehmann endet nun deren längstes 
Kapitel. 55 Jahre lang hat die Familie die Domäne bewohnt 
und dort landwirtschaftlich gearbeitet – 36 Jahre davon war 
Uwe Lehmann der Alleinpächter, er hat damals die Nachfolge 
seines Vaters angetreten. Nun geht er in den Ruhestand und 
die Domäne wird veräußert.

Begonnen hat alles 1966. 

Vater Ewald Lehmann war einer von neun Bewerbern für 
die Verpachtung der Domäne Barntrup, zuvor geführt von 
Ruth Schulze-Müllingsen. Ihr Mann Erik, der ursprüngliche 
Pächter, war im zweiten Weltkrieg gefallen. Da eine 
öffentliche Ausschreibung der Pacht unter den damaligen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich war und die 
Witwe über „beachtliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Viehzucht“ verfügte, wie es in alten Akten heißt, durfte 
sie die Domäne weiterhin führen. Zum 1. Juli 1949 
wurde das Gebäude einschließlich der dazugehörigen 
Flächen offiziell an sie verpachtet. Im Jahr 1966 bat sie 
dann darum, vor dem regulären Ablauf der Pacht, aus 
dem Vertrag entlassen zu werden; ursprünglich sollte ihr 

Sohn die Pachtnachfolge antreten, der heiratete jedoch 
in eine Familie aus dem Kreis Soest und bewirtschaftete 
von da an den Hof seiner Frau. So wurde der Grundstein 
für ein Leben der Familie Lehmann in Barntrup gelegt. 
Im damaligen öffentlichen Bewerbungsverfahren entscheid 
man sich zugunsten Ewald Lehmanns. Er brachte nicht nur eine 
ausgezeichnete Ausbildung in Form einer landwirtschaftlichen 
Meisterprüfung mit, sondern verfügte über Erfahrung in 
der Bewirtschaftung eines Gutes, dessen Lage und Klima 
dem der Domäne Barntrup ähnelten. Die folgenden Jahre 
betrieb er Getreideproduktion und Viehzucht, in seinen 
Ställen standen Rinder, Milchkühe, Schweine, Geflügel und 
ein Pferd; er erntete u.a. Zuckerrüben, Hafer, Weizen, Gerste 
und Malz. Der Ertrag verblieb im Lipperland: So belieferte 
der Landwirt die Zuckerfabrik in Lage mit seinen Rüben und 
Extertal mit seiner Milch.
Bis 1985 war Ewald Lehmann der Pächter der Domäne, dann 
gab er diese an seinen Sohn Uwe ab, der 1984 bereits als 
Mitpächter eingestiegen war, nachdem er die Fachhochschule 
in Osnabrück als geprüfter Agrar-Ingenieur verließ und 
1983 ein Jahr lang Berufserfahrung in der Verwaltung 
eines Ackerbaubetriebes mit Schweinemast in Paderborn-
Marienloh gesammelte hatte. Mit Uwe Lehmanns Eintritt in 
den Ruhestand endet eine Ära, nicht zuletzt für den Landwirt 
selbst. Fast sein ganzes Leben hat er auf der Domäne verbracht. 
Das Gebäude wurde insgesamt 55 Jahre lang von der Familie 
bewohnt, sie stellt ein langes Kapitel in der Geschichte der 

Landesverband verabschiedet Familie 
Lehmann nach 55 Jahren Pacht
Rückblick auf die lange Geschichte der Domäne Barntrup
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Domäne dar. Das würdigt auch Verbandsvorsteher Jörg 
Düning-Gast: „Familie Lehmann ist ein fester Bestandteil 
lippischer Tradition und Qualität. Wir haben die Familie stets 
als zuverlässige Pächter und Partner geschätzt. Für die vielen 
Jahre der Zusammenarbeit und des Vertrauens möchte ich 
mich herzlich bedanken.“ Auch Arne Brand, allgemeiner 
Vertreter des Verbandsvorstehers, wünscht Lehmann alles 
Gute für den Ruhestand, gemeinsam mit Düning-Gast 
übergibt er dem Landwirt ein Weinpräsent sowie eine 
signierte Ausgabe der Karikaturensammlung „Mettendchen 
aus dem Homeoffice“ des Künstlers Peter Menne und betont: 
„Die Familie Lehmann ist fest verankert in der Geschichte 
des Landesverbandes. Als die Familie die Domäne damals 
gepachtet hat, war Heinrich Drake noch Verbandsvorsteher. 
Als Uwe Lehmann die Pacht übernommen hat, war Helmut 
Holländer im Amt. Das führt uns vor Augen, wie lange die 
Familie und der Landesverband zusammengearbeitet haben.“

Im Laufe der Jahre hat sich in dem Betrieb 
viel verändert.

Insbesondere die Viehhaltung wurde nach und nach eingestellt. 
Geflügel hielt die Familie bis 1970, 1982 verabschiedete 
Ewald Lehmann sich von seiner Milchviehherde, 1985 
wollte er stattdessen die Schweinemast verdoppeln – doch 
mittlerweile betreibt sein Sohn Uwe nur noch eine reine 
Getreideproduktion. Viel hat der Landwirt in die Domäne 
investiert, um sie seinen Ansprüchen und dem Wandel der 
Zeit anzupassen. Die ehemalige Rinderscheune und Miste 
hat er ausgebaut, den Boden geteert und zu Lagerhallen 
für seine Geräte und Fahrzeuge umfunktioniert. Bei einem 
Rundgang über das Gelände wird die Familiengeschichte und 
das Zeugnis der Domäne wieder lebendig. Noch immer häuft 
sich Stroh in der ehemaligen Scheune, sehr zur Freude der 
Spatzen, die in dem Dachstuhl ihre Nester versteckt haben.
Uwe Lehmann wird den Großteil seines Ruhestands in 
Barntrup verbringen, er und seine Ehefrau haben dort eine 
Eigentumswohnung. Doch auch eine Auszeit in Übersee 
kündigt sich an. Noch kann er sein Haus in Halifax, Kanada nur 
aus der Ferne betrachten, durch ein Foto das im Wohnzimmer 
hängt – doch bald möchte er wieder zurück in ein Land, das 
für ihn für Freundlichkeit und Entschleunigung steht. Er hat 
viel Herzblut in den Betrieb gesteckt und der Abschied fällt 
ihm nicht leicht, gesteht er, doch er hat eine Perspektive – 
und schaut glücklich zu dem gerahmten Bild an der Wand.

Wir suchen :
RaumpflegerInnen für die

Bereiche
Bad Salzuflen, Blomberg,

Lemgo, Lage und
Leopoldshöhe

Werde Teil 

des Teams!

JETZT  BEWERBEN !
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Darauf sollten Autofahrende bei 
der Kfz-Versicherung achten

 Foto: djd/DEVK/Jürgen Naber

(djd). Beim Ausparken streift man einen anderen Wagen 
und verursacht üble Kratzer. Oder: im dichten Berufsverkehr 
ist man kurz unaufmerksam und fährt auf den vorderen 
Pkw auf - ein ordentlicher Blechschaden beim fremden 
Fahrzeug ist die Folge. Diese oder ähnliche Situationen 
haben schon viele Autofahrende erlebt. Die Schäden, die 
die anderen Verkehrsteilnehmenden erleiden, trägt die Kfz-
Haftpflichtversicherung. Sie ist für alle, die ein Auto besitzen, 
Pflicht. Doch welcher zusätzliche Schutz ist sinnvoll? Und 
welcher Service bei der Kfz-Versicherung am wichtigsten?

Schutz bei Glasbruch

Vor allem bei neueren Wagen sollte man zusätzlich eine 
Kaskoversicherung abschließen. Die Teilkasko zahlt 
für Schäden, die man nicht selbst verursacht, etwa 
Unwetterschäden bei Sturm und Hagel. 2020 gab es laut 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
rund 155.000 Kfz-Schäden durch Unwetter. Und wie sieht es 
mit Steinschlägen auf der Windschutzscheibe aus? 22 Prozent 
der Befragten einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der 
DEVK Versicherungen achten bei der Kfz-Versicherung darauf, 
dass die Reparatur der Scheibe kostenlos ist. Die DEVK etwa 
bietet Kaskoversicherten die Steinschlagreparatur bei ihren 
Autoglaspartnern gratis an. Die Vollkasko ergänzt die Teilkasko 
um den Schutz bei selbst verschuldeten Unfällen. Darüber 
hinaus greift sie bei Vandalismus, etwa wenn Unbekannte den 

Lack zerkratzen, und springt ein, wenn man unverschuldet 
einen Unfall hat und der Verursachende Unfallflucht begeht.

Schäden sollen schnell reguliert werden

Auch kleine Parkschäden am eigenen Auto sind schnell 
passiert und können teuer werden. Gut einem Viertel 
der Befragten ist es wichtig, dass die Versicherung für die 
Reparatur von Parkschäden aufkommt – ohne Hochstufung 
der Schadenfreiheitsklasse. Teilkaskoversicherte mit Komfort- 
oder Premiumschutz beim Kölner Versicherer können 
einmal im Jahr einen Schaden am eigenen Auto in einer 
Partnerwerkstatt im sogenannten Smart-Repair-Verfahren 
ausbessern lassen. Die Reparatur kostet sie 50 Euro, an der 
Schadenfreiheitsklasse ändert sich nichts. Sinnvoll kann auch 
ein Diebstahlschutz persönlicher Gegenstände im Auto sein. 
Immer häufiger werden Pkw aufgebrochen und Handys, 
Laptops oder teure Sonnenbrillen gestohlen. Ebenso wichtig 
wie der Leistungsumfang ist der Service der Versicherung im 
Schadenfall. Drei Viertel der Befragten der YouGov-Umfrage 
erwarten von einer Kfz-Versicherung, dass sie Schäden schnell 
reguliert. Auch eine gute telefonische Erreichbarkeit und 
ein direkter Kontakt mit einer Versicherungsexpertin oder 
einem -experten ist ihnen wichtig. 

Bis 30. November können Autofahrende ihre 
Kfz-Versicherung zum neuen Jahr wechseln.
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