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Verschenken Sie Lebensfreude!
Überraschen Sie Ihre Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde 
mit einer Liebenswürdigkeit aus Detmold
 
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Produkten wie Detmolder Bierspezialitäten, Craft Biere und bierige Geschenkideen. 
Individuell und in jeder Preisklasse gepackt als Präsentkorb in Seidenpapier oder Folie. 
Weihnachtsmarkterlebnis für zu Hause
 
* Growler 850ml Glühkirsche mit frischem Kirschbierstollenkonfekt und Schneemanntasse
* Handgemachter Eierpunsch nach Familienrezept mit frischer Lebkuchenauswahl
* Growler 850ml Amber Ale mit Glas und Kirschbierstollenkonfekt
* Fruchtiger Kirschenbierlikör mit frischer Lebkuchenauswahl
* Preisgekrönte Craft Biere in der 0,75 ltr. oder 0,33 ltr, Gourmet-Bügelflasche (Chardonnay, Rum Bock, Gin Bock…) 
* 6 Spezialbiere im nachhaltigen Holzträger
* Gigantische 2 ltr. Mopsiflaschen in unterschiedlichen Sorten mit Glas in Folie
 
Gerne beraten wir Sie unkompliziert und schnell unter Telefon 05231-94400-0 
oder per Mail an shop@brauerei-strate.de 
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
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Fährst du oder ich? 
Das Radfahren ist in den letzten Monaten von Vielen quasi 
wieder entdeckt worden und enorm im Kurs gestiegen. Nicht 
nur auf Grund der Suche nach alternativen Reisemöglichkeiten 
oder als sportlicher Ausgleich, sondern auch durch die 
Erleichterung des Fahrens an sich durch die elektrische 
Unterstützung bei E-Bikes. Somit ist kein Hügel mehr ein 
Problem und die Routen lassen sich gestalten nach Lust 
und Laune, egal ob man einkaufen fährt, in die Natur, zur 
Schule oder zur Arbeit. 

Fahrradfahren macht Spaß und ist gesund. Beim gleichmäßigen 
Treten in die Pedale werden verschiedene Hormone und 
Botenstoffe freigesetzt, darunter Dopamin und Serotonin, 
auch Glückshormon genannt, und wir fühlen uns glücklich 
und zufrieden. Somit bessert sich während der Fahrt unsere 
Laune und wir sehen die Welt gleich ein wenig schöner. 

Vielleicht ist das der Grund, warum sich bei extrem vielen 
Radfahrern, die ich ganz besonders morgens auf dem 
Schul- und Arbeitsweg treffe, eine ganz eigene Denkweise 
durchsetzt. Sie glauben offenbar, dass sie „unantastbar“ und 
unsterblich sind. Dass die meisten Erwachsenen immer noch 
ohne Helm fahren, sei es drum. Aber in solcher herbstlichen 
Dunkelheit ohne Rückleuchte? Wenn selbst die Straße durch 
die Nässe das Licht der Scheinwerfer noch reflektiert? Nein, 
IHR SEID WIRKLICH NICHT ZU SEHEN!!! Und wie soll ich dann 
mit dem Auto auch noch 1,5 Meter Abstand halten, wenn 
ich nicht einmal sehen kann, von wem? 

Gilt eigentlich dieser Abstand auch für die Fahrradfahrer? 
Also nicht untereinander, sondern zu meinem Auto? Nicht 
selten überholt mich so einer sogar da, wo ich selbst keinen 
überholen darf (weil ich brav hinter einem Rad herfahre), und 
dann auch noch von rechts. Und als Krönung: ohne Licht! 

Ich kann Ihnen sagen, das ist dann bei mir nichts mit Dopamin 
und Serotonin. Das ist Adrenalin pur! So ganz ohne in die 
Pedale zu treten. Ich wundere mich nicht, dass manche den 
Dampf zumindest beim Hupen ablassen. Manche betätigen 
in solchen Fällen sogar die Spritzanlage der Scheibenwischer 
und gönnen den Radfahrern eine kleine Dusche. Ich selbst 
mache das nicht, kann aber die Beweggründe durchaus 
nachvollziehen. 

Es wird immer viel von respektlosen Autofahrern gesprochen. 
Klar gibt es die. Es gibt aber genauso viele respektlose 
Fahrradfahrer, die davon überzeugt sind, dass es allemal 
reicht, wenn sie selbst den Verkehr im Blick haben. Der Rest 
muss sich dann halt fügen. 

Aus meiner Sicht ist es jedoch wichtig, den anderen 
Verkehrsteilnehmern auch die Chance zu geben, diesen 
Überblick zu behalten. Blinkt das Auto mit dem rechten 
Blinker, weiß man, es wird nach rechts abbiegen. Fährt das 
Fahrrad ohne Handzeichen vor mir, setze ich voraus, dass es 
geradeaus will. Ich bin also froh, dass ich nicht in dem Moment 
überholte, als die Radlerin sich offenbar spontan entschied, 
ohne irgendeine Vorwarnung doch links abzubiegen. 

Der gegenseitige Respekt und die Einhaltung der Regeln 
geben uns die Sicherheit für die richtige Entscheidung. 
Dann passieren nicht nur weniger Unfälle, sondern wir 
kommen auch alle besser gelaunt an unser Ziel, ob wir in 
die Pedale traten oder nicht. Und das gilt nicht nur für den 
morgendlichen Verkehr. 

Markéta Teutrine
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Mit Teebeuteln 
den Erdboden 
erforscht
(djd). Ein sandiger Boden mit einem leicht sauren pH-Wert und 
einer hohen Zersetzungsrate in einem Kleingarten in Berlin-
Moabit – hier vergrub Bundesforschungsministerin Anja 
Karliczek im April 2021 die ersten Teebeutel und startete damit 
die bundesweite Citizen-Science-Aktion „Expedition Erdreich“. 
Seitdem haben Tausende Bürgerforschende die Böden in ihrer 
Region untersucht und Teebeutel vergraben. Ihre Ergebnisse 
zur Bodenart, zum pH-Wert und zur Bodennutzung tragen 
sie in eine Online-Datenbank auf der Aktionswebsite ein.

Teebeutelaktion gibt Hinweise 
auf Bodenzustand

Drei Monate blieben die Teebeutel in der Erde. Danach wurden 
die Ersten in dem Berliner Kleingarten wieder ausgegraben. 
Sie wurden getrocknet, dann wurde ihr Endgewicht bestimmt. 
Die Daten werden zur Berechnung des sogenannten Tea-
Bag-Index und der Zersetzungsrate im Boden genutzt. 
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek erklärt hierzu: „Wir 
müssen unsere Böden als unsere Lebensgrundlage schützen. 
Das Erdreich spielt nicht nur eine entscheidende Rolle für 
die Sicherung unserer Nahrungsmittelproduktion, sondern 
als Lebensraum für Pflanzen auch für den Klimaschutz. Mit 
der Expedition Erdreich stärken wir das gesellschaftliche 
Bewusstsein für den Wert gesunder Böden und lenken die 
Aufmerksamkeit nicht nur auf landwirtschaftlich genutzte 
Böden, sondern auch auf das Erdreich in Wäldern, Gärten 
oder Parks.“ An der „Expedition Erdreich“ haben sich 
Familien, Nachbarschaftsinitiativen, Landwirte, Vereine 
und Schulklassen beteiligt. Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Lehrkräfte haben das Lehr- und Arbeitsmaterial für 
Aktivitäten im Freien genutzt und die Jüngsten für das Thema 
sensibilisiert. 

Daten werden gründlich ausgewertet

Wenn bis Ende Oktober alle Teebeutel ausgegraben sind, 
werten die beteiligten Bodenwissenschaftlerinnen und 
Bodenwissenschaftler die von den Bürgerinnen und 
Bürgern erhobenen Daten aus. Aus den zahlreichen lokalen 
Einblicken leiten die Forschenden einen Gesamteindruck zum 
Bodenzustand in Deutschland ab, aus dem sich gegebenenfalls 
räumliche Muster ergeben oder regionale Vergleiche ziehen 
lassen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüfen 
auch, ob die von den Bürgerforschenden erhobenen 
Daten in das BonaRes-Bodenmodell (BODIUM) einfließen 
können. Auf dessen Grundlage sollen standortspezifische 
Handlungsempfehlungen für die Landwirtschaft abgeleitet 
werden, um Böden nachhaltiger zu nutzen, Bodenfunktionen 
zu erhalten und zu verbessern.

 Foto: djd/BMBF/ExpeditionErdreich
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Ein Wohntraumerfüller 
für Hauskäufe
Christian Hantke weiß so einiges 
über Lebensereignisse und Überraschungen

„Es gibt so ein paar ganz besondere Momente im Leben und 
dazu gehört auch der Kauf oder Bau des Eigenheims“, sagt 
Christian Hantke. „Die eigene Hochzeit zum Beispiel ist vielen 
so wichtig, dass sie sich für ihren ganz besonderen Tag einen 
Hochzeitsplaner engagieren, damit auch wirklich alles perfekt 
ist, beim Hauskauf ist das nicht anders. Das eigene Zuhause 
will sorgfältig ausgewählt und die Finanzierung solide geplant 
werden, bei der LBS sogar mit einer Zinssicherheit bis zu 30 
Jahren, schließlich soll es für viele Jahre der Lebensmittelpunkt 
werden.“ 

Der Gebietsleiter der LBS weiß genau, wovon er spricht, 
schließlich hat er nicht nur jahrelange Erfahrung mit Haus-und 
Grundstückskäufern, sondern hat sich den Traum vom eigenen 
Haus auch privat in unserem schönen Lipperland erfüllt.  „Als 
Immobilienmakler und Baufinanzierer ist man immer auch 
Wohntraumerfüller“, lächelt  er.  Hier in Lippe haben wir es 
doch sehr schön. Zusammen mit seiner Frau erkundet er 
die Natur gerne mit dem Fahrrad oder auf ausgedehnten 
Spaziergängen mit dem Hund und entdeckt dabei auch 
immer wieder neue Ecken.
„Erst letzte Woche hatte ich ein Ehepaar hier sitzen, sie ist 
gebürtig aus Detmold, er aus dem Ruhrpott, die hierher 
ziehen möchten. Beide haben mir gesagt, wie sehr sie es 
schätzen, hier so viel Natur zu haben. Bisher müssten sie 
erst ein ganzes Stück aus der Stadt herausfahren, um im 
Grünen spazieren gehen zu können.“ 

Wer von weiter weg herzieht und sich 
verschiedene Häuser anschauen möchte, für den 
hat das LBS Team eine praktische und technisch 
sehr spannende Lösung: Das Objekt wird von 
innen und außen gescannt. 

„Ich bin ein großer Technikfan und als ich von der Möglichkeit 
hörte, dass man ein Haus dreidimensional digitalisieren 
kann, habe ich mir so eine 3D-Kamera besorgt.“ Während er 
davon erzählt, sieht man die Begeisterung in seinen Augen. 
Ganz in seinem Element öffnet er eine Datei auf seinem 
Rechner und ruft die 3D-Ansicht einer Immobilie auf. „Hier 
öffne ich jetzt virtuell die Haustür, dann komme ich in den 
Eingangsbereich, rechter Hand geht es in die Küche, geradeaus 
haben wir das Esszimmer und hier links ist das Wohnzimmer. 
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So kann ich quasi eine virtuelle Hausbesichtigung machen 
und – was ich absolut fantastisch finde: Ich muss nichts 
ausmessen. Die Maße hat das Programm automatisch drin. 
Das heißt, wenn ich mich für ein Objekt entschieden habe, 
kann ich sogar am Bildschirm schauen, ob ich dort vielleicht 
den großen Kleiderschrank hinstelle oder doch besser nur eine 
Kommode, weil ich hier im Obergeschoss die Dachschräge 
habe.“ Vermessung, Grundrisse, Wohnflächenberechnung 
– alles kein Problem mithilfe der 3D-Ansicht. 
So begeistert wie Christian Hantke von neuer Technologie 
auch ist, es ist nicht nur die Technik, die bei der LBS in der 
Hauptgeschäftsstelle in Detmold, sowie in den Zweigstellen 
in Blomberg und Lemgo, immer auf dem neuesten Stand 
ist. „Ich möchte mein Team aus Immobilienmaklern und 
Baufinanzierern weiterentwickeln, wobei ich in den 
allermeisten Fällen auf offene Ohren und Interesse stoße, 
wenn ich mit einer neuen Innovation ankomme. Da ist nur 
selten mal ein ‚och ne, nicht schon wieder was Neues‘ dabei. 
Und wenn, dann nur im Spaß.“ Christian Hantke lacht. Stillstand 
bedeutet Rückschritt. 

Nicht nur die Hausbesichtigung ist 
mittlerweile digital möglich, sondern auch 
der Vertragsabschluss. 

„Wir haben eine Beratungs-App, über die sich alles, was den 
Hauskauf anbelangt abwickeln lässt. Da wir auf diese Weise 
weniger Papier brauchen, um alle Formulare auszudrucken, 
ist der Erwerb des Eigenheims nachhaltiger geworden. 
Weil er selbst so innovationsaffin ist, werden neue Dinge aus 
der LBS Zentrale gerne auch mal in Detmold, Lemgo und 
Blomberg getestet. „Dass wir oft Pilotprojekte anvertraut 
bekommen, freut mich sehr,  wobei es natürlich immer eine 
Teamleistung ist.“ Sein Team ist ihm enorm wichtig. „Mir 
macht das richtig Spaß mit Menschen zusammenarbeiten, 
die mit so viel Engagement, Herzblut und Leidenschaft 

dabei sind“, verrät er. Das hat dazu geführt, dass wir eines 
der erfolgreichsten Teams in Nordrhein-Westfalen geworden 
sind.“ Dies ist ein schönes Lob für unsere Arbeit, und natürlich 
auch Ansporn, nicht nachzulassen, um weiterhin das Beste 
für unsere Kunden zu erreichen.“ Damit die LBS-Familie in 
Detmold, Lemgo und Blomberg so erfolgreich bleibt, ist 
Christian Hantke immer auf der Suche nach kreativen Köpfen, 
die frischen Wind und neue Ideen mitbringen – gerne auch 
Quereinsteiger. „So einige aus dem Team waren nicht immer 
Baufinanzierer, Bausparberater oder Immobilienmakler. 
Der eine kommt ursprünglich aus der Möbelbranche, ein 
anderer aus dem Einzelhandel und auch ich habe zunächst 
Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Das sehr gute 
Einarbeitungsprogramm in Zusammenarbeit mit der 
LBS Zentrale in Münster sorgt für qualifizierte Aus- und 
Weiterbildung bis hin zum Bank- bzw. Immobilienfachwirt.“ 

2001 haben er und seine Frau selbst eine Immobilie gekauft 
und energieeffizient umgebaut. Christian Hantke weiß bei 
der Beratung genau, wovon er spricht. „Wenn man ein Haus 
kauft, das man renovieren oder sogar sanieren möchte, 
dann sollte man sich im Klaren darüber sein, dass die eine 
oder andere Überraschung auf einen zukommen wird“, 
weiß er aus Erfahrung. „Da bedarf es einer guten Planung 
unter Berücksichtigung auch von staatlichen Förderungen 
und Zuschüssen, die es gerade jetzt für energiesparende 
Maßnahmen gibt. So können sich Hausbesitzer unabhängig 
von steigenden Energiekosten machen.“ erklärt er. Deshalb 
ist für ihn der Aspekt der Baufinanzierung ein ganz wichtiger, 
damit hinterher nicht plötzlich noch ganz viel „Umbau am 
Ende vom Geld“ übrig ist.

LBS Detmold Finanzieren + Immobilien 
Hermannstraße 29-31 | 32756 Detmold
Tel.  05231 74040  |  www.lbs-detmold.de
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Der ewige Kreis
Bei Hofgemacht schmeckt man 
die Liebe zum Tier und der Natur

Wow, was für eine Aussicht. Wir besuchen Familie Schunicht 
auf ihrem Land. Ein Städter würde wahrscheinlich ganz banal 
sagen, hier sei die Welt noch in Ordnung. Riesige Weideflächen 
und Felder mit lilafarbener Zwischensaat bis zum Horizont. 
Und mittendrin die Legehennen, Retro-Hähnchen und wir.

„Die letzten Tage war es sehr nass, es kann also sein, dass die 
Hähnchen sich schön im Matsch besudelt haben. Dann sehen 
sie so richtig schön zerzaust aus, ideal für ein Fotoshooting.“ 
Simone Schunicht zwinkert uns zu. 
Tatsächlich haben die kleinen, mittlerweile mit viel Hüftgold 
ausgestatteten Hähnchen ganze Arbeit geleistet. Faul liegen 

sie in der Sonne oder schlafen im Stehen, wie ein Flamingo.
Ein erheiternder Anblick und allemal ein Foto wert. 
Warum spricht man denn bei diesen Artgenossen von ‚Retro-
Hähnchen‘ fragen wir die Landwirtin und Geschäftsfrau.
„Das werde ich sehr oft gefragt. Retro-Hähnchen sind 
eine besonders robuste Hähnchenrasse. Sie wachsen 
gut behütet in unseren luftigen Ställen auf, genießen bei 
gutem Wetter draußen die Landluft, die Sonne und das 
frische Gras auf den Wiesen. Retro-Hähnchen wachsen 
langsamer als herkömmliche Masthähnchen und 
werden somit auch um Einiges älter. Ihr hochwertiges 
Fleisch ist dadurch fester und deutlich aromatischer.“  

Anzeige
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Neben dem kleinen SB-Ladenlokal in Detmold hat Familie 
Schunicht jetzt auch eine weitere Verkaufsstelle direkt an 
ihrem Wohnhaus in Merlsheim. Die Eröffnung hat schon einmal 
gezeigt, dass bei vielen Menschen ein Umdenken stattfindet.  
„Wir als Familie sind unseren Tieren immer ganz nah. Wir haben 
vergleichsweise wenig Vieh und auch wenig Fläche, aber 
unseren Produkten merkt man an, dass wir sie wertschätzen 
und artgerecht aufziehen, bevor sie umziehen.“

Umziehen- so nennen die Schunichts, auch mit Rücksicht 
auf ihre drei Kinder den Zeitpunkt, wenn die Tiere den Hof 
verlassen.
„Wir schlachten unsere Hähnchen alle selbst und mit dem, 
wie wir finden, gebotenem Respekt. Ich hebe jedes Tier 
für sich aus dem Gehege,“ Die Landwirtin schaut mit der 
Henne auf ihrer Schulter der Sonne entgegen. Sie hängt 
ihren Gedanken nach.
„Trotz allem, machen wir das natürlich um selbst davon 
zu leben. Was nützt es, wenn ich Eier im Akkord verkaufe, 
selbst aber keins zum Frühstück hab. Also muss es irgendwie 
miteinander vereinbar sein.“

Um ihr Sortiment noch ein wenig zu erweitern und auch 
die vielen Eier zu verarbeiten hat sie mittlerweile  mit der 
Nudelproduktion angefangen. Von Spätzle bis Bandnudeln ist 
alles dabei und wunderschön verpackt, wie alles andere auch.

Wer noch mehr über die Produkte und den Hof erfahren 
möchte ist herzlich eingeladen sich einmal bei einem 
Spaziergang durch das schöne Merlsheim ein Bild zu machen. 

Das können wir wirklich nur empfehlen, 
wir lieben es doch alle, wenn die Welt in 
Ordnung ist.

Jörg Meffert ist 
»Geprüfter Brot-Sommelier«. 

Er steht gegen eine 
Geschmacksuniformierung 
unseres Kulturgutes Brot.
www.baeckerei-meffert.de
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Nach einem Trauerfall: 
Trost finden im Miteinander
(djd). Im Laufe seines Lebens lernt der Mensch, mit Trauer 
umzugehen und Trost zu spenden. Vor allem wenn 
ein Todesfall zu erwarten ist, also etwa der Großvater 
in hohem Alter stirbt, stärkt man sich gegenseitig im 
Kreis der Verwandten. Diese Art der Nähe fiel durch 
Kontaktbeschränkungen und Lockdowns während der 
Corona-Pandemie vielfach weg. Und so empfanden Familie 
und Freunde der Verstorbenen es als besonders schwer, den 
Verlust zu verwinden. Das ist ein Ergebnis der sogenannten 
Troststudie, einer repräsentativen Online-Umfrage unter 
rund 1.300 Menschen im Auftrag von FriedWald, einem 
Anbieter von Naturbestattungen in Deutschland. Das 
Unternehmen befasst sich immer wieder in Zusammenarbeit 
mit renommierten Marktforschungsinstituten mit dem 
Trauer- und Trostempfinden sowie mit Veränderungen in 
der Bestattungskultur.

Erfahrung unterstützt bei der 
Trauerbewältigung

Das Beisammensein mit der Familie, die Unterstützung und 
der Zusammenhalt - diesen Erlebnissen messen Befragte in 
der aktuellen Studie größte Bedeutung zu, wenn es darum 
geht, was sie in Bezug auf den letzten Todesfall getröstet hat 
(unerwartete Todesfälle: 33 Prozent, eher erwartete Todesfälle: 

26 Prozent). Es zeigt sich, dass vor allem „Traueranfänger“ 
während der Pandemie litten - zum einen, weil sie noch keine 
ausreichende Erfahrung darin hatten, Kummer zu bewältigen. 
Zum anderen, weil die trostspendende Gemeinschaft nicht 
in Anspruch genommen werden konnte. So kommt es, dass 
61 Prozent der Befragten es als besonders schwer ansahen, 
mit einem menschlichen Verlust in der Corona-Zeit fertig 
zu werden. Wenn der Todesfall zudem im Zusammenhang 
mit Covid-19 stand, wurde das Empfinden noch verstärkt. 
Trauernde fühlten sich alleingelassen und häufig gab es 
nicht einmal die Möglichkeit, sich von Sterbenden zu 
verabschieden.

Vorsorge erweist sich als hilfreich

Die „Troststudie“ befasste sich damit, wie der Prozess der Trauer 
erleichtert und Hinterbliebenen Trost gespendet werden 
kann - weitere Informationen dazu finden sich unter www.
friedwald.de/troststudie. Dabei zeigte sich, dass Gedenken 
und Erinnern den Trauerprozess begünstigen können, ganz 
unabhängig von der Pandemie. Als hilfreich erweist es sich 
auch, wenn für den Sterbefall vorgesorgt und organisatorische 
Fragen bereits geregelt sind - sodass ein persönlicher und 
individueller Abschied möglich wird.
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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

Bestattungen 
Hanno Ramrath
Fon 0 52 31  30 51 51 2

wegezumabschied

Büro + Ausstellung: 
Plantagenweg 51
32758 Detmold

wegezumabschied.dewegezumabschied.de

Foto-djdFriedWald
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Nicht ohne meinen 
Glückskreuzer
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Nicht ohne meinen 
Glückskreuzer

Horst Grumich ist auf der 
Suche nach Entenhausen
Horst Grumich ist eine echte Frohnatur. Als wir ihn zum 
Interview treffen, begrüßt er uns bereits lachend und bestens 
gelaunt. „Ihr Journalisten wollt doch gern die ganze Geschichte 
haben“, sagt er und grinst verschmitzt. „Also ich wurde an 
einem Karfreitag geboren, an einem wunderschönen Sonntag, 
mittags um 13 Uhr.“ Er lacht, wohlwissend, dass wir seinen 
Witz durchschaut haben. Obwohl das mit dem Karfreitag 
tatsächlich stimmt. „Ist das nicht eine Tragödie? Dass jemand, 
der so gerne lacht wie ich, an so einem traurigen Feiertag 
geboren wurde?“ Wie so vieles in seinem Leben nimmt Horst 
Grumich auch diesen Umstand mit Humor.

„Das liegt mir in den Genen“, erklärt er und verrät, dass er 
sowohl schottische als auch tschechische Vorfahren hat. „Von 
meinen schottischen Vorfahren habe ich den tiefschwarzen 
Humor geerbt. Mein Vater hat mir als Kind einen Grabstein 
eines Vorfahren gezeigt, auf dem ‚ich glaube, ich komme nicht 
mehr hoch‘ steht. Da muss man schon sehr bösen Humor 
haben, um auf so eine Idee zu kommen.“ Horst Grumich 
lacht. „Ich glaube, ich wäre keinen Deut besser.“

Mit den schottischen Vorfahren passt Horst Grumich bestens 
nach Lippe, auch wenn sich trefflich darüber streiten lässt, 
wer von beiden nun sparsam und wer geizig ist. 

„Eigentlich bin ich Beutelipper, aber da ich mittlerweile seit 
über 30 Jahren hier lebe, fühle ich mich bestens eingelippert.“ 
Gebürtig stammt Horst Grumich aus Essen-Heidhausen. „Vom 
Humor bin ich Fast-Rheinländer“, lacht er. Nach der Schule 
ging es für ihn zur Bundeswehr. Holzwickede- München- 
Holzwickede. Nach 2 Jahren verließ er als Leutnant der Reserve 
den Dienst. „Danach bin ich nach Amerika. 

Das war eine spannende Zeit mit vielen Stationen“, erinnert 
er sich. Insgesamt sieben Jahre blieb er in den Vereinigten 
Staaten. Zwischendurch nochmal mit einem Jahr Aufenthalt 
in Deutschland.  „Ich habe in den USA Familie getroffen 
und habe in einem Unternehmen von ihnen gearbeitet“,  
erzählt er.                                                                                                     >>
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Aber wie ging es von da aus nach Lippe? „Als ich wieder in 
Deutschland war, habe ich an der Uni Hagen meine zweite Frau 
kennengelernt. Sie hat dann nach ihrem Lehramtsstudium 
eine Stelle am Hanse-Berufskolleg in Lemgo bekommen und 
so bin ich der Liebe wegen im schönen Lipperland gelandet. 
Erst in Lemgo, dann in Detmold-Hiddesen, wo wir uns jetzt 
schon seit 30 Jahren richtig wohl und heimisch fühlen.“
Wie gut ihm seine mittlerweile langjährige Wahlheimat gefällt, 
zeigt sich auch in seinem Engagement für die Heimat,   etwa 
im Detmolder Stadtrat oder im Hiddeser Freibadverein. „Ich 
wollte immer schon mal für das FBI arbeiten“, schmunzelt 
er. Die letzte große Errungenschaft, das neu gestaltete 
Beachvolleyballfeld, geht auch mit auf seine Initiative zurück. 
„Das ist schon beeindruckend, wenn so ein Lastwagen zehn 
Tonnen Sand ankarrt und man bildlich sieht, was man da 
geschafft hat“, verrät er stolz. Aber nach dem Projekt ist 
vor dem Projekt. Das Hiddeser Freibad soll ein neues Bistro 
bekommen und einen Bücherschrank. „Am liebsten hätte 
ich dafür eine alte englische Telefonzelle, aber  an die ist gar 
nicht so einfach dranzukommen.“ So wie wir Horst Grumich 
einschätzen, wird er einen Weg finden. „Ich bin alter Jäger 
und Sammler“, lacht er.

Wie gerne Horst Grumich jagt und sammelt, 
beweist auch seine Donald-Duck-Sammlung. 

Übrigens „Duck“, nicht „Dack“. Da legt der Entenhausen-
Experte großen Wert drauf. „Ich bin bekennender Donaldist“, 
erklärt er. Schon von Kindheit an haben ihn die Abenteuer 
des tollpatschigen Erpels aus Entenhausen begeistert. „Es gibt 
ja zwei Lager, einmal Micky Maus und einmal Donald Duck. 
Ich bin definitiv ein großer Fan von Letzterem.“ Vielleicht ist 
es auch ein bisschen der Reiz des Verbotenen gewesen, der 
seine Begeisterung für die Comics von Carl Barks entfacht 
hat. „Meine Mutter hat die immer weggeworfen, weil das für 
sie nichts Richtiges zum Lesen war. Schundromane hat sie 
meine heiß geliebten Comic-Hefte genannt. Damals waren 
Comics halt noch neu“, blickt Horst Grumich zurück. Zwei ganz 
besondere Stücke haben die Aufräumaktion seiner Mutter 
aber überstanden. Horst Grumich ist stolzer Besitzer des ersten 
und dritten in Deutschland erschienenen Micky-Maus-Heftes. 
„Die sind aber sicher verwahrt, da gucke ich nie wieder rein. 
Geblättert und gelesen wird nur in den Replikas“, betont er. 
Zu den Donaldisten, die zur Deutschen Organisation der 
nichtkommerziellen Anhänger des lauteren Donaldismus, kurz 
D.O.N.A.L.D, gehören, ist er durch Zufall gekommen. Eigentlich 
war er mit politischem Auftrag in Bielefeld, zeitgleich fand 
aber auch der Kongress der Donaldisten dort statt. Also 
erst die Pflicht, dann das Vergnügen. „Ich bin da mehr aus 
Neugier hingegangen und ehe ich mich versah, hatte ich 
den „Dulle-Test“ bestanden und war Mitglied“, lacht er.

Der Aufnahmetest der Donaldisten geht auf 
den Entenhausener Professor Dulle zurück 
und war ursprünglich ein Einstellungstest, 
den Donald absolvieren musste.                      >>
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 „Dabei wird man zuerst auf einem Stuhl gedreht und muss 
dann eckige Holzklötze durch die runden Öffnungen eines 
Steckkastens friemeln“, erläutert Horst Grumich das Prozedere, 
„und das habe ich damals geschafft.“ Der Test lässt es bereits 
erahnen: Ein Donaldist nimmt sich nicht ganz so ernst. 
Schließlich tut Donald das ja auch nicht. „Die einzig Cleveren 
sind Tick, Trick und Track“, lässt er uns wissen und betont, 
wie wichtig er es findet, über sich selbst lachen zu können. 
„Wenn man nicht über sich selbst lachen kann, macht man 
es sich ganz schön schwer“, sagt Horst Grumich, „so sehe 
ich das jedenfalls.“ Selbstironie beweist er auch in seinen 

eigenen Geschichten. Unter dem Künstlernamen Reztilup 
schreibt er Glossen. „Das heißt Pulitzer rückwärts“, lacht er 
und da ist es wieder, das sich selbst nicht ernst nehmen. 
„Wenn ich Pulitzerpreis-verdächtig schreiben könnte, dann 
würde ich bestimmt keine Glossen verfassen“, schmunzelt 
er. Also macht er das, was er am besten kann und bleibt bei 
kürzeren, humorvollen Texten.

Eine auf die Stadt Essen bezogene Geschichte hat er auch 
verfasst: „Der alte Knacker“. „Der Titel kommt daher, dass 
immer, wenn Wolle gesponnen wurde, das Spinnrad bei jeder 
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Umdrehung knackte. Jemand, der im Spinnen viel Erfahrung 
hatte, war dementsprechend also ein alter Knacker“, liefert er 
die Erläuterung. „‚Horst hebt ab‘ habe ich auch geschrieben.“ 
Ob sich der Titel auf seinen Flugschein bezieht? Das verrät er 
uns jedoch nicht, sondern erzählt lieber von seinen Plänen, 
den Kongress der Donaldisten nach Detmold zu holen. „Das 
wäre doch toll. D wie Donald, D wie Detmold.“ Er schmunzelt.

Aber wo liegt Entenhausen denn nun eigentlich? 
„Vermutlich irgendwo in Amerika, da sind die Forschungen 
noch nicht abgeschlossen“, erklärt er scherzend. 

„Den Geldspeicher gibt es aber wirklich. Der steht im Erika-
Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale in Bayern. Dort 
kann man sogar ein Talerbad nehmen.“ Horst Grumich lacht. 
Erika Fuchs war von 1951 bis 1988 die Übersetzerin der 
Micky-Maus-Hefte. Zusammen mit Erfinder Carl Barks bildet 
sie für die Donaldisten den heiligen Gral von Entenhausen. 
Denn: Nur die Originalcomics von Entenhausen-Erfinder Carl 
Barks sind für die Donaldisten, auch für Horst Grumich, die 
wahren Geschichten. „Wenn ich alleine schon den eckigen 
Stil der ganzen Kopisten sehe, dann ist das für mich nicht 
mehr der Geist der Donald-Duck-Comics“, hält er mit seiner 
Einschätzung nicht hinter dem Berg.

Aber warum gerade Donald Duck?

 „Donald Duck ist der ewige Verlierer, der trotzdem gewinnt. 
Einfach, weil er wieder aufsteht. Donald gerät immer in 
Schwierigkeiten, ist aber, glaube ich, gerade deswegen so 
beliebt“, ist der Donaldist überzeugt.

Allerdings gilt seine Begeisterung nicht nur Donald, 
sondern ganz Entenhausen. Daisy, Dagobert, Tick, Trick 
und Track, Daniel Düsentrieb und und und. Zuhause hat 
er den Stammbaum der Ducks an der Wand hängen. Und 
gewissermaßen eifert er ein bisschen Donalds Onkel Dagobert 
nach. „Während der Besitzer des Geldspeichers seine erste 
selbst verdiente Münze, seinen „Glückskreuzer“ stets bei sich 
trägt, hat auch Horst Grumich, seinen ersten selbst verdienten 
halben Dollar immer bei sich. „Anders als Dagobert habe 
ich mir den aber nicht beim Schuheputzen, sondern in den 
Sechzigern beim Zeitungsaustragen verdient“, erinnert er 
sich. Um eine Erinnerung an sein erstes selbst verdientes Geld 
zu haben, bat er damals sogar darum, in Münzen ausbezahlt 
zu werden.

Bei den Anfängen ist es nicht geblieben, Horst Grumich hat 
seinen Weg gemacht, wenn auch manchmal mit ein paar 
Umwegen. „Ich habe mein Studium in Amerika absolviert, 
zu einer Zeit, als es in Deutschland nur Diplomstudiengänge 
gab. Mein Studium in Amerika wurde hier nicht anerkannt, 
weshalb ich auch hier noch mal die Uni besuchte.“  

Damit die Diploma vollständig sind, holt er jetzt im (Un-)
Ruhestand noch seine Doktorarbeit nach. „Die habe ich 
schon vor Jahren angefangen, aber nie fertiggestellt,  weil 
mir immer was dazwischen gekommen ist“, verrät er. „Jetzt 
habe ich die Zeit dazu, endlich das zu beenden, was ich 
angefangen habe.“ Dinge anfangen und dann unvollendet 
zu lassen, ist nicht seins. In keinerlei Hinsicht. Auch seine 
Donald-Duck-Sammlung ist noch lange nicht vollständig. 
Zumindest, wenn es nach ihm geht. „Meine Frau ist da anderer 
Meinung. Die findet, ich hätte schon zu viele Figuren“, lacht er. 

Aber kann man von dem chaotischen Erpel und notorischen 
Pechvogel je genug bekommen? 
Wir denken: Natürlich nicht!
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Alles einsteigen, 
los geht die wilde Fahrt
Wie es einst zur beliebten Kirmes kam: 
Eine lippische Geschichtseinheit

Andreasmesse 2021
Die Andreasmesse öffnet am ersten Adventwochenende, 
vom 24. bis 28. November 2021, mittwochs von 16:00 bis 
23:00 Uhr, donnerstags von 12:00 bis 23:00 Uhr, freitags 
und samstags von 12:00 bis 24:00 Uhr, und sonntags 
von 12:00 bis 20:00 Uhr in der Detmolder Innenstadt.

Die Fahrgeschäfte auf dem Kronenplatz 
öffnen donnerstags von 16:00 Uhr
und freitags bis sonntags von 15:00 Uhr.
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Entlang der Langen Straße in der Detmolder 
Innenstadt stehen Buden, es riecht nach 
Glühwein, gebrannten Mandeln und 
Spießbraten. 

In der bereits fortgeschrittenen Dämmerung sorgt die 
stimmungsvolle Beleuchtung für eine ganz besondere 
Atmosphäre. In der Nähe dreht sich ein altes Pferdekarussell 
zu Kinderliedern. Endlich ist wieder Andreasmesse.
Wenn man die Detmolder (vielleicht sogar die Lipper)  fragt, 
dann gibt es die Andreasmesse schon immer. So ganz unrecht 
haben sie damit auch nicht. Schließlich sind 417 Jahre eine 
ziemlich lange Zeit. Zählt man den Jahrmarkt, den es davor 
gab mit, dann kommt man sogar auf 756 Jahre.

Aber fangen wir vorne an. Um 1256 erhält Detmold Status 
einer Rechtsstadt und zwar mit Lippstädter Stadtrecht. Zu den 
wesentlichen Elementen einer Stadt im Mittelalter gehörten 
zum einen das eigene Stadtrecht, die Selbstverwaltung und 
eine eigene Gerichtsbarkeit, die Sicherung der Stadtgrenzen 
zur eigenen Verteidigung (eine Stadtmauer hatte Detmold) 
und Märkte um Handel zu treiben und um Händler dazu zu 
bringen, sich dort niederzulassen. Und damit fängt alles an. 
Auch wenn die Verleihungsurkunde weder im Stadtarchiv 
noch in der Privatbibliothek von Stephan Prinz zur Lippe zu 
finden ist – machen wir es kurz, irgendwann im Laufe der 
Detmolder Geschichte hat sie jemand verbummelt – gibt es 
Aufzeichnungen, die belegen, dass es diese Urkunde einmal 
gegeben haben muss. Die Rechte der Stadt wurden von den 
verschiedenen Edelherren und Grafen regelmäßig bestätigt.

Am 15. März 1361, übrigens ein Montag, erteilte der Edelherr 
Simon III.  der Stadt ein Stadt- und ein Marktprivileg. Beide 
sind allerdings nur in späteren Abschriften erhalten.
Das Marktprivileg beruft sich auf einen bereits bestehenden 
Jahrmarkt am St. Veitstag, dem 15. Juni. Damals verstand 
man darunter noch keine Kirmes, sondern einen Markt, der 
einmal jährlich stattfindet und überörtliche Bedeutung hat.
Um Detmolds wachsende Bedeutung nicht nur für den 
Handel entsprechend widerzuspiegeln, gestattete Simon 
III. der Stadt einen weiteren Jahrmarkt. Als Datum wurde 
Sonntag vor Martini, also vor dem 11. November, festgelegt. 
Das Marktprivileg galt für den betreffenden Tag sowie für je 
zwei Tage davor und danach.

242 Jahre später bestätigte 1603 der Ur-Ur-Ur-Urenkel von 
Simon III., Graf Simon VI., die Rechte für beide Märkte, verlegte 
aber den Herbstmarkt vom Sonntag um acht Tage nach 
hinten, sodass dieser nun nicht mehr vor, sondern erst nach 
Martini stattfand. Gleichzeitig bewilligte er für mittwochs 
einen Wochenmarkt für Lebensmittel, der allerdings nur 
regionale Bedeutung hatte.

Ein Jahr darauf, 1604, wurde der Markt noch einmal verschoben 
und auf den 30. November, den Festtag des Apostels Andreas, 
terminiert. Er wurde für jeweils drei Tage bewilligt. Die 
Stadt erhielt dabei das Standgeld für die Marktstände, der 
Landesherr den an den Stadttoren erhobenen Warenzoll. >>

Der JOBST LEXpert360

ermöglicht
Abstand

Lassen Sie sich jetzt bei uns berührungslos, 
mit dem phlebologischen Beinscanner JOBST LEXpert360

vermessen. Innerhalb von 5 Sekunden sind Sie von den Füßen bis
 zum Bauchnabel ausgemessen und Ihre Strümpfe sind innerhalb 

von wenigen Minuten konfiguriert und bestellt.

Machen Sie jetzt einen Termin aus!

>> NEU BEI UNS <<
Kompressionsstrümpfe berührungslos 

anmessen lassen

Heidensche Str. 10
 32791 Lage

Tel.: 05232 2417
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Am 13. Mai 1604 wurden die Detmolder Märkte durch 
einen gedruckten Anschlag öffentlich bekannt gegeben. 
Tageszeitungen gab es damals noch nicht. Damit ist die 
„Geburtsurkunde der Andreasmesse“ wohl das älteste 
erhaltene Druckerzeugnis Detmolds. Zumindest kannte  
Staatsarchivdirektor Erich Kittel 1953 kein älteres.
Diese Märkte hatten eine große Bedeutung für den Handel 
und den Warenverkehr. Dazu kamen die Elemente der 
Belustigung und des Volksvergnügens durch Schausteller. 
Bis ins 20. Jahrhundert war die Andreasmesse vor allem 
ein Ort des Warenhandels, dann kehrte sich nach uns nach 
das Verhältnis um. Heute sind nur noch Reste des einstigen 
Warenhandels übrig, wie etwa auf dem „Pottmarkt“ bei 
Paderborns „Libori“ und der Begriff  „Jahrmarkt“ wurde zu 
einem Synonym für Kirmes.

Dieser Wandel lief nicht immer reibungslos. So kam es  
Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem größeren Konflikt, 
als sich verschiedene in Detmold ansässige Handwerker 
und Gewerbetreibende über die Konkurrenz der 
Wandergewerbetreibenden und der fliegenden Händler 
der Andreasmesse beklagten. Zwischen 1908 und 1911 
klagten die Betroffenen vier Jahre lang immer wieder, bis 
die Stadtverordneten am 18. April 1912 beschlossen, die 
Andreasmesse aufzuheben und stattdessen einen Viehmarkt 
einzuführen. Für zwei Tage sollte daneben ein Vergnügungspark 
erlaubt sein. Die lippische Regierung stimmte dieser Änderung 
der Detmolder Jahrmarktsordnung am 18. Juni 1912 zu. 
Nachdem die Messe im Jahre 1912 tatsächlich in dieser 

veränderten Form stattfand, gab es erneut heftige Proteste. 
Die Vereinigungen der Wandergewerbetreibenden und 
der Schausteller forderten die Rücknahme der Änderung. 
Unter anderem hatten die Brauereien, Wirte, Hotels, die 
Fleischerinnung ebenfalls Geschäftseinbußen erlitten, da der 
übliche Zustrom auswärtiger Messebesucher ausgeblieben 
war. Daraufhin führte der Magistrat eine Befragung 
verschiedener Gewerbetreibender und Innungen in der 
Stadt durch, die eine Mehrheit für die Durchführung der 
Messe in der althergebrachten Form ergab.
Am 24. April 1913 hob die Stadtverordnetenversammlung 
den Nachtrag zur Jahrmarktsordnung vom Vorjahr also wieder 
auf. Einen Monat später, am 28. Mai stimmte die Fürstliche 
Regierung dem zu. Die Andreasmesse war gerettet.

Heute ist die Andreasmesse Kult 
und ein absolutes Muss nicht nur 
für Kirmesfans in der Region. 

Neben Buden und Fahrgeschäften trägt auch das historisch 
geprägte Detmolder Stadtbild mit seinen Fachwerkhäusern 
und Baudenkmälern zur besonderen Atmosphäre bei. 
Dabei gilt, wer den Kirmesbummel möchte, der ist in der 
Fußgängerzone gut aufgehoben, die Action mit Musikexpress, 
Breakdance, Riesenrad und Autoscooter gibt es auf dem 
Kronenplatz. Insgesamt geben sich rund 200 Schausteller 
jedes Jahr in Detmold zur Beginn der kalten Jahreszeit ein 
Stelldichein.
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Wenn nur für das Öffnen einer Haustüre mehrere 
Hundert Euro fällig werden und für die Reinigung 
eines verstopften Abflusses gleich ein üppiger 
vierstelliger Betrag in Rechnung gestellt wird, 
dann haben unseriöse Handwerker neue Opfer 
gefunden.

Ärger über überteuerte und unberechtigte Handwerker-
rechnungen machen einen großen Teil unserer Arbeit aus“, 
berichtet Maik Menke Sachverständiger aus Paderborn. 
Besonders leichte Beute machen unseriöse Dienstleister 
bei Notfällen im Haushalt, in denen schnelle Hilfe gefragt 
ist. „In dieser unangenehmen Situation sind die Verbraucher 
gestresst und nervös, das macht sie anfällig für überzogene 
Rechnungen.

erforderlich ist, aber zusätzliche Kosten verursacht. Besonders 
beliebt ist auch, bei einer einfachen Türöffnung das Schloss 
zu zerstören, um so einen teuren Neueinbau zu rechtfertigen. 
Gegen beides können sich die Kunden wehren. 
Sachverständiger Maik Menke rät: Genau hinschauen, Zeugen 
einbinden und Beweise mit der Smartphone-Kamera sichern.
 
Nur per Überweisung zahlen, nicht vor Ort:
Die nächste Falle lauert beim Bezahlen: „Auf keinen Fall 
direkt bar oder am mobilen EC-Terminal zahlen, auch wenn 
die Notdienste darauf drängeln. Denn in diesem Fall ist das 
Geld weg“, warnt Maik Menke. Bei dubiosen Notdiensten 
sind Mitarbeiter darauf geschult, die Kunden so unter Druck 
zu setzen, dass diese überteuerte Rechnungen akzeptieren.
 
Notfalls die Polizei rufen:
Im Zweifelsfall sollten Verbraucher nicht zögern, die Polizei 
zu rufen. „Wenn eine Rechnung offensichtlich überteuert 
ist oder gedroht wird, die eben geöffnete Wohnungstüre 
wieder zu schließen, stehen auch Straftaten wie Wucher 
oder Nötigung im Raum“, so Maik Menke.
 
Vorsicht bei reisenden Kolonnen: 
Doch nicht nur bei Notdiensten können Kunden an unseriöse 
Dienstleister geraten. Bei Maik Menke ebenfalls berüchtigt 
sind reisende Kolonnen, die von Haustüre zu Haustüre ziehen. 
Dabei wird vollmundig die Sanierung von Einfahrten, das 
Reinigen von Regenrinnen oder das Beseitigen angeblicher 
Dachschäden angeboten, am liebsten sofort und zu 
vermeintlich günstigen Bar-Preisen. Mitunter wird für diese 
Dienste mit Kleinanzeigen oder Flyern geworben.

Zehn Tipps, 
wie Sie nicht zum Opfer von
unseriösen Anbietern werden
Vorbereiten statt überraschen lassen:
Man hilft sich selbst, indem man den Überraschungsmoment 
aus so einer Situation herauslöst. Man kann sich also mal 
über ortsansässige, zuverlässige Notdienste informieren 
und Empfehlungen von Nachbarn und Bekannten einholen. 
Die Kontaktnummern dieser Anbieter werden im Smartphone 
gespeichert, bei Nachbarn hinterlegt oder an einer leicht 
zugänglichen Stelle - wie unter der Fußmatte - deponiert. 
Steht man ohne Schlüssel vor der eigenen Tür, weiß man 
direkt, wo man anrufen kann.
 
Einen Nachbarn zur Hilfe bitten:
Doch auch ohne diese Vorbereitung ist man im Ernstfall 
windigen Handwerkern nicht hilflos ausgeliefert. Schon 
bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit einem 
Notdienst sollte ein Zeuge, vielleicht ein Nachbar, mithören. 
Und: „Wenn Sie das Unternehmen nicht kennen, lassen Sie sich 
zuerst die Kontaktdaten und den Ansprechpartner geben“, 
rät Bauer. Dann sollte man das Problem möglichst genau 
beschreiben und schon einen Preisrahmen festlegen. Dieser 
wird durch den Stundenlohn, Anfahrtskosten und eventuelle 
Zuschläge für besondere Einsatzzeiten bestimmt: „Wenn 
ein Unternehmen am Telefon dazu keine klaren Angaben 
machen will, finde ich das verdächtig“, sagt Maik Menke.
 
Zeugen einbinden, die 
Smartphone-Kamera nutzen:
Vor Ort muss man dann souverän bleiben, wenn unangenehme 
Überraschungen auftauchen. Etwa, wenn die Firma mit 
einem zusätzlichen Mitarbeiter anrückt, der nicht unbedingt 
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MIT UNSEREM 
BLUMENABO FREUDE 

VERSCHENKEN 

Ab 15 EUR liefern wir kostenlos!

Sie möchten regelmäßig Blumen von uns liefern lassen und  
damit einen lieben Menschen beschenken? Oder beschenken  
Sie sich gerne selbst? Oder möchten Sie in Ihrem Unter-
nehmen nicht auf schöne Blumen verzichten?

Dann ist unser Blumen-Abo 
genau das Richtige für Sie!

Was, wieviel und wohin soll geliefert werden?
Sie können auswählen zwischen: Sträußen, Schnittblumen, 
Topfblumen, Blumenarrangements, Pflanzkörbe, bepflanzte 
Gefäße für In- und Outdoor, Wein/Secco, Obstbränden, 
Gourmetbiere, Feinkost mit Öl, Pasta, Balsamico, Pesto, 
Pralinen, Geschenke und Präsentkörbe und vielem mehr...

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Sprikernheide 34  //  32791 Lage-Hagen
Fon 05232 85878-10  //  info@bluus.de

Besuchen Sie uns auch auf:
 / blumeundschwiegertochter
 / blumeundschwiegertochter www.bluus.de

 
Lokale Anbieter wählen: 
Diese ortsfremden Betriebe sind oft nicht mehr erreichbar, 
wenn sich nach den Arbeiten Mängel oder Schäden zeigen. 
Auch die gesetzliche Gewährleistung lässt sich nicht 
durchsetzen. Lokale Anbieter aber bleiben ansprechbar, 
falls es zu Problemen kommt: „Viele Innungen und 
Handwerkskammern unterhalten Schlichtungsstellen, die 
bei Unstimmigkeiten zwischen Handwerker und Kunden 
vermitteln.
 
Vorab Angebote einholen: 
Maik Menke rät: Für Arbeiten an Haus und Wohnungen 
sollte man Angebote einholen. „Auch der Firmenauftritt im 
Internet und die Schnelligkeit, mit der auf Kundenanfragen 
reagiert wird, können Anhaltspunkte für die Seriosität eines 
Unternehmens sein.“
 
Nicht immer ist kriminelle Energie im Spiel: 
Doch nicht immer steckt kriminelle Energie dahinter, wenn 
Kunden sich über den Tisch gezogen fühlen. „Neubauten 
und Sanierungen sind in den vergangenen Jahren immer 
anspruchsvoller geworden. Nicht jeder Handwerker ist dem 
fachlich gewachsen“, sagt Maik Menke! Dazu kommt die 
Neigung mancher Betriebe, so viele Aufträge wie möglich 
anzunehmen, die dann nicht zeitnah abgearbeitet werden 
können – für die Bauherren eine Geduldsprobe.
 
Bezahlung nur nach Baufortschritt:
Diese sollten sich sowohl bei der Auftragsvergabe wie auch bei 
der Überwachung der Baustelle fachkundigen Rat einholen. 
Zudem empfiehlt Maik Menke, bei Vorschüssen zurückhaltend 
zu sein und nur nach Baufortschritt zu bezahlen. „Wenn 
erst einmal ein üppiger Vorschuss gezahlt wurde, fehlt das 
Instrument, die Handwerker zu Fortschritten an der Baustelle 
zu motivieren.“
Bis zur Bauabnahme muss der Handwerker nachweisen, dass 
er einwandfrei gearbeitet hat, danach liegt die Beweislast 
beim Bauherrn - und das kann teuer werden, weiß der 
SachverständigeMaik Menke. „Ich habe schon halb fertige 
Keller gesehen, die wegen erheblicher Mängel wieder 
eingerissen werden mussten.“ Das hat weitreichende Folgen, 
nicht nur für den Geldbeutel des Auftraggebers: „Schon so 
manche Beziehung ist am Hausbau zerbrochen.“

Hilfe finden Sie auch bei:

Maik Menke - Sachverständiger für Bauschäden
Paderborn, Abtsbrede 123  Tel: 05251 - 87 48 400

Hameln, Thiewall 3   Tel: 05151 - 60 96 995

Bielefeld, Elverdisser Str. 32  Tel: 0521 - 94 97 93 54

Salzkotten, Lange Straße 50  Tel: 05258 - 20 78 840

info@menke-sachverstaendiger.de

www. menke-sachverstaendiger.de
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Das in Tücher gewickelte 
Christkind
Der Ursprung des Christstollens
Der Stollen gehört, so wissen es die Bäcker und Konditoren, 
zu den so genannten "Gebildebroten". Es sind Gebäcke, die 
bestimmte symbolische Formen oder Figuren darstellen. Der 
Stollen gilt seit vielen Jahrhunderten als das in weiße Tücher
gewickelte Christkind. Wo der erste Stollen gebacken wurde 
und wer der Schöpfer von Rezept und Form war, ist nicht 
verbürgt. Kulturforscher und andere Wissenschaftler sind 
sich dennoch einig, dass der Ur-Stollen in Sachsen aus dem
Ofen gezogen wurde, und zwar um das Jahr 1300. Und so 
wie vor 700 Jahren wird auch heute noch gebacken.

Urkundlich taucht der Stollen zum ersten Mal 1329 in 
Naumburg an der Saale auf. Aus einem alten Schriftstück 
ist zu entnehmen, dass die Naumburger Bäcker sich bereit 
erklärten, zu Weihnachten "zween lange Weizenstollen, 
wozu ein halberScheffel Weizenmehl verwandt werde" ihrem 
Bischof Heinrich und seinem Hofe zu entrichten. Wie die 
Stollen damals wohl geschmeckt haben? Viele Gewürze, die
heute so selbstverständlich zu kaufen sind, waren früher noch 
unbekannt oder sehr teuer. In allen katholischen Landen galt 
die Adventszeit als Fastenzeit. Somit war Butter verboten 
nur Öl erlaubt. Aber Stollen mit Öl backen? Das Grollen der
backenden und verzehrenden Leute erreichte die regierenden 
Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht, die um 1470 den 
Stollen zu einem Politikum machten. Sie schilderten die 
unappetitliche Situation dem Heiligen Vater: In sächsischen 
Landen habe man nur das gewöhnliche Rüböl, mit dem nun 
bei Gott ein verdaulicher Stollen kaum gebacken werden 
könne. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: 

...dass ihr, eure Weiber, Söhne und 
Töchter und alle euren wahren Diener und 
Hausgesind der Butter anstatt des Oehls 
ohne einige Pön (Pein, Strafe) und ziemlich 
gebrauchen möget.

 So wurde die Stollenbäckerei immer besser, zumindest in den
Gegenden Sachsens, in denen Wohlstand herrschte. Die 
Einrichtung des Dresdner Striezelmarktes, den es bis 
heute alljährlich vor Weihnachten gibt und der sich bereits 
damals hoher Besucherzahlen erfreute, hat wesentlich dazu 
beigetragen, den Stollen weit über Sachsen hinaus bekannt 
zu machen. Dabei war Dresden noch gar nicht die Stollen-
Hochburg, die wir heute kennen. Aus der Umgebung, vor 
allem aus Meißen und Siebenlehn, kamen schon Ende des 
16. Jahrhunderts die Bäcker mit Wagenladungen Stollen in 
die kurfürstliche Residenz, was den Dresdner Bäckern alles 
andere als lieb war. 
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(djd). Viele Männer können ein Lied davon singen: Ein 
„falsches“ oder einfallsloses Weihnachtsgeschenk für die 
Liebste kann eine Beziehung schnell mal auf die Probe 
stellen. Auf der sicheren Seite ist man mit Präsenten, bei 
denen man(n) sich vorher erkennbar Gedanken gemacht 
hat. Unser Special hat drei solcher Tipps: einen Gutschein für 
einen romantischen Kurzurlaub zu zweit, eine Smartwatch 
speziell für Frauen und einen praktischen „Organizer“ für 
die Handtasche, bekanntermaßen eines der wichtigsten 
Accessoires jeder Frau. Zuletzt geht es dann noch um ein 
kleines, aber feines Mitbringsel für gute Bekannte.
 
Romantischer Kurzurlaub: Vorfreude 
auf besondere Momente zu zweit
 
 In Sachen Urlaub war und ist auch 2021 noch ein schwieriges, 
von Beschränkungen geprägtes Jahr. Nichtsdestotrotz macht 
sich beim Reisen Aufbruchstimmung breit, die Menschen 
hoffen auf weitgehende Normalität 2022. Mit einem Gutschein 
für einen Romantikurlaub kann man bei der Partnerin an 
Weihnachten bereits Vorfreude auf besondere Momente zu 
zweit wecken. Viele Ideen für romantische Erlebnisgeschenke 
gibt es etwa unter www.urlaubsbox.com. Dort steht eine 
große Auswahl an Gutscheinen bereit. Man kann sie in einer 
edlen Geschenkbox bestellen oder zu Hause ausdrucken 
und unter dem Weihnachtsbaum überreichen. Bei den 
romantischen Unterkünften handelt es sich überwiegend 
um 4-Sterne-Hotels. Der Kurztrip für 239,90 Euro ist drei 
Jahre ab Ende des Gutschein-Kaufjahres buchbar.
 
Hybriduhr für sportliche Frauen: 
Stylishes Design und smarte Funktionen
 
 Frauen stellen an eine Smartwatch andere Anforderungen 
als Männer. Sie sollte nicht nur so funktionell wie möglich, 
sondern auch weiblich-stilvoll sein und einen hohen 
Tragekomfort bieten. Diesen Wunsch erfüllen Hybridmodelle. 
Sie sind optisch von Analoguhren kaum zu unterscheiden und 
bewahren sich damit den klassischen und eleganten Stil einer 
Armbanduhr. Die Smartwatch „Lily“ von Garmin verbindet 
durch ihr feminines Design Eleganz mit smarten Features. 

Einige der Funktionen wurden speziell für die Gesundheit 
von Frauen entwickelt. Mit ihrem 34-Millimeter-Gehäuse 
und dem schmalen Armband schmiegt sich die Uhr auch an 
zierliche Handgelenke passgenau an. Die Smartwatch ist in 
den beiden Ausführungen „Classic“ und „Sport“ im Handel 
sowie im Online-Shop unter www.garmin.com erhältlich.
 
„Taschen-Organizer“ 
sorgt für Ordnung in der Handtasche
 
 Wo ist denn jetzt nur wieder der verflixte Schlüssel? Wohl jede 
Frau kennt das nervige Suchen in der Handtasche nach einer 
bestimmten Sache. Tatsächlich herrscht in so manchem Beutel 
oder Shopper ständiges Chaos. Ratsam ist es, seine Tasche 
regelmäßig auszumisten, Schweres nach unten zu schichten 
und Kosmetika in einem Extra-Täschchen zu verstauen. 
Eine langfristige Lösung sind auch Taschen-Organizer wie 
die stylishen Modelle von &bag - ein idealer Geschenktipp 
für Frau oder Freundin. Als „Tasche in der Tasche“ bieten 
sie klug durchdachte Fächer für geordnete Unterbringung 
und sind besonders leicht und weich, weshalb sie sich jeder 
Handtasche anpassen. Sie können zudem separat als Clutch 
oder mit Schulterriemen crossbody getragen werden. Mehr 
Infos gibt es unter www.andbag.de.
 
Süße kleine Präsente mit großer Wirkung
 
 Beim Schenken kommt es auf die Geste am. Bereits kleinere 
Mitbringsel können in der Adventszeit bei lieben Verwandten, 
Freundinnen und Bekannten für Glücksmomente sorgen. 
Gleich zwei Geschenke in einem macht man mit dem süßen 
Engel-Trio, das unter www.jungborn.de erhältlich ist. Die 
Figuren aus Steinharz sind jeweils mit 50 Gramm Vollmilch-
Schokoladenzapfen befüllt. Nach dem Vernaschen lassen 
sich die Engel weiter als Teelichthalter verwenden. Auf diese 
Weise bereichern sie die Weihnachtsdekoration im Haus. 
Eine willkommene Aufmerksamkeit für Genießerinnen ist 
ebenfalls die Honig-Tanne im weihnachtlichen Look. Die 
attraktiv gestaltete Box umfasst jeweils 50 Gramm von sechs 
ausgewählten Qualitätssorten.

„Weihnachtsgeschenke für Frauen“

Geschenkideen 
mit Charme
Gerade zu Weihnachten kann man 
seinen Herzensmenschen mit einem in 
der Geschenkbox versteckten Gutschein 
für einen Romantikurlaub zu zweit 
überraschen.

Foto: djd/www.urlaubsbox.com/Getty Images/Tom Merton
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Während in Detmold noch die letzten Buden wieder auf 
Hänger geschoben und die letzten Karussells verladen 
werden, werden in der Lemgoer Mittelstraße und auf dem 
Regenstorplatz schon die ersten Bolzen wieder festgezogen, 
und die ersten Buden mit Keilen wackelsicher gemacht. 
Das letzte Wochenende im November und das erste im 
Dezember gehören in Lippe dem Kirmesvergnügen. Erst 
Andreasmesse, dann Montags Abbau in Detmold, Dienstags 
Aufbau in Lemgo und Mittwochs heißt es wieder: Kommen 
Sie näher, steigen Sie ein, jetzt geeehts loooos!“

Dann hüpfen in Winterjacken und  warme Hosen verpackte 
Kinder vor ihren Eltern auf und ab, weil sie „bitte, bitte, nur 
eine Runde“ Karussell fahren wollen. Genauso wie ihre Eltern 

Was der Nikolaus mit 
Kläschen zu tun hat
Die Lemgoer Kirmes hat kirchliche Ursprünge

damals vor ihren Eltern. Manche Dinge ändern sich zum 
Glück nie. Wäre auch schade, schließlich gehören Karussells 
zur Kirmes, wie das Amen zur Kirche. Und damit sind wir 
auch schon bei den Ursprüngen von Kläschen.

Angefangen hat alles mit dem Nikolaimarkt oder vielmehr der 
Nikolaikirche. Bereits wenige Jahre nach der Stadtgründung 
von Lemgo um 1190 begann man mit dem Bau einer 
kreuzförmigen Basilika im romanischen Stil. Nach etwa 50 
Jahren Bauzeit war das Gotteshaus Mitte des 13. Jahrhunderts 
fertig und brauchte nur noch einen Namen. Da Lemgo 
eine Hansestadt war und der Heilige Nikolaus von Myra als 
Schutzpatron der Seefahrer und Fernhandelskaufleute gilt, 
war schnell ein Name gefunden.

Kläschen 2021
Anfang Dezember (1. Donnerstag im Monat) findet 
in Lemgo der traditionelle Kläschenmarkt statt.

Eine kilometerlange Budenstadt mit Verzehrständen,
Geschenkartikeln und anderen schönen Dingen 
führt durch die Mittelstraße, Ostertor, Kastanienwall, 
Parkplatz Bleiche bis hin zum Regenstorplatz. 
Hier befinden sich viele Fahrgeschäfte für Groß 
und Klein, und alle laden zum Mitfahren ein. 
Auf dem Marktplatz gibt es außerdem karitative 
Stände mit Glühwein und Leckereien.
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Während wir heute am Nikolaustag blitzblank gewienerte 
Stiefel vor die Tür stellen, in der Hoffnung, dass uns der 
Nikolaus das eine oder andere Stück Schokolade bringt, 
feierte man damals am 6. Dezember, dem Namenstag des 
Schutzpatrons, in Sankt Nikolai die Messe zu Ehren der von 
ihren Reisen im Herbst zurückgekehrten Kaufleute. Damit 
der Handel auch im nächsten Jahr erfolgreich würde und die 
Kaufleute auf ihren Reisen von Unglück verschont blieben, 
erhielten diese den Segen im Namen des Heiligen Nikolaus. 
Da der Wohlstand von Lemgo und seiner Bewohner vom 
Geschick der Kaufleute abhing, war der 6. Dezember ein 
wichtiger Termin, der entsprechend feierlich begangen wurde.

Nach und nach wurde die kirchliche Feier von Marktelementen 
begleitet, woraus sich dann der Nikolaimarkt entwickelte, der 
kaum noch oder gar keine kirchlichen Bezüge mehr hatte.

Und wenn wir jetzt ein bisschen mit dem Namen des Heiligen 
Nikolaus, verniedlicht Kläuschen, spiele, dann sind wir schnell 
bei Kläschen. Auch bei den Buchstaben sind die Lipper halt 
sparsam. Die Jahrhunderte hindurch entwickelte sich der 
Markt, wuchs und gewann an Bedeutung, so dass er im 
19. Jahrhundert zu einer großen Verkaufsschau geworden 
war, zu der auch die Bewohner der umliegenden Dörfer in 
die Stadt kamen. Sogar in den Sälen, der an den Marktplatz 
angrenzenden Gastwirtschaften waren Verkaufsstände 
aufgebaut.

Im frühen 20. Jahrhundert verlor der Markt jedoch als 
Einkaufsmarkt für die Landbevölkerung an Bedeutung. 
Stattdessen nahm die Zahl der Schaubuden und Karussells zu. 
Kläschen brauchte mehr Platz und wurde räumlich erweitert. 
Zwei Dampf- und Bodenkarussells, ein russisches Karussell, 
eine Schiffsschaukel, drei Schießbuden und 17 Schaubuden 
waren auf dem Kläschenmarkt vertreten, darunter ein 
Hippodrom und eine Menagerie mit 15 Löwen und Tigern, 
schreibt die Lippische Post in einem Artikel aus dem Jahr 1910.
Auch ein Kinematograph gehörte zu den Attraktionen. Der 
1894 erfundene Apparat der Filmkamera, Kopiergerät und 
Filmprojektor in einem war, galt es Sensation.                

Aber auch Sänger und Kleinkünstler kamen zu Kläschen 
nach Lemgo. So schrieb die Lippische Post im Jahre 1912 
im Vorfeld des Marktes: „Erscheinen werden auch wieder 
die Harfensänger und -sängerinnen und die verschiedenen 
Künstler wie Bauchredner usw., die für den Unterhalt in den 
Wirtschaften Sorge tragen. Die neuesten Schlager werden 
dann zur Laute gesungen werden und überall Leben bringen.“
Ob sie da wohl „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ 
gesungen haben? Das war 1912 nämlich frisch erschienen.
Schon im frühen 20. Jahrhundert etablierte sich der Markt 
dauerhaft in der Innenstadt. Vor dem Ersten Weltkrieg 
erstreckte er sich vom Kastanienwall über die Mittelstraße 
und den Marktplatz bis zu dem, nach dem Abriss des 
Waisenhauses, neu geschaffenen Waisenhausplatz.

Heute tummelt sich das Geschehen zwischen Mittelstraße 
und Regenstorplatz. Während die Mittelstraße Gelegenheiten 
zum Schlendern, Glühweintrinken und Bratwurst essen bietet, 
finden sich die Karussells auf dem Regenstorplatz. Rund 200 
Händler und Schausteller sorgen dann für Kirmesstimmung.

 Damen- und Herrenschuhe
 Barfußschuhe
 Damenoberbekleidung
 schicke Taschen und Tücher
 Portemonnaies

Mittelstraße 7 | 32657 Lemgo | www.schuh-kuhlmann.de
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#75JahreHfMDetmold: 
Detmolder Archivschätze
Hochschule veröffentlicht CD-Edition beim Label GENUIN

Anlässlich ihres 75jährigen Gründungsjubiläums in diesem 
Jahr gibt die Hochschule für Musik Detmold eine CD-Edition 
beim Label GENUIN heraus. Sie trägt den Titel „Detmolder 
Archivschätze“ und stellt auf vier CDs eine kleine Auswahl in 
Detmold entstandener Aufnahmen bedeutender ehemaliger 
Lehrender vor. Die Mitschnitte aus den Jahren 1965 bis 1981 
stammen sämtlich aus dem Fundus des Erich Thienhaus 
Instituts. Das Besondere an den vorgelegten Aufnahmen 
ist die spürbar lebendige Atmosphäre eines Konzertes im 
Hochschulalltag, die von eine unmittelbaren, teilweise 
spontanen Spielfreude begleitet wird.  Die CD kann über 
den  CD-Shop der Hochschule sowie im Haus der Musik 
zum Preis von 20 Euro käuflich erworben werden. Das 
Repertoire auf den vier Tonträgern ist vielfältig: Zu hören 
ist ein fast kompletter Klavierabend von Hans Richter-Haaser 
mit Werken von Beethoven und Mussorgsky. Der Geiger 
Tibor Varga ist mit dem Violinkonzert von Alban Berg unter 

der Leitung seines Sohnes Gilbert Varga vertreten. Der 
Cellist André Navarra spielt zusammen mit dem Pianisten 
Werner Genuit Brahms’ zweite Cellosonate, Pianist Klaus 
Schilde die Uraufführung des Klavierkonzerts op. 27 von 
Johannes Driessler unter der Leitung von Martin Stephani. 
Freuen können sich die Hörerinnen und Hörer außerdem 
auf die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug von Bartók,  
an der – neben  Wilfried  Kassebaum und Waldemar Döling 
– mit Friedrich Wilhelm Schnurr und Martin Christoph Redel 
gleich zwei ehemalige Rektoren mitwirken. Zu hören sind 
ferner der Klarinettist Jost Michaels, der Pianist Edmundo 
Lasheras, der Oboist Helmut Winschermann und zahlreiche 
weitere. Initiator und künstlerischer Betreuer des Projekts 
ist Klavierprofessor Jacob Leuschner, der diese und weitere 
Aufnahmen aus dem ETI-Archiv auch in zwei  Veranstaltungen 
im Brahms-Saal im kommenden Wintersemester vorstellen 
wird.

Fo
to

: T
H

 O
W

L

www.tanzschule-fricke.de/gutscheine

Die besondere Geschenkidee zu WeihnachtenDie besondere Geschenkidee zu Weihnachten

Mit Gutscheinen aus Eurer Tanzschule
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Gemeinsam.Stark.

TBV Lemgo Lippe 
Saison 2021/2022

Lukas Zerbe wird 
Schirmherr von 
‚Sports4Kids‘
Die Nachwuchsarbeit ist beim TBV Lemgo Lippe seit jeher ein 
wichtiger Baustein des Erfolgs, auf den viel Wert gelegt wird. 
Daher freut sich der TBV, ab sofort das Programm „Sports4Kids“ 
der Stadt Detmold als Kooperationspartner zu unterstützen.

‚Sports4Kids‘ ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Detmold 
mit dem Sportverband Detmold e. V. und den Detmolder 
Kindertagesstätten. Ziel ist es, den Spaß an Spiel, Sport 
und Bewegung schon in jungen Jahren zu vermitteln und 
nachhaltig im Alltag von Kindern zu verankern. Um sie 
nachhaltig in ihrer Entwicklung zu fördern, erhält jedes 
Detmolder Kind zum vierten Geburtstag einen Gutschein 
im Wert von 50 Euro für eine einjährige Mitgliedschaft in 
einem Detmolder Sportverein. 

„In Zeiten von Corona haben wir erschwerte Bedingungen, 
Kinder für den organisierten Sport zu begeistern. Mit dem 
TBV Lemgo Lippe und Lukas Zerbe haben wir nun eine 
weitere starke Unterstützung, um für Sports4Kids und 
Vereinsmitgliedschaften zu werben. Dafür bin ich dankbar“, 
freut sich Frank Hilker, Bürgermeister Stadt Detmold.

Als Schirmherr wird TBV-Profi Lukas Zerbe das Projekt 
begleiten. „Ich treibe Sport seitdem ich denken kann und 
habe verschiedene Sportarten ausprobiert. Daher halte 
ich ‚Sports4Kids‘ für ein ganz tolles Programm, um den 
Kindern hier aus unserer Region schon früh die Möglichkeit 
zu geben, das Sporttreiben im Verein und verschiedene 
Bewegungsangebote kennenzulernen. Mit meiner Patenschaft 
möchte ich gerne dabei unterstützen, dieses Programm weiter 
voranzutreiben und möglichst vielen Kindern den Zugang 
zum Vereinssport zu ermöglichen“, zeigt sich das Lemgoer 
Eigengewächs begeistert.

In den kommenden Jahren der Zusammenarbeit werden der 
TBV Lemgo Lippe und Lukas Zerbe immer wieder einmal bei 
verschiedenen Aktionen wie dem Detmolder Familientag oder 
anderen Veranstaltungen vor Ort sein, um so gemeinsam mit 
allen Beteiligten möglichst viele junge Menschen für den 
Handball und das aktive Sporttreiben generell zu begeistern.

„Mit Lukas Zerbe haben wir einen waschechten Lipper 
für Sports4Kids gewinnen können. Lukas ist ein absoluter 
Glücksgriff, der vielen jugendlichen Sportlerinnen und 
Sportlern ein Vorbild ist“, freuen sich Carsten Lemm und 
Christian Plesser vom Sportverband Detmold e.V.

Mehr Informationen zu ‚Sports4Kids‘ unter: 
sports4kids.detmold.de
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Eine Insel mit (mindestens) 
zwei Schubladen
Die Küche in Lage sorgt für den 
Wohlfühlfaktor beim Kochen
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„Möchten Sie denn lieber helle oder dunkle Fronten?
„Wir haben ja diesen dunklen Fichtenholzboden, deswegen 
muss die Küche auf jeden Fall hell sein. Sonst wird der Raum 
so dunkel.“
„Das würde ich Ihnen auch empfehlen. Ich habe den Raum 
ja auch schon mal gesehen, der ist recht lang und schmal, 
da würde ich Ihnen fast zu Fronten ohne Griffe raten.“
„Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Das funktioniert 
dann durch Druck, richtig?“
„Das ist eine Variante, die gibt es sowohl in mechanisch als 
auch in elektronisch, sie können sich aber auch für Griffmulden 
entscheiden oder für eine nach hinten abgeschrägte obere 
Kante.“

Die Kundin grübelt und Marc Tomasch ist in seinem Element. 
Seit 1995 sind er und sein Bruder Uwe Experten für Küchen. 
„Mir macht das richtig viel Spaß, zusammen mit den Kunden 
eine Küche zu planen. Auch wenn man von außen betrachtet 
immer das Gleiche macht, ist es jedes Mal wieder neu, anders 
und spannend, weil auch die Menschen so verschieden 
sind. Ein bisschen ist das mit puzzeln zu vergleichen. Ich 
habe zwar immer 1000 Teile, aber das Motiv ist immer 
wieder ein anderes“, stellt er einen Vergleich an. Auch bei 
der Zusammenstellung der eigenen Küche gibt es so einige 
Puzzleteile. Soll die Küche als Zeile, in L-Form oder mit einer 
Kücheninsel gebaut werden? Möchte ich helle oder dunkle 
Schränke? Soll die Küche einfarbig sein oder mit farblich 
anderen Fronten? Welche Farbe soll die Arbeitsplatte haben?
„Ganz 1000 Teile sind es dann vielleicht doch nicht“, 
schmunzelt Marc Tomasch, „aber doch schon einige. Wenn 
man sich wirklich hinsetzt und so eine Küche durchplant, ist 
man schon so zwei bis drei Stunden beschäftigt.“

Die Leidenschaft für Küchen haben die 
beiden Brüder von ihrem Vater. 

Günter Tomasch fing einst als Küchenbauer an, bevor er 
sich mit „Die Küche“ selbstständig machte. Damals waren 
wir noch auf der anderen Straßenseite“, erinnert sich Marc 
Tomasch. Wie sich die Zeiten ändern, merkt er auch an den 
Küchentrends. „Es gab eine Zeit, da wollte jeder am liebsten 
Hochglanzfronten und in der Mitte eine Kochinsel. Das kann 
man natürlich nicht bei jedem einbauen, da nicht jeder 
Raum den Platz dafür hergibt. Bei neuen Häusern achten die 
Bauherren aber mittlerweile sehr darauf, dass die Küche in 
den Wohn- und Essbereich mit integriert ist. Das ist dann fast 
schon ein Koch-, Wohn- und Essbereich. Allerdings findet in 
diesen Räumen auch der Großteil des Lebens statt“, erklärt 
der Experte für schönes und praktisches Wohnen. Heute hat 
man vor allem warme Farbtöne und auch gerne mal wieder 
Holz. Gleichzeitig schick und gemütlich eben.

Von Carlos darf er dabei nicht allzu viel Unterstützung 
erwarten. Der 12 Jahre alte, schwarze Labradorrüde schaut 
kurz hoch und gähnt. „Mittlerweile ist er eher gemütlich.  

Das Begrüßungskomitee übernimmt er aber trotzdem 
immer noch. Zumindest mal gucken, wer denn da gerade 
so reinkommt und ob man nicht ein paar Streicheleinheiten 
bekommt.“ Marc Tomasch klopft Carlos liebevoll an der Schulter. 
Aufmerksam schaut der ihn aus dunklen braunen Augen an. 
„Redet Herrchen etwa über mich?“ Als der Küchenexperte 
aufsteht, um uns in der Ausstellung noch ein paar praktische 
Beispiele zu zeigen, lässt der schwarze Rüde den Kopf auf 
die Pfoten sinken. Die Ausstellung ist für den Vierbeiner eher 
uninteressant. Sein Herrchen streicht mit der Hand über eine 
Arbeitsplatte einer Küchenzeile. „Wir haben Küchen von 
Häcker und von Rational. Beide Hersteller kommen hier aus 
Nähe. Häcker sitzt in Rödinghausen bei Herford und Rational 
in Melle“, erzählt er, „die Küchengeräte kommen zum Teil aus 
Bielefeld und Gütersloh.“ Das Familienunternehmen setzt 
nicht nur bei den Küchen auf Qualität, sondern auch bei 
den Küchengeräten. Kühl- und Gefrierschränke, Herde, Öfen, 
Spülmaschinen, Vollautomaten und Mikrowellen kommen 
von Miele, Siemens oder Blaupunkt.

Für den Einbau der Küche und den Anschluss 
der Geräte hat das Lagenser Unternehmen 
ein richtiges Expertenteam. 

„Unsere drei Monteure sind schon so lange bei uns, das sind 
mehr Familienmitglieder als Mitarbeiter. Beim Aufbau sind die 
ein supereingespieltes Team.“ Auf seine „Küchenfamilie“ kann 
Marc Tomasch sich hundertprozentig verlassen. Vor allem 
dann, wenn es von Lage aus quer durch Deutschland geht. 
„Unsere Küchen kommen zwar aus der Region, sind aber in 
ganz Deutschland vertreten“, verrät er stolz. „Ich hätte gar 
nicht gedacht, dass so viele Lipper eine Ferienwohnung an 
der Nord- oder Ostsee haben, aber mittlerweile durften wir 
auch schon auf Sylt, in Zingst, Scharbeutz oder Timmendorfer 
Strand Ferienwohnungen mit Küchen ausstatten.“ Wenn man 
dann schon mal da ist, verleitet das nicht dazu, Urlaub zu 
machen? Marc Tomasch lacht. „Das legen wir dann schon 
mal auf einen Donnerstag oder Freitag, damit wir dann 
ein verlängertes Wochenende dort machen können. Dort 
arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen, weiß nicht 
nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter sehr zu schätzen. 
Insofern sind wir unheimlich dankbar für das Vertrauen, dass 
unsere Kunden uns entgegenbringen.“

Und wo geht der nächste Urlaub hin? „Im Moment möchte 
ich irgendwohin, wo es schön warm ist“, schmunzelt Marc 
Tomasch, „vielleicht darf ich ja irgendwann mal auf einer 
Mittelmeerinsel eine Küche einbauen.“

Die Küche Günther Tomasch GmbH
Ostring 42 | 32791 Lage

Tel.  05232 929042  |  www.die-kueche-lage.de
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Vom Wanderparkplatz führt der Rundwanderweg A6 
über historische Wege vom Bartholdskrug, einem alten 
Schmugglerkrug nahe der ehemaligen preußisch-lippischen 
Grenze, durch das „Schopketal“ in die idyllische Bergstadt 
Oerlinghausen. Nach dem Aufstieg zur Alexanderkirche 
führt der Rückweg über den Menkhauser Berg auf dem alten 
„Lipperreiher Kirchweg“ zurück in die Senne.
Der Rundwanderweg A6 beginnt am Bartholdskrug, einem 
alten Gasthaus in Fachwerkbauweise aus dem Jahr 1713. Der 
Krug war einst eine Zollhebestelle an der Grenze zwischen 
Lippe und Preußen. Als Preußen um 1818 rigorose Einfuhrzölle 
einführte, entwickelte sich ein reger Schmuggelhandel von 
Lippe nach Preußen. Der Bartholdskrug bekam im Zuge 
dessen einen aus heutiger Sicht zwielichtigen Ruf – das 
Gasthaus wurde zum Schmugglernest.

Über den Senner Hellweg, eine alte Heer- und Handelsstraße, 
kamen die Fuhrleute zum Bartholdskrug.  Der Hellweg zählt 
zu den ältesten Fernwegen südlich des Teutoburger Waldes. 
Wanderer folgen dem Senner Hellweg in nordwestlicher 
Richtung. Nach ca. 450 Metern überqueren Sie eine Holzbrücke 
über den Menkhauser Bach. Dieser Bach wird auch Schopke 

Auf den Spuren der 

Schmuggler
Kriminell gut wandern in Oerlinghausen

Foto: Peter Müller

Foto: Kristian Hoffmann
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(Schafsbach) genannt. Vermutlich wurden hier die Schafherden 
aus der Senne durchgetrieben, bevor es zum Verkauf auf 
dem Schafmarkt nach Paderborn ging. Die Durchquerung 
des Wassers hatte aber wohl noch einen weiteren Vorteil: 
Die Schafe kamen frisch gebadet nach Paderborn.  
Unter der Brücke wird das Wasser geteilt und fließt in zwei 
Bächen weiter. Mit etwas Glück kann man hier Wasseramseln 
entdecken.Folgt man der Beschilderung zum Haus Neuland 
erreicht man schon bald den sennetypischen Kiefernwald. 
Auf dem lichten Sandboden wachsen Heidelbeeren und 
im Frühjahr entdeckt man hier den Siebenstern. Dieser hat 
eine kleine sternförmige Blüte, die aus sieben Blütenblättern 
besteht. Wer allerdings nachzählt, findet aber auch sechs und 
acht Blütenblätter. Auf dem Wanderweg A6 geht es weiter, 
bis man an einem rötlich gestrichenen Fachwerkhaus wieder 
auf den Bach, der hier „Schopke“ heißt, trifft. Links hinter der 
Brücke befindet sich ein Quelltopf. Wenn die Quelle sprudelt, 
wird am Grund der Sand aufgewirbelt.
Am Bachufer des Schopkebaches entlang, gelangt man 
nach etwa 150 Metern an einen alten Grenzstein, der die 
alte Grenze zwischen Lippe und Preußen markiert. Am 
Hang auf der rechten Seite erstreckt sich der Buchenwald 
des Menkhauser Berges. An einigen kleinen Aufschlüssen 
wird das Kalkgestein der südlichen Kette des Teutoburger 
Waldes sichtbar.

Vorbei an der ehemaligen Gaststätte „Schopketal“ – heute 
ist hier eine Hundeschule untergebracht – erreichen wir 
eine T-Kreuzung. Gegenüber befindet sich das Kerbtal des 
Schopkebaches. Wir biegen nach rechts ab und stehen 
vor einer beeindruckenden Buche, die ihre von Wind und 
Regen freigespülten Baumwurzeln zeigt. Rechts dahinter 
liegt die zum Wohnhaus umgebaute Friedhofsmühle, 
eine alte Ölmühle. Die Pumpstation in dem kleinen weiß-
grünen Haus ermöglichte ab 1912 die Wasserversorgung 
in Oerlinghausen. Von hier aus wurde das Wasser in einen 
Hochbehälter auf den Tönsberg gepumpt und konnte von 
dort in die Haushalte verteilt werden. Über den A6 verlassen 
wir das Schopketal. Nun folgt der Anstieg nach Oerlinghausen 
zur Alexanderkirche. Beim Rückweg führt der A6 über den 
alten Lipperreiher Kirch- und Leichweg. Diesen Weg nutzten 
die Bewohner der Senne im Umkreis des Bartholdskruges, 
um zum Gottesdienst nach Oerlinghausen zu kommen 
und um ihre Toten zum Friedhof, der sich bis 1860 rund um 
die Kirche befand, zu bringen. Durch die „Kirchtwete“ geht 
es über die „Göddernstraße“ zum Schützenhaus auf den 
Steinbült. Der A6 führt über die Kuppe des Menkhauser 
Berges wieder bergab in die Senne. Bald wandern wir parallel 
zur Tunnelstraße. Diese Straße wurde von 1993 bis 1997 
gebaut. Dafür musste ein 492 Meter langer Tunnel durch 
den Kalkstein des Menkhauser Berges getrieben werden. 
Am Weg „Unter dem Menkhauser Berg“ geht es nach rechts 
unter der Tunnelstraße durch. An einer Schutzhütte biegen 
wir nach links ab. Hier beginnt wieder der Kiefernwald und 
wir kehren über Sandwege zu zu unserem Ausgangspunkt, 
dem Wanderparkplatz Bartholdskrug.

Schwierigkeitsgrad: Mittel
Strecke: 5,57 Kilometer
Dauer: 1,5 Stunden

WASSERSPORT

FITNESS

REHA

ENTSPANNUNG

WASSERSPORT

FITNESS

REHA

ENTSPANNUNG

www.badmeinberger-badehaus.de
Gesundheit • Sport • Spaß • unter einem Dach
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Es ist noch früh am Morgen. 7:45 Uhr, kurz vor dem 
Berufsverkehr. Vor der Bäckerei in Heiligenkirchen hält ein 
Auto. Ein junger Mann steigt aus, überquert eilig die Straße 
und öffnet die Tür. Sofort strömt der Duft frischgebackener 
Brötchen, Hörnchen und Kuchen auf die Straße und macht 
richtig Hunger. In der Bäckerei warten bereits zwei Personen, 
zwei werden gerade bedient. Jetzt wird es sicherlich knapp 
für den jungen Mann noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.  
Allerdings macht er überhaupt keine Anstalten, sich in die 
Schlange der Wartenden einzureihen. Er holt sein Handy aus 
der Tasche, zeigt den Code der Brötchen-App vor, bekommt 
eine Brötchentüte in die Hand gedrückt und verlässt den 
Laden wieder.

Als er draußen den Motor startet, setzt im Inneren gerade 
eine ältere Dame dazu an, sich über die schlechten Manieren 
und den fehlenden Anstand der jungen Leute zu beschweren, 
als Mickel Biere dazu kommt und auf ein Tablet an der Wand 
verweist. „Der junge Mann hat alles richtig gemacht“, verteidigt 
er den eiligen Kunden. „Wer per Brötchen-App bestellt, muss 
sich nicht  hinten in der Schlange anstellen. Schließlich hat 
er sich schon etwas ausgesucht und dies auch bezahlt.“

So ganz überzeugt scheint die ältere Dame noch nicht zu 
sein, aber jetzt ist sie erst mal an der Reihe und darf sich 
ihre Brötchen einpacken lassen. Als sie den Laden verlässt, 
betritt eine Mutter mit Kind das Geschäft, auch sie zeigt 
ihren Bestellcode vor und bekommt zwei Brötchentüten. 
Eine für sich und eine für den Sohnemann, der gleich mal 
neugierig hineingreift und ein Hörnchen zu Tage befördert. 
Dass er das jetzt noch nicht essen soll, sondern erst in der 
Frühstückspause im Kindergarten, findet er nach eigener 
Aussage zwar „doof“, aber er lässt sich dann doch überzeugen, 
die Tüte in seinem Kindergartenrucksack zu verstauen.
Mickel Biere schaut sehr zufrieden drein.  

„Die App funktioniert super und wird richtig gut angenommen“, 
erzählt er. Am Anfang war er erst ein bisschen skeptisch, aber 
da die Onlinebestelldienste der Fast Food Restaurants so gut 
funktionieren, hat er den Schritt gewagt. „Entweder geht 
man mit der Zeit oder man geht mit der Zeit“, schmunzelt er.

„In Detmold sind wir die erste Bäckerei, die das macht“, 
verrät er stolz und zeigt uns auf seinem Smartphone, wie 
das Brötchen bestellen per App genau funktioniert. „Zuerst 
wählt man die Bäckerei, in diesem Fall die Bäckerei Biere, an, 
bei der man bestellen möchte, dann sucht man sich seine 
Backwaren aus.“ Probehalber wählt er aus der Ansicht ein 
normales Brötchen und ein Schokocrossaint aus. Und warum 
leuchtet der Bezahlen-Button nicht auf? „Ich habe einen 
Mindestbestellwert von 3,50 Euro“, erklärt der Bäckermeister. 
„Erst, wenn ich den erreicht habe, kann ich die Bestellung 
auch abschließen.“ Er legt noch ein Brot in den virtuellen 
Warenkorb und – schwupps – kann ich auf bezahlen klicken. 
„Das geht per Paypal oder Kreditkarte und dann muss man nur 
noch in den Laden kommen und seine Bestellung abholen. 
Sind die Brötchen fertig eingepackt, bekommt der Kunde 
eine Benachrichtigung.“

Ziemlich praktisch eigentlich. Neben der App, gibt es in der 
Bäckerei Biere aber noch etwas Neues. Oder besser gesagt, 
neuerdings gibt es etwas nicht mehr. „Wir haben die 1- und 
2-Cent-Stücke abgeschafft und die Preise so angepasst, 
dass die nur noch auf runde oder halbrunde Beträge enden. 
1,99 Euro gibt es bei uns nicht.“ Der Grund dafür ist ziemlich 
einfach. „Seitdem die Sparkassenfiliale hier in Heiligenkirchen 

Aber bitte 
mit App 
Bei Biere Brot kann 
man Brötchen jetzt 
auch anders kaufen
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zur Automatenfiliale wurde, meinten anscheinend manche 
Kunden, dass sie ihr Kleingeld beim Bäcker abgeben konnten. 
Da sind tatsächlich welche mit einem Plastikbeutel voller 
1-Centstücke angekommen, um ihr Brot zu bezahlen. 
Wenn das mal passiert, ist das eine Sache, aber wenn das 
gehäuft passiert, ist das ärgerlich“, erklärt Mickel Biere. Erst 
sei er unzufrieden damit gewesen, solche Maßnahmen 
ergreifen zu müssen, mittlerweile habe er seinen Frieden 
mit der Entscheidung aber gemacht. Schließlich machten 
die Beneluxländer dies schon seit der Euro-Einführung so.

Am liebsten spricht der Bäckermeister und 
Kreishandwerksmeister aber über 
Kuchen, Brötchen und Brot. 

Etwa über „das Neue“ im Sortiment. „Jetzt im Herbst haben 
wir ein Wirsingbrot kreiert. Der Grundteig besteht aus 60 
Prozent Dinkel- und 40 Prozent Roggenmehl, dazu kommt 
blanchierter Wirsing. Frisch aufschneiden, mit etwas Butter 
bestreichen – total lecker“, gerät er ins Schwärmen. „Dazu 
kommt, dass es sehr ballaststoffreich ist und Wirsing einige 
gesunde Eigenschaften hat.“ Er winkt einer Verkäuferin, uns 
ein bisschen Brot zum Probieren zu bringen – und er hat 
recht. Total lecker- also schnell probieren, oder direkt über 
die App bestellen.

Herunterladen könnt ihr die App im Store unter 
dem Namen "Brötchen App"!
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Ursprünglich sollte die Expo 2020 Dubai im Oktober des letzten 
Jahres starten. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie um 
ein Jahr verschoben. Nun hat die Weltausstellung begonnen. 
Die Länder dieser Welt treffen sich vom 1. Oktober 2021 bis 
zum 31. März 2022 unter dem Motto „Connecting Minds, 
Creating the Future“ in Dubai. Professor Guido Falkemeier, 
Kristina Heidebrecht, Leonie Hans und Susann Ehrig vom 
Fachbereich Medienproduktion der TH OWL waren vor Ort.
Mitten in der Wüste erstreckt sich ein 438 Hektar großes 
Areal, das entspricht der Größe von über 600 Fußballfeldern. 
Unter dem Motto „Gedanken verbinden, die Zukunft 
gestalten“ werden auf der Expo 2020 Dubai Weltneuheiten 
präsentiert, die viele Millionen Besucherinnen und Besucher 
faszinieren werden. Dabei stehen die Themen Nachhaltigkeit, 
neue Formen der Mobilität und soziale Möglichkeiten im 
Mittelpunkt.
Die TH OWL ist Partnerin der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) des 
Deutschen Pavillons auf der Expo 2020 Dubai. Studierende 
des Fachbereichs der Medienproduktion haben sich für 
Campus Germany ein innovatives Medienprojekt einfallen 

lassen, das den Besucherinnen und Besuchern das Thema 
„Nachhaltigkeit“ spielerisch und interaktiv näherbringt.
Im Raum des Deutschen Pavillons präsentieren die 
Studierenden ein Bällebad, das den Besucherinnen und 
Besuchern Fakten zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland 
vermittelt. Die Idee ist so simpel wie genial. Man nimmt sich 
einen der vielen Bälle und legt ihn auf einen Terminal. Der 
Ball wird eingesaugt und daraufhin wird ein Video, ein Spiel, 
ein Fakt oder eine Geschichte zum Thema Nachhaltigkeit 
präsentiert. Ziel ist es zu zeigen, wie sehr sich Deutschland 
schon heute der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt.
100.000 Bälle füllen das Bällebad. Die Bälle selbst folgen dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit. Das Team um Professor Guido 
Falkemeier, Dekan des Fachbereichs Medienproduktion, hat 
für die Bälle einen Hersteller engagiert, der sie aus Rezyklat 
angefertigt hat. Nach der Expo sollen die Bälle dann an lokale 
Kindergärten für kleinere Bällebäder gehen.
Der Beteiligung am deutschen Pavillon auf der der Expo 
2020 Dubai ist die enge Zusammenarbeit mit der Agentur 
facts and fiction vorangegangen. Die Kölner Agentur hat die 

Eine Hochschule 
mit Bällebad
Die TH OWL auf der 
Weltausstellung Expo 2020 Dubai

Anzeigen
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Sachverständigenbüro Menke 
Abtsbrede 123   •   33098 Paderborn
Tel. 05251 8748 400   •   info@menke-sachverstaendiger.de
www.menke-sachverstaendiger.de

Ziehen Sie einen qualifizierten 
Bausachverständigen beim 
Immobilienkauf hinzu!
Beim Kauf einer Bestandsimmobilie ist es immer sinnvoll, 
einen Sachverständigen zu Rate zu ziehen. Ob verschiedene 
Schäden beim Neubau, bei der Altbausanierung oder 
sonstigen mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten entstanden 
sind, kann ein Laie oft nicht sehen.

Mit einem zertifizierten Gutachter für bautechnische Mängel 
lassen sich Bauschäden professionell aufdecken und vor 
behördlichen Instanzen beweisen. Sollten auch Sie den 
Verdacht haben Opfer von Bauschäden geworden zu sein, 
ist es ratsam, einen Profi bei der Beurteilung hinzuzuziehen. 
Bereits kleinere Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit sind 
ein Hinweis auf stümperhaften Pfusch am Bau.

Feuchte Wände und Keller haben oft eine Ursache, die auf 
den ersten Blick nicht erkannt werden kann: Kommt die 
Feuchtigkeit von einem geplatzten oder gerissenen Rohr 
oder durch einen Schaden an der Hausabdichtung? Ein 
Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen.

In jedem Fall ist die Konsultierung eines Spezialisten aber 
vorteilhaft. So erhalten Sie einen genauen Überblick über 
Ihre jetzige Situation und mögliche Maßnahmen zur 
Schadensregulierung an die Hand.

Maik Menke
Sachverständiger für Abwassertechnik und Bauschäden 
und Inhaber des Sachverständigenbüro Menke

Ein Experten-Tipp
vom Sachverständigen
Maik Menke

Ausstellung des Deutschen Pavillons unter dem Motto Campus 
Germany konzipiert und nach einer Anfrage von Professor 
Josef Löffl, Leiter des Instituts für Wissenschaftsdialog, ist 
eine fruchtbare Kooperation zwischen der Agentur und den 
Studierenden entstanden.
Die Medieninhalte des Bällebads wurden von zwölf 
Studierenden konzipiert. Selbstständig haben sie recherchiert, 
in welchen Bereichen Deutschland in Bezug auf Nachhaltigkeit 
besonders gut ist. Bei wöchentlichen Projekttreffen und in 
Rücksprache mit der Agentur entstand so Stück für Stück 
das Medienprojekt.
Noch bis zum 1. März 2022 lockt die Weltausstellung erwartete 
25 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Dubai.

Hintergrundinformation:
Der Deutsche Pavillon befindet sich im Bereich „Sustainability“. 
Auftraggeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, die Koelnmesse ist verantwortlich für Organisation 
und Betrieb. Konzept, Planung und Realisierung des 
Deutschen Pavillons liegen bei der „Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Pavillon Expo 2020 Dubai“, bestehend aus 
den beiden Unternehmen facts and fiction und NÜSSLI 
Adunic. Dabei zeichnet facts and fiction für das inhaltliche 
Konzept sowie die Ausstellungs- und Mediengestaltung 
verantwortlich, NÜSSLI Adunic für die bauliche Umsetzung. 
Die architektonische Umsetzung des Konzepts verantworten 
LAVA Architekten im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft. Das 
Kulturprogramm „Culture Lab“ verantwortet die Frankfurter 
Agentur VOSS+FISCHER zusammen mit dem Kultur- und 
Medienmanager Mike P. Heisel als Arbeitsgemeinschaft.
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Ich glaub, ich seh nicht richtig
(djd). Die häufigste Ursache für Sehbehinderungen ab 
50 Jahren ist laut dem Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands die altersbedingte Makula-Degeneration 
(AMD). Dabei wird der Punkt des schärfsten Sehens auf der 
Netzhaut schrittweise zerstört, im Zentrum des Blickfeldes 
entsteht ein blinder Fleck. Als eine der Hauptursachen der 
AMD gelten die sogenannten freien Radikale. Um diesem 

„oxidativen Stress” entgegenzuwirken, müssen die Sehzellen 
und das umliegende Gewebe mit ausreichend Antioxidantien 
versorgt werden. Eine vitaminreiche Ernährung kann dabei 
helfen - ebenso wie eine nur einmal tägliche Einnahme 
von Nutri-Stulln. Die bilanzierte Diät, die rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich ist, wurde speziell entwickelt, um das 
Auge mit wichtigen Mikronährstoffen zu versorgen.

Anzeigen
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Domizil 
 

an der Werre 
in Detmold 

 

Wohnen & Pflegen in einer warmen & persönlichen Atmosphäre 
 

Unser Leistungsspektrum umfasst u. a.: 
 

• Fachbereich Gerontopsychiatrie 
• Kurzzeit- & Verhinderungspflege 
• Vollstationäre Pflege 
• Service-Wohnen 
 

Allen Bewohnern & Mietern sowie Angehörigen / Betreuern & Gästen steht 
unser hauseigenes Café zur Verfügung. 
 

hesena Care GmbH  Fon: 05231 - 56 57 30 
Domizil an der Werre  Fax: 05231 - 56 57 34 99 
Arminstr. 13   Home: www.hesena.de 
32756 Detmold 

„Vom Kneipp-Bund e.V. anerkannte Pflegeeinrichtung“ 
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Wir treffen uns mit Kai Daniel Schmidt und seiner 
Freundin Katharina Postert direkt am Schloss Schieder. Die 
wunderschöne Parkanlage und auch die Aussicht können an 
diesem Tag nicht zeigen, wie atemberaubend sie eigentlich 
sind. Es regnet. Erstmal einen schönen heißen Kaffee. 
„Den haben wir extra mitgebracht,“ merkt Schmidt an. Im 
Schloss-Café gibt es nämlich keinen Dauerbetrieb mehr. Aber 
fangen wir ganz von vorne an. Kai Daniel Schmidt, Baujahr ́ 88,  
Geschäftsführer und Inhaber von kds events. Seine bisherigen 
Locations befinden sich mit den `Seeterrassen´und ´Moses 
Hütte´ beide am Nordufer des Schieder Sees. Und jetzt eben 
auch noch im Gastronomiebereich des Schlosses Schieder. 

„Wir setzen hier allerdings auf ein individuelles Konzept 
und bieten die Räume ausschließlich als Veranstaltungsort 
an. Ein Café haben wir im Moment nicht in Planung, halten 
uns das aber offen. Zunächst setzen wir auf persönliche 
und handgemachte Planungen von Feierlichkeiten oder 
auch Kulturveranstaltungen und sind der Meinung, dass 
individuellen Konzepten die Zukunft gehört“, verrät Schmidt. 

In der Eventbranche ist der Unternehmer 
bereits ein alter Hase. 

Aufgewachsen zwischen Backstage-Bereichen und Bierzelt-
Garnituren, kam er durch seinen Vater, ebenfalls Eventmanager, 
schon früh darauf, was einst seine Berufung werden sollte.
„Damals waren es wirklich noch andere Zeiten. Als Schüler 
habe ich eigentlich jede freie Minute damit verbracht mir 
Taschengeld dazu zu verdienen. Sobald das Wetter schön 
wurde, war klar, ich schiebe Schichten am SchiederSee. Damals 
war das noch der Emmer Stausee und es gab genug zu tun.“
Nach der Schule machte Schmidt allerdings eine Ausbildung 
zum IT-System-Elektroniker in der Kreisverwaltung. Dort 
lernte er auch seine Freundin Kathi kennen, die dort im 
Marketing tätig war. 

„Ich muss sagen, für meine Selbstständigkeit war es 
enorm hilfreich zu verstehen, wie die öffentlichen Mühlen 
mahlen. Viele unserer Auftraggeber, oder Verpächter sind 
Stadtverwaltungen, es bringt mehr Planungssicherheit, wenn 

Jetzt mit Schloss 
im Portfolio
Bei kds events kann man in vielen 
Locations feiern
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kds events
Schorlemer Straße 7 | 32839 Steinheim
Tel.  05233 951400-0  |  www.kdsevents.de

man sich daran erinnert, welche Wege gegangen werden 
müssen, damit dort eine Entscheidung fällt,“ schmunzelt 
Schmidt. Auch Katharina Postert hat mittlerweile ihren Beruf 
gewechselt und ist mit Leib und Seele in das Unternehmen 
eingestiegen. „Einer von uns ist immer bei den Veranstaltungen 
vor Ort um alles im Blick zu haben und als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen. Da teilen wir uns auf.“ Lächelnd 
schaut sie ihren Freund an. Auf unsere Frage, ob die beiden 
selbst gern feiern, sind sie sich aber einig: Das überlassen 
sie ihren Gästen.

Hinter den Chefs steht ein tolles Team. 

Das betonen beide noch einmal besonders in unserem 
Gespräch."Wir sind zwar sehr gut aufgestellt, aber natürlich 
immer auf der Suche nach guten Leuten. Wichtig ist uns 
dabei, dass sich Menschen bei uns bewerben, die Lust 
haben mehrdimensional zu denken und sich auch in die 
verschiedenen Bereiche einarbeiten möchten. Es geht bei uns 
oft sehr schnell und spontan zu. Das muss man aushalten," 
merkt Schmidt an.
Dafür bekomme man aber als Angestellter dann auch im 
Gegenzug jede Menge Freiheiten bei kds events. 
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(djd). Beim Familientreffen reden alle durcheinander, der 
Kollege nuschelt immer so undeutlich, und die Dialoge 
des Fernsehkrimis werden von lauter Hintergrundmusik 
übertönt. Jeder kennt Situationen, in denen das Hören 
anstrengend ist und man nur mit hoher Konzentration alles 
richtig mitbekommt. Bis zu einem gewissen Grad gehört 
dies zum täglichen Leben dazu. Doch schon minimale 
Einschränkungen der Hörleistung können die Belastung 
beim Zuhören und Verstehen stark erhöhen. Das Gehirn, 
das die verschiedenen Geräusche erkennt, sortiert und 
sinnvoll interpretiert, muss dann permanent Höchstleistungen 
bringen. Die Folgen der dauerhaften Anstrengung können 
z.B. Ermüdung, Kopfschmerzen und Unzufriedenheit bis hin 
zur Depression sein.

Das Gehör verschlechtert sich meistens unbemerkt
Oft werden solche Probleme aber nicht mit dem verminderten 
Hörvermögen in Verbindung gebracht. Das liegt zum einen 
daran, dass Verständnisprobleme im Alltag eben jeder mal 
erlebt. Zum anderen verschlechtert sich das Gehör meist so 
langsam, dass man es zunächst kaum bemerkt – auch weil ein 
direkter Vergleich zur früheren Hörleistung nicht möglich ist. 
Um einen schleichenden Hörverlust rechtzeitig zu bemerken, 

sind deshalb regelmäßige vorsorgliche Hörtests ab einem 
Alter von 50 bis 60 Jahren in jedem Fall empfehlenswert. 
Eine erste Einschätzung liefert ein Online-Test auf www.
hoertestmachen.de, der Website der Fördergemeinschaft 
Gutes Hören (FGH). Hier kann man checken, wie gut man 
Sprache vor dem Hintergrund von Störgeräuschen versteht.

Kostenloser Hörtest beim Profi
Für eine fundierte Überprüfung empfiehlt sich der Besuch 
bei einem Hörakustiker, Adressen von Experten in ganz 
Deutschland finden sich ebenfalls auf der Website der 
FGH: www.fgh-info.de. Ein vorsorglicher Hörtest ist bei 
einem Hörakustiker generell kostenfrei und in ein paar 
Minuten erledigt, die Ergebnisse liegen sofort vor. Mögliche 
Hörschwächen werden auf diese Weise frühzeitig erkannt 
und lassen sich meist effektiv ausgleichen. 

WIE BITTE?
Wenn Hören zur Anstrengung wird, 
leidet auch das Wohlbefinden
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Pferd!
Erzähl mir
was vom

Eine Fotoausstellung des 
LWL-Medienzentrums für Westfalen 

und des LWL-Freilichtmuseums Detmold 
in Zusammenarbeit mit dem 

LWL-Museumsamt für Westfalen

15. Oktober bis 
05. Dezember

Im Schlosspark 9 · 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus
www.paderborn.de/naturkundemuseum

Kulturpartner

Paderborn_Pferd_Anzeige_Hochglanz_210_280_lay1.indd   1Paderborn_Pferd_Anzeige_Hochglanz_210_280_lay1.indd   1 13.08.21   18:1413.08.21   18:14
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Lippischer 
Immobilientag

Immobilientag digital

am 7.November 2021

11:00 - 16:00

Nutzen Sie die Chance und präsentieren Sie ihre 
Immobilie auf dem Lippischen Immobilientag!

Kontaktieren Sie uns unter 05251 292 2955 ! S Immobilien
www.s-immobilien-gmbh.de
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(djd). Der Hintergrund auf dem Handy, ein eingerahmtes Foto 
am Arbeitsplatz und unzählige Kosenamen sind eindeutige 
Hinweise: Besitzer sind vernarrt in ihre Haustiere. Doch 
beruht diese Liebe auch auf Gegenseitigkeit? Ob Tiere die 
Zuneigung ihrer Halter erwidern, verrät in vielen Momenten 
die Körpersprache.

Sie liebt mich, sie liebt mich nicht

Schnurrende Katzen oder schwanzwedelnde Hunde gelten 
gemeinhin als zufrieden. Während Vierbeiner so durchaus 
Freude und Wohlbehagen ausdrücken, können sie damit 
ebenfalls Angst oder Stress anzeigen. Deswegen ist es 

wichtig, dass Besitzer die Körpersprache ihrer Vierbeiner 
situationsbedingt richtig zu deuten wissen. „Lecken Tiere zum 
Beispiel hingebungsvoll über Arme oder Hände, ist dies ein 
Zeichen von Zuneigung“, erklärt Franziska Obert, Expertin bei 
der Agila Haustierversicherung. So zeigen Vierbeiner, dass sie 
die Person als festen Bestandteil des Rudels sehen. Auch mit 
einem leichten Knabbern oder einem tiefen Blick in die Augen 
drücken Haustiere ihre Gefühle aus. Vertrauen zeigen sie vor 
allem, indem sie sich freiwillig in eine schutzlose Haltung 
begeben. Dann legen sich Hunde oder Katzen während einer 
Kuscheleinheit auf den Rücken und laden ihre Halter zum 
Streicheln ein. Oder sie betten ihren Kopf vertrauensvoll 
in die Hände der Besitzer. Manchmal bringen Vierbeiner 

Liebt mich mein Haustier 
eigentlich auch?

Foto-djdAgilabrauerscom

Wie Besitzer die Zuneigung ihrer Tiere 
erkennen können
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Hundehalterhaftpflicht

Treue 
Gefährten –
sicher
unterwegs.

lippische.de

ihnen sogar das liebste Kuscheltier oder Spielzeug, um es 
zu teilen. Aber nicht jedes Geschenk lässt Menschenherzen 
höherschlagen. Freigängerkatzen zum Beispiel bringen 
manchmal Mäuse oder andere Beute mit nach Hause. Doch 
auch wenn sich die Freude bei den Beschenkten in Grenzen 
hält, wird Schimpfen nur wenig bringen – der Jagdtrieb lässt 
sich nicht abgewöhnen. Halter sollten die Geste als Fürsorge 
hinnehmen und das ungewollte Geschenk bei nächster 
Gelegenheit entsorgen.

Empathie stärkt die Bindung zwischen Zwei- 
und Vierbeinern

Zwar ist bislang wissenschaftlich ungeklärt, ob Tiere 
überhaupt Liebe in unserem Sinne empfinden können. Fest 
steht jedoch, dass Haustiere auch in Verbindung mit ihren 
Besitzern Gefühle erleben und ausdrücken. „Wichtig ist, dass 
Halter diese erkennen und darauf eingehen“, bekräftigt die 
Agila Expertin. „So kann es auch das Vertrauen fördern, wenn 
sie ihren Lieblingen im richtigen Moment Ruhe gönnen oder 
Sicherheit vermitteln.“ Empathie und Zeichen der Zuneigung 
stärken also wie zwischen menschlichen Familienmitgliedern 
auch die Bindung von Zwei- und Vierbeinern beträchtlich.

Foto-djdAgilabrauerscom/adobestock



Anzeigen

48

Von Beleuchtung bis Futtermenge lässt 
sich im Aquarium alles digital steuern

(djd). Damit sich Fische und Pflanzen wohlfühlen, gibt 
es einiges zu beachten. Mit der richtigen technischen 
Ausstattung können sich Aquarianer die Arbeit vereinfachen. 
Ein kabelloser LED-Controller etwa kann den natürlichen 
Verlauf von Helligkeit und Lichtfarben im Aquarium steuern. 
Leicht zu bedienen sind auch smarte Filter wie der professionel 
5e von Eheim mit WLAN-Funktion, der das Aquariumwasser 
mechanisch und biologisch filtert. Die Elektronik überwacht 
sämtliche Funktionen und hält den Wasserdurchfluss konstant. 
Filter und Beleuchtungssteuerung können zusätzlich mit einer 
CO2-Nachtabschaltung oder einem smarten Futterautomaten 
synchronisiert werden. Die Programmierung und Bedienung 
der Geräte erfolgen am Smartphone, Tablet oder PC. 

Informationen gibt es unter www.eheim.com

Smarte Technik für 
gesunde Fische
Von Beleuchtung bis 
Futtermenge lässt sich im 
Aquarium alles digital steuern

Foto: djd/Eheim
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Frage:

Mein Bruder ist verstorben. Unsere Eltern sowie die Ehefrau 
meines Bruders sind bereits vorverstorben. Mein Bruder hat 
einen Sohn hinterlassen, der wiederum noch keine eigenen 
Kinder hat. Mein Neffe und ich fragen uns jetzt, was wir 
hinsichtlich des Nachlasses beachten müssen.

Antwort: 

Hat ein Erblasser – wie in Ihrem Fall – keine Verfügung von 
Todes wegen, also kein Testament oder keinen Erbvertrag, 
hinterlassen, richtet sich die Erbfolge nach dem Gesetz. Ihr 
Neffe als Kind Ihres verstorbenen Bruders ist gesetzlicher Erbe 
erster Ordnung. Sie als Bruder des Verstorbenen werden – so 
lange Ihr Neffe noch lebt und die Erbschaft nicht ausschlägt 
– durch diesen von der Erbfolge ausgeschlossen.
Ihrem Neffen stehen nun zwei Alternativen zur Verfügung: 
die Annahme der Erbschaft sowie die Ausschlagung der 
Erbschaft. Sobald Ihr Neffe Kenntnis sowohl vom Tod seines 
Vaters als auch vom Anfall der Erbschaft hat, beginnt eine 
sechswöchige Ausschlagungsfrist zu laufen. Würde Ihr Neffe 
innerhalb dieser Frist die Erbschaft nicht ausschlagen, so 
gilt sie von Gesetzes wegen als angenommen. Das heißt: 
will Ihr Neffe das Erbe annehmen, muss er lediglich die 
sechswöchige Frist verstreichen lassen. Will er dagegen 
die Erbschaft, beispielsweise wegen Überschuldung des 
Erblassers, nicht annehmen, muss er aktiv werden und das 
Erbe innerhalb der vorgenannten Frist ausschlagen.
Entscheidet sich Ihr Neffe für den Weg der Ausschlagung, 
kämen Sie als Erbe in Betracht. Auch für Sie gilt wiederum 
eine sechswöchige Ausschlagungsfrist, innerhalb derer Sie 
sich für die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft 
entscheiden müssen.
Entscheidet sich Ihr Neffe für die Annahme der Erbschaft 
benötigt dieser für sein weiteres Handeln bezogen 
auf den Nachlass seines Vaters unter Umständen einen 
Erbschein. Ein solcher ist insbesondere immer dann 
erforderlich, wenn sich Immobilien im Nachlass befinden 
und eine Eigentumsumschreibung auf den Erben erfolgen 
soll. Ihr Neffe sollte in diesem Fall beachten, dass eine 
Eigentumsumschreibung aufgrund Erbschaft innerhalb eines 
Zeitraumes von zwei Jahren gerechnet ab dem Todeszeitpunkt 
bei Gericht kostenfrei möglich ist. Der Antrag auf Erteilung 
eines Erbscheines kann bei dem zuständigen Nachlassgericht 
entweder bei diesem selbst oder durch einen bei einem 
Notar beurkundeten Antrag gestellt werden.
Für den Fall, dass Ihr Neffe und auch Sie sich für die 
Ausschlagung der Erbschaft entscheiden, kann diese – auch 
bereits gemeinsam – bei dem zuständigen Nachlassgericht 
oder in öffentlich beglaubigter Form durch den Notar erfolgen.

Der Erbfall aufgrund 
gesetzlicher Erbfolge

Rechtsanwältin Julia Kuhlmann
Hüsemann & Kurt – Kanzlei für Erbrecht
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Anzeige

Neues ADAC Trainingsgelände 
in Paderborn eröffnet
Vor kurzem eröffnete der ADAC Ostwestfalen-Lippe im Beisein 
von zahlreichen Ehrengästen in Paderborn-Mönkeloh sein 
Erweiterungsgelände der bekannten Fahrtrainingsanlage.

Auf der ca. 12.000 qm großen Erweiterungsfläche werden 
zukünftig Fahrtrainings unter besonderer Berücksichtigung 
von modernen Fahrassistenzsystemen durchgeführt. 
Autonome Ein- und Ausparkhelferlein, ob mit oder ohne 
Anhänger, Notbrems-, Ausweich-, oder Spurhalteassistenten 
können dort im Schonraum unter fachkundiger Anleitung 
des erfahrenen ADAC Trainerteams praktisch demonstriert 
und ausprobiert werden. Eine Möglichkeit, die es auf 
bundesdeutschen Fahrtrainingsplätzen in dieser Form so 
noch kaum gibt.

Pächterin Dominique Bartz freute sich über die neuen und 
erweiterten Möglichkeiten, das Fahrsicherheitstraining 

künftig noch attraktiver und realitätsnäher durchführen 
zu können. „Denn Hand aufs Herz- die Ausstattungsliste 
moderner Fahrzeuge mit den Fahrassistenzsystemen wird 
immer länger. Doch kaum ein Fahrer oder Fahrerin kennt 
alle Funktionsweisen, die Möglichkeiten, aber auch die 
Grenzen, welche diese technischen Helfer im Fahralltag 
bieten können“, so Bartz.

Und so lobten auch Landrat Christoph Rüther und Jan 
Gellusch, Leiter Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde 
Paderborn die Möglichkeiten für die Verkehrssicherheit, 
welche das Erweiterungsgelände zukünftig bietet und 
wünschen sich zahlreiche fortbildungswillige Teilnehmer.

Informationen zu Kursen und Anmeldungen gibt es 
telefonisch unter 0 52 51 8 78 88 78 oder im Netz unter 
www.fahrtraining-paderborn.de
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