
Ausgabe Nr. 52

 

www.reporter-lippe.de

Fitness-Tipp
mit Meinolf Krome

Energetische Sanierung
mit staatlicher Förderung

Ein kleiner Pinguin
begeistert im Kinderbuch

180 Grad
Wohlfühlklima

u.v.m.

Daniel Konttori
Musik, Kung-Fu und vieles mehr...



WIR SUCHEN DICH ! 

MEDIENTECHNOLOGE
DRUCK / OFFSETDRUCK

(M/W/D) IN VOLLZEIT

(M/W/D) IN VOLLZEIT

MEDIENTECHNOLOGE
DRUCKVERARBEITUNG /
BUCHBINDER

(M/W/D) IN VOLLZEIT

Informieren und bewerben: 
Auf unseren Social-Media
Kanälen & unserer Webseite

CTP-OPERATOR

Lindhauer Druck & Medien | Zur alten Kapelle 13-15 | 33129 Delbrück-Lippling
Tel. 05250 99 37 99 0 | Mail: druck-medien@lindhauer.de | Web: www.lindhauer.de

Wir liefern BegeisterungWir liefern Begeisterung
Druck & Medien

LINDHAUER



Anzeigen

3

Läuft uns 
die Zeit davon?
Die Stunden, Tage, Wochen und auch die Jahre unseres Lebens 
lassen sich durch nichts aufhalten und laufen gnadenlos 
weiter und weiter, ob wir wollen oder nicht.  Die Zeiger an 
den Uhren in der ganzen Welt bewegen sich gleichmäßig, 
ganz egal ob wir im Norden oder Süden sind. Und doch 
haben wir das Gefühl, dass die Zeit immer schneller läuft. 
Die Wochen werden immer kürzer, als ob man vom Montag 
direkt in den Freitag hüpfen würde. Und Wochenenden? Da 
steht man am Samstag auf, frühstückt gemütlich und Schwups 
sitzt man im Wohnzimmer, weil gerade Tatort anfängt. Je 
älter wir werden, desto mehr haben wir das Gefühl, die Zeit 
würde immer schneller rennen. 

Die Wahrnehmung der Zeit hängt viel mit unseren Aktivitäten 
zusammen. Erleben wir viel Neues, braucht unser Gehirn 
eine Weile, um alle Eindrücke zu verarbeiten. Als Kind fand 
ich die Sommerferien wahnsinnig lang und freute mich über 
so viel Action. Ausflüge mit meinen Eltern, ganze Woche bei 
meiner Oma, wo ich auch immer andere Kinder traf als in der 
Schule, ab und zu durfte ich sogar meinen Papa bei seiner 
Arbeit begleiten (für mich immer ein Highlight, denn mein 
Papa war Lokführer). Natürlich durfte das Freibad und ganz 
viel Fahrradfahren durch die Stadt nicht fehlen. 

Für Kinder ist jeder Tag gefüllt mit neuen Erlebnissen. Je 
älter wir sind, desto öfter wiederholen sich die erlebten 
Situationen und wir brauchen nicht mehr so viel Zeit, um sie 
zu verarbeiten. Man könnte sagen, vieles wird zur Routine 
und wir denken nicht mehr über das Erlebte nach.  So wird 
ein Tag wie der andere und irgendwann stellen wir fest, dass 
wir auf Anhieb nicht wirklich wissen, welcher Wochentag 
war gestern. 

Die beschleunigte Zeitwahrnehmung hängt auch mit 
erhöhtem Stress und Angst zusammen. Wenn wir Angst 
haben und/oder in einer Stresssituation sind, ist unser Puls 
höher. Dadurch wird auch unsere innere Uhr aktiviert und 
schlägt schneller, damit sie uns Zeit verschafft, rechtzeitig zu 
reagieren, sich zu schützen, wegzulaufen. Wenn wir also in 
Gefahr sind, sorgt unsere innere Uhr dafür, dass die subjektive 
Wahrnehmung der Zeit (unser Zeitgefühl) kürzer ist als die 
objektive Zeit, also die tatsächlich gemessene.
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Die letzten zwei Jahre sind viele von uns ständigem Stress 
ausgesetzt. Die ununterbrochene mediale Berieselung sorgt 
für Stress, indem sie uns jeden Tag unermüdlich über Gefahren 
informiert. Dies wird erstens zu unserer Erlebnis-Routine und 
zweitens lässt es unsere innere Uhr auf Hochtouren laufen. 

Unsere Erlebnisse selbst und die Erinnerungen an sie lassen 
uns die Zeit in unterschiedlichen Stufen wahrnehmen. Wenn 
wir uns also bewusst mehr Zeit für neue Erlebnisse nehmen, 
gleichzeitig für genügend Entspannung sorgen, um sie 
zu verarbeiten, können wir zwar die Zeit nicht aufhalten, 
aber sicherlich ein Bisschen abbremsen. Zumindest auf der 
inneren Uhr.

In diesem Sinne: 
Genießen Sie jede Minute, jede Stunde, jeden Tag!

Markéta Teutrine



Anzeigen

4

IN
H

A
LT

 
 W

o 
st

eh
t w

as
?

Alles auch im Internet:  www.reporter-lippe.de

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

Redaktion: 
Markéta Teutrine
Katrin Merz
Sonja Demuth
Tom Flügge
redaktion@reporter-lippe.de

Anzeigen:
Marion Meier              05231-9270721 
Karolina Stolterfoht  05231-9270722
Susanne Rößler   05231-9270723
anzeigen@reporter-lippe.de

Satz und Layout: 
Teutrine Medien

Fitness-Tipp von Meinolf Krome   Seite   6

Energetische Sanierung und Immobilienwert Seite   8

Das Motto einer unvergesslichen Hochzeit Seite   9

Love is all around     Seite 10

116.500 Einsätze     Seite 12

Zu den Hirschen     Seite 14

Wenn Kinder trauern    Seite 17

Ein Pinguin begeistert     Seite 18

Aus Lippe heraus die Welt bewegen  Seite 24

Daniel Konttori
Musik, Kung-Fu, Keltelogie und...  Seite 26

Neuer Chefarzt in der Thoraxchirurgie  Seite 30

Trotzkopf und Zappelphillip   Seite 32

Ein Welpe ist eingezogen    Seite 38

Wohlfühlklima bei 180 Grad   Seite 40



Anzeigen

5

(djd). Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Sorgen haben Spuren hinterlassen. Auch ohne infiziert zu sein, 
fühlen sich die meisten Menschen seit Monaten energielos, 
träge und schlapp. Die Unsicherheit, mit welchen Maßnahmen 
es künftig weitergeht, schlägt auf das Gemüt. Viele sind im 
wahrsten Sinne sauer - das zeigt sich nicht zuletzt auch im 
Stoffwechsel. Doch das muss nicht so bleiben. Denn es gibt 
Möglichkeiten, den Körper zu entlasten und wieder in die 
eigene Kraft zu kommen. Um alten Ballast abzuwerfen, neue 
Energie zu gewinnen und mit Leichtigkeit durchzustarten, 
bietet sich beispielsweise eine Fastenkur an.

Mit Basenfasten zu Energie und Leichtigkeit

Fasten ist eine intensive Form der inneren Reinigung und 
Entlastung. Es bietet die Möglichkeit, bewusst zur Ruhe 
zu kommen, Gedanken zu klären, alte Gewohnheiten zu 
überdenken und sich neue Ziele zu setzen. Allerdings sind 
im Verlauf einer Fastenkur sogenannte Fastenkrisen möglich. 
Um dieser Überlastung des Stoffwechsels vorzubeugen, 
empfehlen Experten eine Basenkur, wie sie etwa Dr. h. c. 
Peter Jentschura entwickelt hat. Dabei werden nur die Säuren 
und Schadstoffe im Körper gelöst, die sich auch problemlos 
neutralisieren und ausscheiden lassen. Basische Körperpflege 
in Form von Bädern, Wickeln, Bürstungen und Einläufen 
erleichtert diesen Prozess. 

Unter www.p-jentschura.com sind weitere Details zum 
basischen Beauty- und Healthcare-Konzept zu finden. Hier 
steht auch ein detaillierter Fastenplan zum Download bereit. 
Er enthält konkrete Anleitungen für fünf bis acht Fastentage 
plus Entlastungs- und Aufbautage sowie Tagespläne zum 
Selbstausfüllen.

Trinken statt essen

Für einen sanften Einstieg werden zunächst zwei Tage zur 
Vorbereitung eingeplant. Dabei verzehrt man vor allem 
vitalstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Salat, Rohkost 
und frische Kräuter. Basische Nahrungsmittel, wie der 
Hirse-Buchweizen-Brei „Morgenstund‘“, die Quinoa-Hirse-
Mahlzeit „Tischleindeckdich“ und das 100-Pflanzengranulat 
„Wurzelkraft“, können eine gute Ergänzung sein. Fleisch, Fisch, 
Milch, Back- und Teigwaren sowie Fertigprodukte, Süßigkeiten 
und Alkohol sind verzichtbar. An reinen Fastentagen wird 
nur getrunken - langsam und schluckweise. Die Trinkmenge 
beträgt drei bis fünf Liter. Neben „7x7-Kräutertee“ und stillem 
Wasser empfiehlt sich eine frisch zubereitete Gemüsebrühe. 
Um den Körper beim Kostaufbau wieder an das Essen zu 
gewöhnen, sind drei Tage mit pflanzlichen Lebensmitteln 
vorgesehen. Brot und tierisches Eiweiß lassen sich erst danach, 
am besten tageweise, in kleinen Portionen in die Ernährung 
einbauen.

Gewinn durch Verzicht
Mit einer basischen Fastenkur den Körper entlasten 
und Leichtigkeit gewinnen
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Der Januar liegt hinter uns. Somit ist es Zeit zu schauen, was 
aus unseren guten Vorsätzen für das neue Jahr geworden 
ist. „Ich höre auf zu rauchen!“; „Ich trinke keinen Alkohol 
mehr!“; „Ich arbeite aktiv am Abschluss meines Studiums!“; 
„Ich bewege mich mehr!“; „Ich ernähre mich gesünder!“. 
Das sind alles typische „Gute Vorsätze“ für ein neues Jahr. 
Meistens ist im Februar davon nicht mehr viel übergeblieben. 
Aber warum ist das so, und warum halten wir nicht so lange 
durch mit unseren guten Vorsätzen?

In diesem Artikel nehmen wir speziell die Ernährung und die 
Bewegung unter die Lupe. Zuvor sei gesagt, dass auch ich 
es geschafft habe, im letzten Quartal des Jahres 2021 fünf 
Kilo zuzunehmen. Somit war und ist es auch immer noch 
mein Vorsatz für 2022, mich gesünder zu ernähren und den 
Alkohol wegzulassen. Bis jetzt habe ich gut durchgehalten und 
schon einige Kilos verloren. War das auch Dein Vorsatz? Aber 
Du hältst Dich schon nicht mehr an die zuvor festgelegten 
Regeln? Dann kann das verschiedene Gründe haben.

Zunächst sollten wir schauen, warum wir immer wieder 
in der „Dunklen Jahreszeit“ zunehmen. Das hat mehrere 
Gründe. Im Herbst werden die Tage kürzer. Somit bleibt für 
viele Arbeitnehmer keine Zeit mehr über sich im „Hellen“ 
draußen sportlich zu betätigen. Dazu geht es mittlerweile 
schon Mitte November mit den ersten Weihnachtsfeiern los, 

bei denen fleißig geschlemmt und getrunken wird. Etliche 
Weihnachtsmärkte, Kläschen in Lemgo, Andreasmesse in 
Detmold und einige private Einladungen bieten Glühwein 
und deftige / süße Delikatessen, bei denen wir nicht nein 
sagen können. Da unser Vitamin D Spiegel mit der geringeren 
Sonneneinstrahlung sinkt, neigen wir zusätzlich zu noch 
mehr Nahrung mit einer hohen Kaloriendichte, um uns wie 
die Tiere für den Winterschlaf einen Speckmantel anzu(fr)
essen. Da kommen Spekulatius, Dominosteine (mein Favorit), 
Lebkuchen und andere Sauereien, die mittlerweile schon ab 
Anfang September in den Regalen der Supermärkte liegen, 
genau richtig. Weihnachtsgans, Raclette und Berliner zum 
Jahreswechsel lassen unseren Gürtel dann endgültig bis 
ins letzte Loch fallen.

Also geht’s dann pünktlich zum 1. Januar los mit den guten 
Vorsätzen. Ohne eine gute Betreuung geht’s dann meistens 
schief. Der größte und meist begangene Fehler ist dann sich 
unrealistische Ziele zu setzen und diese dann zu schnell mit 
zu drastischen Maßnahmen umsetzen zu wollen. Wenn ich 
bis dahin 1x die Woche zum Sport gegangen bin, macht 
es kein Sinn direkt auf 5 bis 6x je Woche zu wechseln, da 
der Körper sich zunächst langsam an das neue Programm 
gewöhnen muss. Von Woche zu Woche kann es dann ein 
bisschen mehr werden. Immer so, dass man fast voll erholt 
zur nächsten Sporteinheit geht.

Fitness-Tipp von Meinolf Krome
Quo Vadis  -  Gute Vorsätze 2022
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Es macht genau so wenig Sinn, die Ernährung fast auf null 
zu stellen. Natürlich wird es auf der Waage dann schnell 
weniger, wenn ich so gut wie gar nichts esse. Aber der 
Körper verhält sich dann schon nach kurzer Zeit wie ein 
Unternehmen, was zu wenig Aufträge bekommt. Das 
Unternehmen muss dann Mitarbeiter entlassen. Der Körper 
wird automatisch den Stoffwechsel runterfahren und 
endständige Muskelbausteine verbrennen. Damit ist der 
sogenannte „Jo-Jo-Effekt“ vorprogrammiert. Nach der kurzen 
Diät Phase hat sich der Grundumsatz drastisch verringert. 
Mit der Nahrungsaufnahme, mit der man vor der Diät sein 
Gewicht noch halten konnte, nimmt man kontinuierlich 
zu. Ruckzuck ist man über dem Startgewicht vor der Diät 
angelangt.

Was ist die Lösung? Eine dauerhafte Veränderung des 
Sport- und Ernährungsverhaltens. Das Ganze am besten 
betreut von einem Fachpersonal, was sich mit Sport und 
Ernährung auskennt. Dabei kann eine Gruppe helfen, in der 
alle Teilnehmer das gleiche Ziel haben. Und ja, auch dabei 
muss ein kleines Kaloriendefizit eingehalten werden, um das 
Gewicht zu reduzieren. Wichtig ist aber nicht hauptsächlich 
die Gewichtsreduktion, sondern die Körperfettreduktion. Mit 
gleichzeitiger Sportintervention lässt sich der Muskelapparat 
erhalten oder sogar vergrößern. So kann es passieren, dass 
man zwar nur vier Kilogramm Gewicht verliert, aber sechs 

Kilogramm Körperfett. Ein guter Trainer/Betreuer wird ein 
kurzfristiges Ziel für den ersten Zeitraum definieren und 
dazu das langfristige Ziel bestimmen. Nach Erreichen des 
Ziels muss dann die Ernährung erneut umgestellt werden, 
um nicht unkontrolliert weiter abzunehmen.
So kann es dann klappen, auch im Februar/März noch die 
guten Vorsätze für das neue Jahr einzuhalten. Wer das begleitet 
tun möchte, kann das mit dem IN&OUT Fit und Schlank Projekt 
ab dem 24. April bei Personal Training Detmold. Dann sind 
es keine guten Vorsätze mehr, aber immer noch der Ansatz 
seine Sport- und Ernährungsgewohnheiten dauerhaft positiv 
zu verändern.
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Eine energetische Sanierung 
steigert den Immobilienwert

Die LBS Blomberg 
berät jetzt 
noch umfassender 
zu staatlichen 
Förderungen

Die steigenden Energiepreise sind aktuell ein Dauerthema. 
Zumal viele Eigenheimbesitzer gerade ihre Abrechnungen 
erhalten haben, die das eine oder andere Loch im Geldbeutel 
verursachen dürften. Wem der Energieversorger fristlos 
kündigt, der fällt in die Grundversorgung und die kann bis 
zu dreimal so hoch sein. Gerade ältere Häuser entsprechen 
häufig noch nicht den heutigen Energiesparstandards und 
aufgrund der steigenden Bau- und Materialkosten ist die 
Umsetzung von Modernisierungen deutlich teurer geworden.

Wer seinen Energieverbrauch senken möchte und sein 
Eigenheim in ein Energiesparhaus verwandeln möchte, kann 
allerdings von sehr umfangreichen staatlichen Zuschüssen 
Gebrauch machen. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit einen 
LBS Modernisierungskredit mit bis zu 50.000€ Kreditsumme 
(ohne Grundbucheintragung) für die Erneuerung des 
Daches und Austausch der Fenster zu beantragen. Für diese 
Maßnahmen gibt es dann 20% Zuschuss von der Bafa, also 
10.000€, die zur schnelleren Tilgung oder für andere Projekte 
eingesetzt werden können. Oder es wird ein Förderdarlehen 
der KfW, wofür es einen Tilgungszuschuss gibt, mit einem 
LBS Bausparvertrag kombiniert. Dies erhöht die Flexibilität 
in der Finanzierung und senkt die Kosten.

Eine Investition in besseren Wärmeschutz 
wirkt steigenden Energiepreisen entgegen, 
lässt sich mit niedrigen LBS Zinsen 
finanzieren und steigert den Wert der 
Immobilie nachhaltig.

Bei der Vielzahl an Fördermöglichkeiten empfiehlt es sich auf 
jeden Fall, mit den Finanzierungsexperten der LBS Blomberg 
Georg Schmereim und Wolfgang Kemena zu sondieren, 
welche Option die Beste ist. Am Ende kann aber auch die 

LBS Kunden-Center Blomberg
Marktplatz 4  | 32825 Blomberg
Tel. 05235-5033510  | info@lbs-blomberg.de
www.lbs-blomberg.de

Überlegung stehen, die alte Immobilie zu verkaufen und 
eine energetisch bereits besser aufgestellte Immobilie zu 
erwerben. Oder altersbedingt entsprechende Wohnformen 
zu wählen. Um die Kunden dazu umfassender beraten zu 
können, verstärkt sich das Team der LBS Blomberg gerade 
um eine weitere Immobilienexpertin.
Die neue Immobilienberaterin Lena Stegemann ist gelernte 
Immobilienkauffrau, hat ein Studium der Immobilienwirtschaft 
abgeschlossen und hat sich zur Sachverständigen für 
Immobilienbewertung fortgebildet. Nach sechs Jahren 
beruflicher Tätigkeit in München hat es sie in ihre alte Heimat 
nach Barntrup zurückgezogen.
 
Wer mit dem Gedanken spielt, sein Haus zu 
verkaufen, kann einen Gutschein für eine 
kostenfreie MarktpreisEinschätzung mit 
individueller Beratung in Anspruch nehmen.

Das Team der LBS Blomberg ist nicht nur für die schöne 
Nelkenstadt, sondern auch in Barntrup, Lügde und Schieder-
Schwalenberg ein kompetenter Ansprechpartner. Zum 
Thema Immobilien berät Immobilienberaterin Lena 
Stegemann. Die Bezirksleiter Wolfgang Kemena (Blomberg) 
und Georg Schmereim (umliegende Orte) sind kompetente 
Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Bausparen 
und Finanzierung. Das freundliche Serviceteam bilden Britta 
Hantke und Petra Trope.

Von links nach rechts: Georg Schmereim, Petra Trope, Wolfgang Kemena, Christian Hantke und 
Lena Stegemann.
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(djd). Das eine Paar mag es farbenfroh und fröhlich, ein 
anderes eher klassisch und edel. Bei der Wahl des persönlichen 
Hochzeitsmottos zählt nur der eigene Stil. In jedem Fall aber 
soll der schönste Tag im Leben so ausgestaltet sein, dass er 
die Persönlichkeit von Braut und Bräutigam widerspiegelt. 
Dann ist es ganz egal, ob man im kleinen Kreis feiert oder 
ob für die Zukunft eine größere Party mit Verwandten und 
Freunden geplant ist. Hier gibt es Informationen zu drei 
aktuell angesagten Hochzeitsthemen.

Die farbenfrohe Hochzeit

Das Paar hat durch die gemeinsame Sehnsucht nach 
Entdeckungen, Reisen, neuen Kulturen und Küchen 
zusammengefunden? Dann ist eine farbenfroh schillernde 
Hochzeit das passende Motto. Lichterketten, Lampions, 
bunte Girlanden und ausdrucksstarke Blüten unterstreichen 
das Thema, das sich am Ende natürlich auch auf den 
Hochzeitsfotos widerspiegelt. 
Ein Fotobuch wird zum begehrten Andenken für Familie und 
Freunde - erst recht, wenn in diesem Jahr leider nicht alle 
mitfeiern können. Farbenfrohe Designs, Blumenmuster oder 
bunte Hintergründe verhelfen etwa in der Gestaltungssoftware 
von Cewe zu einem individuellen Look. 
Die schönsten Schnappschüsse kommen auch als Wandbild 
groß heraus. Zum farbenfrohen Hochzeitsmotto passt 
beispielsweise ein sechseckiges Format besonders gut. 
Fotokacheln wie die hexxas lassen sich flexibel anordnen 
und machen aus den Aufnahmen ein echtes Kunstwerk.

Down to earth – die Hochzeit in Grün

Beim ersten Date war der vierbeinige Freund das größte 
Thema? Schlafsack und Campingkocher erhalten den Vorzug 
vor einem All-inclusive-Hotel? 
Die Hochzeit in Grün ist das passende Motto für Paare, die 
in der Natur zu Hause sind. Bereits mit wenigen Elementen 
lässt sich das Thema gekonnt umsetzen: Einige Blumen und 
Pflanzen aus dem Brautstrauß in der Tischdeko unterbringen 
und dazu passende Menü- und Platzkarten gestalten. Auch 
Einladungs- und Danksagungskarten im natürlichen Look 
können das Motto aufgreifen.

Vintage-Hochzeit in Schwarz und Weiß

Wer das nostalgische Feeling alter Schwarz-Weiß-Filme 
mag, entscheidet sich für eine Vintage-Hochzeit. Mit dem 
Oldtimer-Cabrio geht es zum Standesamt, die Braut trägt 
ein bodenlanges Spitzenkleid, die Festtafel schmücken 
Kronleuchter mit echten Kerzen. Passend dazu werden 
auch Grußkarten, etwa von Cewe, in Schwarz und Weiß 
gestaltet. Veredelungen in Gold, Silber oder Roségold sorgen 
für einen opulenten Touch. Auch ein Fotobuch lässt sich in 
diesem Stil kreieren. Tipp: Neben Bildern, kleinen Texten 
und Gestaltungselementen kann man mit Formaten und 
Materialien experimentieren. Akzente setzen zum Beispiel 
hochwertige Einbände aus Leder oder Leinen.

Drei angesagte 
Mottos für eine 
unvergessliche 
Hochzeit

Foto: djd/www.cewe.de
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Love 
is all 
around

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

Der Valentinstag- für die einen ein Tag wie jeder andere (nur 
mit höherem Nervfaktor) und für die anderen ein Extra-Tag 
um die Liebe zu feiern.

Auf jeden Fall, egal wo man hinschaut: „Love is all around“! 
Man kommt nicht vorbei an roten Herzen, Blumenangeboten 
und der Parfumwerbung. Das Fernsehprogramm erinnert 
uns rechtzeitig daran, bloß nicht ohne eine Aufmerksamkeit 
vor unserem Herzensmensch zu stehen. Dabei haben wir 
doch gerade erst das Last Minute Geschenke Shopping 
für Weihnachten mehr oder weniger erfolgreich hinter 
uns gebracht. Und jetzt? Jetzt überlegen wir uns, was wir 
Sinnvolles verschenken können. Etwas, was langlebiger ist, 
von dem man als Paar auch länger zehren kann. 

Hier einmal ein paar Vorschläge  für Geschenke, die regional 
erhältlich und nachhaltig sind. Nachhaltig für die Liebe.

1. Ein Blumen-Abonnement:

Keine Frage, ein Rosenstrauß hat immer eine gewisse Wirkung. 
Die Haltbarkeit ist aber leider nicht sehr lang. Wie wäre es 
mit einem Blumen-Abo? Sie suchen sich Frequenz, Blumen 
und Wert selbst aus und der Blumenhändler liefert zum 
bestellten Zeitpunkt aus. 

2. Candle Light Dinner to go

In Pandemie-Zeiten bieten viele Gastronomen ihre 
Köstlichkeiten to go an. Wer seinem Gaumen einmal etwas 
anderes als die eigene Küche gönnen möchte, kann so seinem 
Partner und sich selbst eine Freude machen, Einfach zuhause 
gemütlich machen und zusammen genießen.

3. Fotoshooting

Schon einmal ein Fotoshooting als Paar oder Familie gemacht? 
Viele Fotografen bieten Shootings im Freien an. Dabei 
entstehen tolle Motive, die in der Wohnung an der Wand 
immer für ein Lächeln sorgen werden, egal ob Valentinstag 
ist oder nicht!



"Hier bestellen"

Verkaufspavillon der
Privat - Brauerei Strate
Palaisstr. 1-13 (Zufahrt Hans-Hinrich-Str. 2)
32756 Detmold
05231 / 94 40 0-0 
oder info@brauerei-strate.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 
08:00 bis 13:00 Uhr

Bier-Shop Hövelhof
Staumühler Straße 180
33161 Hövelhof

Öffnungszeiten:
Freitags  
von 14:00 bis 17:00 Uhr
Samstags 
von 9:00 bis 13:00 Uhr

Unser Detmolder Royal:
Das perfekte Geschenk

zum Valentinstag.
JETZT VERSCHENKEN
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Die Statistik der Feuerschutz- und Rettungsleitstelle Lippe 
ist beachtlich: Fast 116.500 Einsätze hat die Leitstelle im 
Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo im Jahr 2021 
koordiniert. Damit bleiben die Gesamteinsätze auf dem Niveau 
des Vorjahres – 2020 hat der Fachbereich Bevölkerungsschutz 
rund 117.000 Einsätze gezählt. Dabei wird nicht nur die 
Feuerwehr, der Rettungswagen oder Notarzt zu einem Einsatz 
geschickt, sondern die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle 
Lippe übernimmt beispielsweise auch den Telefonservice 
des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Insgesamt bleiben die 
Anrufzahlen mit 243.000 Anrufen auf einem stabilen Niveau.
Auch wenn die Gesamtzahl der Anrufe in der Feuerschutz- 
und Rettungsleitstelle Lippe leicht auf etwa 243.000 (2020: 
245.000) sinkt, so haben mehr Menschen den Notruf gewählt. 
Die Notrufnummer 112 wurde 63.651 Mal angerufen, 2020 
wurde fast 60.000 Mal der Notruf gewählt. Insgesamt ist die 
Anrufbilanz auch 2021 wieder beeindruckend: 666 Telefonate 
pro Tag führen zu den 243.000 Anrufen in 2021 – dabei wurden 
auch 249 Telefonreanimationen durchgeführt. 

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitstelle sind 
am Telefon die Helfer in der Not. Ein Notfall ist mit Emotionen 
verbunden, aber auch in hektischen Situationen behalten 
die Disponenten in der Leitstelle einen klaren Blick, welche 

Hilfe gebraucht wird. Ich danke den Mitarbeitenden, dass sie 
den Lipperinnen und Lipper in emotionalen Lagen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.

Rund 34.000 Menschen haben die Telefonnummer 116 
117 gewählt, um den Ärztlichen Bereitschaftsdienst zu 
kontaktieren. Nach einer Steigerung auf über 41.000 Anrufe in 
2021 ist die Zahl jetzt wieder vergleichbar hoch wie in 2019, 
als 36.000 Menschen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst um 
Rat fragten. Die allgemeinen medizinischen Fragen rund um 
das Coronavirus sind deutlich zurückgegangen, nun steht 
wieder die Vermittlung an einen Arzt im Bereitschaftsdienst 
im Fokus.

Der Rettungsdienst im Kreis Lippe verzeichnete 48.530 
Einsätze. Damit steigen die Rettungsdiensteinsätze um 3.000 
Einsätze, 2020 zeigte die Statistik 45.500 Einsätze und 2019 
waren es 46.000 Rettungsdiensteinsätze. In 38.000 Fällen 
wurden Notfallpatienten versorgt, bei denen 169 Mal die 
Unterstützung eines Rettungshubschraubers erforderlich 
war. Die Anzahl der durchgeführten Krankentransporte 
blieb auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Einsätze der Feuerwehren für Brand und Hilfeleistung sind 
2021 leicht gestiegen von rund 4.000 auf 4.100. Wiederum 
leicht gestiegen sind auch die Einsätze, die als sonstige 
Telefondienste in der Statistik erfasst sind. Dazu zählen 
Beratungen und Weiterleitungen, wie beispielsweise an die 
Polizei, psychologische Beratungsstellen, Notfallseelsorger, 
Ordnungs- oder Forstämter. Nach 32.300 Einsätzen in 2020 
führten Anrufe in der Leitstelle im Jahr 2021 zu etwa 33.750 
Einsätzen.

„Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zeigt sich ein 
leichter Trend, dass die Menschen wieder häufiger den 
Rettungsdienst oder die Feuerwehr aktiv anfordern. Im 
vergangenen Jahr waren die Lipperinnen und Lipper vielleicht 
etwas verhalten, die Feuerwehr oder den Rettungsdienst 
um Hilfe zu bitten, um die Kontakte zu vermeiden. Auch die 
Feuerwehren und der Rettungsdienst haben sich mit den 
Anforderungen der Pandemie arrangiert. Ich bedanke mich 
für die gute Zusammenarbeit. Sie beginnt in der Leitstelle, 
durch respektvolle und klare Kommunikation mit den 
Kräften auf der Straße und gegenüber den Menschen, die 
uns um Hilfe bitten“, fasst Meinolf Haase, Fachbereichsleiter 
Bevölkerungsschutz beim Kreis Lippe, die Bilanz zusammen.

116.500 Einsätze 
für Lippe

Leitstellenbilanz 2021: Einsatz- und Anrufzahlen 
im zweiten Jahr der Corona-Pandemie auf 
stabilem Niveau

Tel: 0160 599 55 11

 

 

 

 

 
www.lippe-regional.de 

Foto: Kreis Lippe
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Polizei nutzt rechtswidrig
personenbezogene 
Daten aus der Luca-App
Schon seit Einführung der App gab es zahlreiche 
datenschutzrechtliche Risiken, die seitens des Betreibers 
nur teilweise behoben wurden. So raten bspw. über 70 
führende IT-Sicherheitsforscher von der Nutzung dieser App 
ab und verweisen auf alternative sicherere Angebote zur 
digitalen Kontaktnachverfolgung, wie etwa auf die Corona-
Warn-App des Bundes. 

Was ist nun passiert? 

Die Daten, die durch die Nutzung der Luca-App gesammelt 
werden, sollten eigentlich sicher und vor allem vor unbefugten 
zweckentfremdeten Zugriffen Dritter geschützt sein. Doch die 
Mainzer Polizei sah das offenbar nicht ein. Für die Suche nach 
Zeugen bei einem Todesfall (Sturz mit Todesfolge) fragten 
die Fahnder rechtsmissbräuchlich Kontaktinformationen aus 
dem Luca-System ab; dies berichtete der SWR unter Verweis 
auf eigene Recherchen. Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat 
den rechtswidrigen Missbrauch der personenbezogenen 
Daten eingestanden und sich hierfür entschuldigt. Dass 
Strafverfolgungsbehörden, die zur Kontaktnachverfolgung 
erhobenen Daten durch die strenge Zweckbindung nicht 
nutzen dürfen, ist eigentlich klar, was sich u.a. aus § 28a 
Infektionsschutzgesetz ergibt. Gleiches schreibt etwa auch 
§ 1 der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes RLP 
vor. Aber: Daten wecken immer zahlreiche Begehrlichkeiten, 
vor allem bei (Strafverfolgungs-)Behörden und Kriminellen; 
zumindest erstere sollten sich aber an geltendes Recht halten. 

Mehrere Bundesländer erwägen daher derzeit auch einen 
Stopp der Nutzung der Luca-App und überlegen, ob die 
zugrundeliegenden Verträge mit dem Betreiber der Software 
überhaupt verlängert werden sollen. Gleiches fordern auch 
zahlreiche Politiker von Grünen und FDP und rufen dazu auf, 
die Luca-App von Smartphones zu löschen. Ob man sich bei 
der Nutzung dieser App „sicher“ fühlt, muss aber nach wie 
vor jeder selbst entscheiden. 

Autoren: Dr. Kevin Marschall und Stephan Blazy, 
Referenten der DatenschutzAkademie NRW

Denken Sie an Ihren jährlichen 
Auffrischungskurs für Datenschutzbeauftragte!

Hotline: 0 800 18 800 18Neue Seminare!
Termine: www.dsa-nrw.de

Stichwort:

persönliche Haftung



Anzeigen

14

Zu den Hirschen und auf den 
Spuren der Stadtgeschichte
Rund um den alten Aussichtsturm in der Lemgoer Mark

Am Rande von Lemgo liegt die Lemgoer Mark. Wer bei einem 
Spaziergang den Alltag völlig hinter sich lassen, die Ruhe des 
Waldes, seine frischen Farben und seinen Geruch genießen 
möchte, der kommt hier auf seine Kosten.

Der Weg führt durch hellen Laub- und 
düsteren Nadelwald und teilweise auch über 
Stock und Stein.

Start unserer Tour ist der Parkplatz am Aussichtsturm, der 
am Ende der Straße „Aussichtsturm“ liegt. Wer mit dem 
Bus anreisen möchte, der fährt mit der Stadtbuslinie 3 
bis zur Haltestelle „Am Spiegelberg“, hat bis zu unserem 
Ausgangspunkt aber noch knapp eineinhalb Kilometer 
Anstieg vor sich. Allerdings bietet die Strecke mit dem 
Rotwildgehege, den Försterteichen, dem Aussichtsturm 
und dem Landwehrweg einige Highlights und bietet im 
Winter bei gutem Wetter auch eine Aussicht nach Norden 
bis zur Porta Westfalica.

Wir folgen dem Hansaweg gut 500 Meter in den Wald und 
biegen an der zweiten Wegkreuzung rechts ab. Der Wanderweg 
führt uns durch den Weg geradewegs auf das Rotwildgehege 
am Langenfelder Weg zu. Je nach Jahreszeit kann man hier 
das prächtige Geweih des Rothirschs bewundern oder die 
Hirschkühe friedlich beim Äsen auf der Lichtung beobachten.
An der Kreuzung führt uns unsere Route weiter in den Wald 

Fotos: Dieter Jooß
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über den mit L gekennzeichneten alten Landwehrweg, 
der uns gleichzeitig auf den Spuren der Stadtgeschichte 
wandeln lässt.

Hinweise auf Landwehren in Lemgo lassen sich bereits im 
14. Jahrhundert finden. Sie sollten Raubritter, Diebe und 
Wild davon abhalten sollten, sich am Hab und Gut der Höfe 
und der dort lebenden Menschen zu vergreifen. Gleichzeitig 
markierte die Landwehrlinie die Grenze von Weiden, Hude- 
und Rechtsbezirken. So markierten Schlagbäume an den 
Turmhöfen damals auch den Geltungsbereich städtischen 
Rechts.

Die Landwehr im Norden von Lemgo 
wurde 1353 zum ersten Mal erwähnt. 

Mit den Jahren wuchs die Landwehrlinie rund um Lemgo 
auf insgesamt 50 Kilometer an. Die innere Landwehr umgab 
die Stadt unterhalb der Lemgoer Mark und entlang des 
Biesterberges. Die äußere Landwehr, auf der wir uns befinden, 
verlief längs der Außengrenze der Lemgoer Mark.

Wir folgen dem Landwehrweg für eineinhalb Kilometer und 
halten uns dann an der Gabelung rechts. Nach gut einem 
Kilometer trifft der Weg wieder auf den Hansaweg (X9), der 
uns zurück zum Aussichtsturm und zum Parkplatz führt. 
Der 334 Meter hoch gelegene Aussichtsturm markiert auch 
den höchsten Punkt unserer Runde. Errichtet wurde das 
Gebäude übrigens im Jahr 1880 aus den alten Steinen des 
abgebrochenen Regenstores, einem Torturm der Lemgoer 
Stadtbefestigung, errichtet. Bevor wir die Lemgoer Mark 
verlassen, genießen wir noch einmal den Ausblick, der sich 
uns von hier bietet.

Länge: 5,3 Kilometer
Dauer: 1,5 Stunden
Höchster Punkt: 334 Meter
Niedrigster Punkt: 180 Meter

Jörg Meffert ist 
»Geprüfter Brot-Sommelier«. 

Er steht gegen eine 
Geschmacksuniformierung 
unseres Kulturgutes Brot.
www.baeckerei-meffert.de

 Damen- und Herrenschuhe
 Barfußschuhe
 Damenoberbekleidung
 schicke Taschen und Tücher
 Portemonnaies

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



Anzeigen

16

Nicht alle Schmerzmi� el helfen 
jedem gleich gut und es gibt 
keines, das bei allen Menschen 
funk� oniert. Doch durch Zusatz 
von Koff ein wirkt der bevorzug-
te Wirkstoff  in der Regel noch 
schneller und stärker – wie in 
den Kombina� onen aus ASS, 
Paracetamol und Koff ein in Tho-
mapyrin Classic und Intensiv oder 
auch Tension Duo mit Ibuprofen: 
www.thomapyrin.de. 

 Einen Organspendeausweis kann man 
online ausfüllen und downloaden, man 

kann ihn sich aber auch zuschicken lassen 
und zu Hause ausfüllen. Krankenkassen wie 
die Viac� v wollen bei der persönlichen Ent-
scheidungsfi ndung unterstützen. Infos gibt 

es unter www.viac� v.de und unter der 
Service-Hotline 0800-22212.Die Kommunika� on zwi-

schen Arzt und Pa� ent ist 
wich� g für eine erfolg-
reiche Behandlung der 

Rosacea. Hilfreich dabei ist 
zudem die Website 

www.StellDichDeiner
Rosacea.de. Hier kann man 

anhand von Fragen einen 
Lei� aden für den nächsten 

Arz� ermin erstellen. Weiterer 
Tipp: die kostenlose Rosacea-

Tagebuch-App verwenden!

Da Osteoporose nicht heilbar, aber bei Früh-
erkennung gut therapierbar ist, kommt es auf 
eine zei� ge Diagnose an. Herkömmliche Ver-
fahren können dies meist nicht. Eine Alterna-
� ve bietet etwa der Frühtest OsteoTest home 
von Osteolabs. Man kann ihn ganz einfach 

per Urinprobe zu Hause durchführen und ein-
schicken. Anleitung unter www.osteolabs.de.

Fieber ist eine natürliche Reak� on des Immunsystems: Es 
bewirkt, dass der Körper seine Abwehrkrä� e mobilisiert und 
die Krankheitserreger aus eigener Kra�  angeht. Denn Viren 
und Bakterien können sich bei Fieber schlechter vermehren. 
Begleitend kann Infl udoron von Weleda Erkältungsbeschwer-
den wie eine erhöhte Körpertemperatur auf natürliche Weise 
regulieren, ohne das Fieber zu unterdrücken. Mehr dazu 
bietet www.weleda.de.

Foto: djd-k/www.osteolabs.de

 Mit E-Rezept, elektronischer Pa� enten-
akte, No� alldaten und Medika� onsplan 
haben Versicherte kün� ig ihre Gesund-

heitsdaten noch besser im Blick. Vorausset-
zung für die Nutzung aller Funk� onen sind 

die neueste elektronische Gesundheitskarte 
und die PIN, die bei den Krankenkassen 

erhältlich sind: www.gema� k.de.

Foto: djd-k/Thom
apyrin/Ge� y/AsiaVision

Foto: djd-k/gema� k/ISO K Medien-stockadobe.com

Foto: djd-k/galderma

CHECK
Foto: djd-k/W

eleda/jackfrog-stockadobe.com

Foto: djd-k/w
w

w
.viac� v.de/Ge� y/Andresr

Gesundhei� 
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Lea ist traurig. Vor drei Wochen ist ihre Oma gestorben. 
„Oma war immer für mich da“, sagt sie leise und schaut auf 
ihre Hände mit denen sie an ihrem Pullisaum nestelt. Lea 
ist sieben Jahre alt und immer, wenn sie von der Schule 
nach Hause kam, war ihre Oma da und hat ihr Mittagessen 
gekocht. Für Leas Eltern eine große Erleichterung, schließlich 
sind sie beide berufstätig. Da ist es schon praktisch, dass die 
Oma mit im Haus wohnte. Jetzt ist die Oma nicht mehr da 
und wenn Lea nun nach der Schule nach Hause kommt, ist 
sie erst mal allein, bis ihre Eltern von der Arbeit kommen. 
„Ohne Oma ist das voll doof“, erklärt sie traurig.

Lea ist mit ihrer Trauer nicht allein. In der Kindertrauergruppe 
„Sonnenstrahl“ des Ambulanten Hospiz-und Palliativ-
Beratungsdienst Lippe e.V. Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die den Verlust eines nahestehenden 
Angehörigen erlebt haben – Eltern, Geschwister, Großeltern. 
Solche Ereignisse hinterlassen tiefe Einschnitte im Leben 
von Kindern und jungen Menschen und führen zu 
Verunsicherungen in ihrer Gefühlswelt. In dieser Situation 
brauchen sie Unterstützung und Verständnis. Kinder trauern 
anders als Erwachsene. Sie äußern ihre Trauer anders, so 
dass es für Erwachsene oft schwer zu verstehen ist und 
zu Missverständnissen führen kann; denn Kinder äußern 
ihre Trauer nicht so sehr in Worten, sondern eher in Gestik, 
Mimik und mit ihrem Verhalten. Seit August 2007 gibt es die 
Kindertrauergruppe bereits, seit 2015 finden drei Gruppen für 
Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren in den Räumlichkeiten des 

Ambulanten Hospiz-und Palliativ-
Beratungsdienst Lippe e.V. 
Lange Straße 31 in Detmold

statt. Eine Gruppe für junge Erwachsenen (18 bis 27 Jahre ) 
wird seit 2020 in Lemgo angeboten.

Zu Beginn eines jeden Treffens sitzen die Kinder und 
Jugendlichen im Kreis. Die Mitte ist schön gestaltet, 
dazwischen stehen Gläser mit Teelichten. In dieser Runde 
erzählen die Kinder mit Hilfe eines Gefühlssteins, wie es ihnen 
geht und was sie in der Woche erlebt haben. Zur Erinnerung 
an ihren Verstorbenen zündet jedes Kind ein Teelicht an. Jede 
Gruppenstunde steht dabei unter einem bestimmten Thema: 
So werden Erinnerungsschatzkisten gebaut, Gedenksteine 
gestaltet und sich mit den Trauergefühlen wie Angst, 
Einsamkeit, Traurigkeit und Wut beschäftigt. Dazu wird 
tröstende Musik gehört, gelacht und geweint – alles darf sein.
Zum Abschluss wird häufig das Lied von Detlev Jöcker „Ich 
schenk’ dir einen Sonnenstrahl“ gemeinsam gesungen. Es 
tut den Kindern gut zu erfahren, dass es auch noch andere 
Gleichaltrige gibt, die Ähnliches erlebt haben, wie sie selbst. 
Sie spüren dann, dass sie nicht alleine sind. Und, dass es 
okay ist zu trauern.
Lea läuft ihrer Mutter entgegen und nimmt sie fest in den 
Arm. „Ich bin froh, dass du da bist“, sagt sie, „der Frederik hat 
nämlich keine Mama mehr.“

Wenn Kinder trauern

Bestattungen 
Hanno Ramrath
Fon 0 52 31  30 51 51 2

wegezumabschied

Büro + Ausstellung: 
Plantagenweg 51
32758 Detmold

wegezumabschied.dewegezumabschied.de

Fotos: Canva
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Vom Boulders Beach in den Kreis Lippe

Fri-Fra-Fridolin 
von Alena Alteheld 

Ein kleiner Pinguin 
begeistert im 
Kinderbuchdebüt 
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Fridolin, ein kleiner Pinguin, trägt seine 
Fröhlichkeit in die Welt hinaus – 
liebevoll, empathisch und mit wertvollen 
Botschaften für Groß und Klein. 

Die 33-jährige Lehrerin veröffentlichte im November 2021 
ihr erstes Bilderbuch für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, 
in dem ein kleiner Pinguin seinen Strand verlässt und für 
einen Tag in die Wildnis hinauszieht.

Moment einmal, ein Pinguin verlässt seinen STRAND?? Genau. 
Diese drolligen Kerlchen, die es gerne sonnig und warm 
mögen, gehören zu den Brillenpinguinen und bevorzugen 
den Lebensraum am Strand. 2008 traf Alena Alteheld selbst 
das erste Mal in Südafrika auf die Brillenpinguine aus ihrem 
Kinderbuchdebüt. In Simons Town, unweit von Kapstadt, 
leben die kleinen Vögel am Boulders Beach. „Wer hätte zu 
diesem Zeitpunkt gedacht, dass solch ein Brillenpinguin der 
Held meines ersten Kinderbuches wird?“, denkt die damals 
19-jährige an ihren sechswöchigen Aufenthalt zurück.
Denn eigentlich reiste Alena Alteheld nach bestandenem 
Abitur als Freiwilligenhelferin nach Kapstadt, um im Township 
Khayelitsha mit Waisenkindern zusammen zu arbeiten. „Die 
Arbeit dort war anstrengend, aber hat mir so viel zurück 
gegeben. Abwechslung in den Alltag der Kinder zu bringen 
und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern war definitiv 
eine der schönsten Aufgaben.“, denkt Alena Alteheld demütig 
an die Zeit zurück. Und dieses Anliegen zieht sich durch ihr 
weiteres Leben.

Wieder daheim studierte die gebürtige Steinheimerin an 
der Universität Paderborn Englisch und Mathematik für 
das Lehramt an Grund- und weiterführenden Schulen. Seit 
2014 unterrichtet sie als Lehrerin in Blomberg. „Wenn ich 
mit Kindern zusammen arbeiten kann, bin ich glücklich.“
Der Traum vom eigenen Kinderbuch reifte während ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin heran.
Nach den Geburten ihrer beiden Töchter in den Jahren 2017 
und 2019 fing die frisch gebackene 2-fach Mama an, ihren 
Traum in die Realität umzusetzen.

„Meine Kinder sind meine größte Inspiration.“ Zuspruch und 
Unterstützung für ihr Herzensprojekt bekam Alena Alteheld 
von ihrer Familie, allem voran von ihrem Ehemann Christian.
„Die Vorstellung, Menschen – ob groß oder klein – mit meinem 
Buch glücklich zu machen, ist mein Antrieb. Ich möchte 
Kinder mit meiner Geschichte erreichen und berühren, ich 
möchte ihnen Botschaften mit auf den Weg geben und 
ich möchte, dass sie gestärkt aus den Geschichten hervor 
gehen. Ich glaube, das ist mir mit Fri-Fra-Fridolin gelungen.“, 
definiert die Nachwuchs-Autorin ihre Schreib-Motivation.
Der Weg zum eigenen Buch war sehr lang. Von der Idee 
und dem ersten Manuskriptentwurf dauerte es zwei Jahre 
bis Fridolin in den Regalen der Buchhandlungen einzog. 
In dieser Zeit hat Alena Alteheld an ihrem Schreibstil 
gearbeitet, umgeschrieben, verfeinert, gekürzt, aufgepeppt 
und ganze 4 Monate mit Fridolins Illustratorin Birgit Bauer 
intensiv zusammen gearbeitet. Danach folgten Lektorat und 
Korrektorat sowie die Zusammenarbeit mit einer Grafikerin, 
um den Text bestmöglich zu setzen.
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„Die Entstehung und Arbeit war so umfassend und intensiv 
– ich hatte wirklich keine Ahnung, was da so alles auf mich 
zukommt“, lacht die 33-Jährige. Trotzdem, oder gerade 
deshalb, ist es ihr ein persönliches Anliegen geworden, das 
Buch selber zu verlegen. „Ich wollte es am Ende nicht mehr aus 
den Händen geben.“, gesteht die Nachwuchsschriftstellerin 
mit strahlenden Augen. Folglich hat Alena Alteheld auch 
das Management rund um den Druck selbst in die Hand 
genommen. Fri-Fra-Fridolin wurde in einer 1. Auflagenhöhe 
von 1.000 Stück mit Bio-Druckfarben auf Naturpapier 
professionell und nachhaltig hergestellt.

Entstanden ist ein qualitativ hochwertiges 
Bilderbuch mit richtig viel Herzblut. 

„Der beste Lohn für mich sind die vielen tollen Rückmeldungen 
der Menschen auf mein Buch. Bei Lesungen haut mich die 
großartige Reaktionen der Kinder und ErzieherInnen jedes 
Mal um.“
Fri-Fra-Fridolin begeistert seit Veröffentlichung die kleinen 
und großen LeserInnen und kletterte sogar schon in interne 
Bestseller-Listen der lokalen Buchhandlungen.

Apropos Buchhandlung: Fri-Fra-Fridolin gibt es u.a. zu kaufen 
in der Buchhandlung A. Kelle in Bad Meinberg, im Buchhaus 
am Markt in Detmold, in der Pegasus Buchhandlung sowie 
bei Kids und Kram in Lemgo. 
Online kann man das Buch um den fröhlichen Pinguin 
ebenfalls erwerben. Auf Fridolins Homepage mit Online-
Shop informiert die junge Autorin u.a. regelmäßig über 
anstehende Lesungen.

Internetseite: www.fri-fra-fridolin.de
Instagram: fri.fra.fridolin
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Urlaub
2022

Africa

Norway

Austria

Germany

Wer sein Fernweh stillen möchte, 
muss nicht weit fahren. Auch die 
oberbayerische Bilderbuchland-
schaft des Chiemsee-Alpenlands 

bietet viel urban-hippen Lifestyle 
und eine Extraportion Dolce Vita. 
In den Städten Rosenheim, Was-
serburg am Inn, Kolbermoor und 
Bad Aibling trifft alpenländische 

Tradition auf südländische Lebens-
art. Ausführliche Informationen zu 

allen Städten gibt es unter  
www.chiemsee-alpenland.de.

Die atemberaubenden Landschaften faszinieren 
in Afrika ebenso wie die Tierwelt. Und auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie spricht vieles für 
eine Reise auf den Kontinent. Reiseanbieter wie 
Abendsonne Afrika arbeiten nur mit ausgewähl-
ten Partnern zusammen, die auf strenge  
Hygienemaßnahmen achten. Mit einer Reise 
leistet man zudem einen aktiven Beitrag, um die 
Menschen vor Ort und Naturschutzprojekte zu 
unterstützen. Infos sowie Reiseangebote gibt es 
unter www.abendsonneafrika.de.

Für Familien, Paare und Freunde, die einen abwechs-
lungsreichen Tag im Schnee verbringen wollen, bieten 
sich Ferienhäuser und Ferienwohnungen als optimale 
Ausgangspunkte an. Sie haben einen schnellen und 
stressfreien Zugang zu den Skigebieten und ein attrakti-
ves Rahmenprogramm. Die zwölf Ferienparks von Landal 
Ski Life beispielsweise versprechen Winterurlaub inmit-
ten der schönsten Skigebiete: www.landalskilife.de.

Alpine Regionen wie der 
Salzburger Lungau bieten 
ursprüngliche Berg- 
welten, alte Bräuche und 
eine regionale Kulinarik, 
die das geerdete Lebens-
gefühl der Einheimischen 
widerspiegelt. Weitere 
Infos zu allen Natur- 
erlebnissen  gibt es unter 
www.tourismuslungau.at.  
Außerdem erfährt man 
dort, was es mit den 
tanzenden Samson-
Riesen auf sich hat, der 
zum immateriellen Kultu-
rerbe Österreichs gehört.

Foto: djd-k/Landal Ski Life/George Burggraaff
Foto: djd-k/Chiem

see Alpenland Tourism
us/T. Kujat

Foto: djd-k/TVB Tourism
us Lungauga/service.at

Foto: djd-k/Abendsonne Afrika/G. Grauer

An Bord der Queen Victoria ist man den beeindrucken-
den norwegischen Fjordlandschaften ganz nah. Über die 
aktuellen Reisebedingungen sollte man sich beim jewei-
ligen Veranstalter rechtzeitig informieren. Beim Anbie-
ter Cunard ist auch die Transatlantik-Passage auf dem 
Weg von Hamburg nach New York buchbar. Infos gibt es 
unter www.cunard.com und Telefon 040-41533555.

Foto: djd-k/Cunard

Für Wanderfreunde mit Fernweh bietet sich 
ein Erlebnisurlaub in Südamerika an. Der 

Árbol de Piedra (Foto) etwa ist eine der 
vielen Touristenattraktionen im Nati-

onalpark Andina Eduardo Avaroa in 
Bolivien. Individuelle Trekking-Tou-
ren und Wanderreisen abseits 
touristischer Routen können beim 
Reiseveranstalter Thomas Wilken 
Tours gebucht werden. Infos gibt es 

unterwww.suedamerikatours.de.

Foto: djd-k/suedamerikatours.d
e
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Wir machen Sie und 
Ihr Unternehmen sichtbar!

Marion Meier:   05231-9270721
Karolina Stolterfoht:  05231-9270722

Rufen Sie uns an! 
Für den Kreis Lippe:

Susanne Rößler:  05231-9270723
Marion Meier:  05231-9270721

Rufen Sie uns an! 
Für den Kreis Paderborn:
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Für den Kreis Lippe:

Susanne Rößler:  05231-9270723
Marion Meier:  05231-9270721

Rufen Sie uns an! 
Für den Kreis Paderborn:
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Skyline Express transportiert sensible und empfindliche 
Waren per Schiff, Flugzeug oder im Lastwagen. Weltweit, 
voll digitalisiert und dabei auch noch nachhaltig. Und 
dieser smarte Player kommt aus Lage in Lippe.

Nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg. Mit diesem Motto 
ist Skyline Express aus dem lippischen Lage zum Big Player als 
weltweiter Logistik-Dienstleister geworden. CEO Volker Sim 
kann sich noch heute genauso begeistern wie vor zwanzig 
Jahren, als die Unternehmensgeschichte begann.

„Ein Unternehmen ist ein lebendiger Organismus. Es wird 
geboren, wächst und durchlebt stürmische Zeiten“, so der 
Gründer. „Auch wir mussten Stürme überstehen und sind 
an Herausforderungen gewachsen. Was uns dabei wirklich 
motiviert, sind die Menschen, die hinter den Zahlen stehen. 
Ihre Geschichten, Anforderungen und Wünsche. Zusammen 
wachsen – das ist unsere Firmenphilosophie.“

Kein Wunder, dass der Logistik-Dienstleister bei vielen 
Branchenneulingen wie bei alten Hasen ganz oben auf der 
Wunscharbeitgeber-Liste steht. Und trotzdem sucht Skyline 
nach jungen Mitarbeitern, interessanten Quereinsteigern 
und erfahrenen Logistik-Spezialisten. Denn die Kundschaft 
wächst, wie auch der Markt. Luft- und Seefracht sowie der 
Landverkehr gehören zum Leistungsspektrum. 

„Was uns beeindruckt, sind gute Ideen, 
die das Potenzial haben, ganze Branchen 
zu verändern“, so Volker Sim. 

Solche Ideen kommen immer häufiger aus dem Logistiksektor. 
„Drei Millionen Menschen erwirtschaften hier einen 
Umsatz von 280 Milliarden Euro – fast ein Viertel des 
gesamteuropäischen Marktes“, weiß der Branchenprofi, 
der mit seinem Unternehmen ein erfolgreiches Stückchen 
dazu beiträgt.

Aus Lippe heraus 
die Welt bewegen

Hauke Langert, Michaela Bergmann und Volker SimAnzeige
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Für mehr Nachhaltigkeit

Skyline Express bringt schon lange die Digitalisierung 
ihrer Prozesse voran, schließlich ist das Unternehmen 
weltweit unterwegs. Das Skyline-Team übernimmt nicht 
nur Verantwortung für Kunden und die eigenen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, sondern auch für die Umwelt.

Die Solaranlage auf dem Firmendach und die Elektro-
Ladesäulen auf dem Gelände sprechen dafür. „Wir wollen 
nachhaltige Transportlösungen für die Welt von morgen“, 
so der Firmenchef. Und er macht ernst damit. So investiert 
Skyline Express als erster deutscher Logistik-Dienstleister 
über eine Kooperation mit AirFrance in die Entwicklung 
nachhaltiger Treibstoffe für Flugzeuge.

Diese neuartigen Treibstoffe reduzieren den CO2-Ausstoss 
des Flugverkehrs um bis zu 85 Prozent im Vergleich 
zu herkömmlichen Treibstoffen. Sie sind die derzeit 
einzige umweltfreundliche Alternative zu bestehenden 
konventionellen Lösungen. „Diese Treibstoffe dürfen keinen 
negativen Effekt auf die Artenvielfalt haben oder Grundstoffe 
verwenden, die zur Nahrungsmittelproduktion geeignet 
wären“, erklärt Volker Sim.

Außerdem arbeitet Skyline mit sogenannten Mobilen 
Transport Trägern, die anders als herkömmliche Systeme 
mehrfach wiederverwendet werden können und auf diese 
Weise helfen, begrenzte Ressourcen wie Holz einzusparen.

Zu dieser zukunftsweisenden Einstellung passen auch die 
Bienenstöcke auf dem Firmengelände. Skyline produziert hier 
tatsächlich eigenen Honig, als Geschenk für Geschäftspartner 
und Freunde. Und dabei hat die Honigproduktion durchaus 
Symbolcharakter, ist sie doch auch ein Weg, um nachhaltiger 
und umweltfreundlicher zu werden. Genau so, wie das 
Engagement von Skyline für Greenpeace oder den WWF.

Für mehr Wachstum

Das wiederum trifft den Nerv der jungen, vernetzten und 
nachhaltig denkenden Generation. „Wir hören immer wieder 
von Berufseinsteigern, dass Sie auf uns aufmerksam wurden, 
weil sie unser Engagement für die Umwelt und die Welt von 
morgen schätzen“, betont Volker Sim. Wenn dann beide Seiten 
die Logistik-Branche auf die Zukunft gerichtet voranbringen 
wollen, passt das perfekt. „So finden wir immer wieder tolle, 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Und denen bietet Skyline Express einiges. Neben 
Sozialleistungen und einer Betriebsrente bietet das lippische 
Vorzeigeunternehmen eine flexible und topmoderne 
Arbeitsumgebung. So ist das Homeoffice schon seit Jahren 
etabliert, sogar der heimische Arbeitsplatz wird eingerichtet. 
Im Unternehmen selbst warten ein Kickertisch, eine Kaffeeecke 
und ein Massagesessel auf die Mitarbeitenden. Und natürlich 
gehen die Logistiker von Skyline auf Reisen. „Wir betreuen 
Kunden in fast allen Ländern der Welt“, so Volker Sim, der bis 
auf die Antarktis schon die ganze Welt bereist hat. 

Für eine Welt in Bewegung

„Die Logistik verdient ein Update“, ist Volker Sim überzeugt. 
Viele Prozesse stammen noch aus den 80er Jahren. Wer 
digitale Technologien einsetzt, steigert die Effizienz aller 
Geschäftsprozesse von der Kommunikation über den 
Transport und die Lagerung bis hin zur Warenannahme. 
„So sparen wir Zeit, Kosten und auch Nerven, die wir lieber 
in unser Kerngeschäft investieren.“

Als Spezialisten für Seefracht, Luftfracht und den Landverkehr, 
entwickelt Skyline Express smarte Logistik-Konzepte für 
die Kunden, übernimmt die Projektverladung, kümmert 
sich um die Zollabfertigung, die Kommissionierung und 
das Gefahrgutmanagement. „Egal, ob Sie Bier nach Hong-
Kong, Fingerfood nach Dubai oder Möbel nach Afrika 
transportieren wollen“, so der engagierte Cheflogistiker. 
„Wir überschreiten gerne Grenzen und finden gemeinsam 
mit unserem internationalen Netzwerk genau die richtige 
Lösung für Ihre Herausforderung.“

Kein Wunder also, dass namhafte Konzerne ebenso auf 
die Expertise aus Lage vertrauen, wie mittelständische 
Betriebe auf der ganzen Welt. Volker Sim: „Also lassen Sie 
uns gemeinsam Großes bewegen!“

Dann bewirb Dich jetzt bei uns als 
Fachkraft für Lagerlogistik, 
Kaufmann/Kauffrau für Spedition- 
und Logistikdienstleistung

Weitere Infos unter:
www.skyline-express.de
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Volle Trompetentöne schallen zu uns herüber, als wir Daniel 
Konttori zum Interview treffen. Er setzt die Trompete ab, 
winkt uns zu und kommt zu uns herüber. Wir erwischen ihn 
gerade zwischen zwei Proben für ein Symphoniekonzert. 
„Heute Abend geht es nach Hameln“, verrät er. Dort werden 
allerdings nicht die Stücke aus den Proben gespielt, sondern 
„Die lustige Witwe“. „Wir Orchestermusiker haben immer 
ein großes Repertoire in petto“, verrät der stellvertretende 
Solo-Trompeter.

Beruflich schätzt er vor allem Barockmusik, wie etwa von 
Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel. Aber 

auch die russischen Komponisten wie Dmitri Dmitrijewitsch 
Schostakowitsch spielt er gerne. Privat mag er Musik auch 
gerne mit E-Gitarre, Schlagzeug und Bass. „Mit klassischer 
Musik habe ich in meinem Berufsleben so viel zu tun, da höre 
ich zum Ausgleich dann privat gerne mal was ganz anderes, 
Rockmusik oder Metal zum Beispiel“, lacht der Vater einer 
zehnjährigen Tochter.

Wie so oft im Leben hat auch bei Daniel Konttori der 
Zufall fleißig mitgespielt. „Meine Eltern haben mich in der 
Musikschule angemeldet, da war ich sieben. Damals sollte 
ich es einfach mal mit Trompete versuchen“, erinnert er 
sich. Er fand offenbar Gefallen daran, schließlich spielt er 
das Instrument heute noch mit Begeisterung.
 „Musik war schon immer Bestandteil meines Lebens, 
schließlich komme ich aus einer Familie mit Hobbymusikern“, 
verrät er. Als Kind hatte er aber lange Zeit auch ein anderes 
Hobby. „Wenn man aus der Nähe von Oberhof kommt,  
dann kommt man um Wintersport einfach nicht drumherum“, 
schmunzelt er. Allerdings waren seine Fortschritte im Lang-
lauf nicht ganz so groß, wie in der Musik, weshalb er dann doch 
eher die musikalische als die sportliche Karriere verfolgte. 

Ein Leben voller Musik, 
ein Schwarzer Gürtel in Kung-Fu, 
angehender Doktor der Keltologie 
und dazu noch Politik...
Daniel Konttori ist vielseitig unterwegs
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„Die Musik hat mich schließlich 
auch nach Detmold gebracht.“

Für die Geschichte muss man allerdings ein bisschen 
ausholen und Kollege Zufall hat natürlich auch ein Wörtchen 
mitzureden. 

Seine letzten drei Schuljahre verbrachte Daniel Konttori 
im Internat Schloss Belvedere und ging dort auf das 
Musikgymnasium Weimar. „Damals war das für mich genau 
der richtige Schritt“, sagt er rückblickend. „Mit 17 hatte ich 
nicht so wirklich Lust auf Schule, das geht wahrscheinlich 
allen Jugendlichen in dem Alter so. Ich hab mich lieber auf 
die Musik konzentriert.“ Damit war der berufliche Weg fast 
schon vorgezeichnet. Zum Musikstudium ging es dann 
nach Düsseldorf, wo ihn kurz vor seinem Abschluss 2008 
ein Dozent ansprach. Am Landestheater Detmold würde 
eine Vertretung für einen krankheitsbedingt ausgefallenen 
Trompeter gesucht.

„An einem Freitag hatte ich das Vorspielen und am Samstag 
oder Sonntag stand schon das Konzert als Auswärtsspiel 
in Hameln an“, erinnert er sich. „Das ging damals schnell.“ 
Er lacht. Seitdem ist er stellvertretender Solotrompeter am 
Landestheater Detmold. 

Seine Feuertaufe in einem professionellen Orchester erhielt 
er bereits 2002 in Eisenach. Gespielt wurde „Samson et Dalila“ 
von Camille Saint-Saëns. Ein Stück, das für ihn eine besondere 
Bedeutung hat: „In dem Jahr, in dem meine Tochter geboren 
wurde, haben wir es in Detmold gespielt.“ 

Dass seine Premiere im Orchester des Landestheaters 
ein Auswärtsspiel war, fand er sogar gut. „Ich bin gerne  
unterwegs. Zum einen kommt man an Orte, die man sonst 
so vielleicht nicht besucht hätte, zum anderen bringt man 
Kultur an Orte, an denen es kein festes Theaterensemble 
oder kein Orchester gibt.“

Inzwischen lebt Daniel Konttori 
seit fast 14 Jahren in Detmold. 

„Mein Mittelpunkt ist ganz klar hier. Schließlich lebt auch 
meine Familie hier.“ 

Von seiner Frau hat er Daniel den finnischen Nachnamen 
angenommen. „Es gibt irgendwie nur eine Familie mit dem 
Namen Konttori und wenn man da jemanden trifft, ist das 
mit ziemlicher Sicherheit Verwandtschaft“, erklärt er. Auch, 
wenn er von seiner Frau mittlerweile getrennt lebt, haben die 
beiden nach wie vor ein tolles freundschaftliches Verhältnis. 
„Wir wohnen nur fünf Minuten voneinander entfernt, das ist 
auch für unsere Tochter schön, so hat sie beide Elternteile 
immer in der Nähe.“ 

Daniels Tochter hat die Musik ebenfalls von beiden Eltern 
mitbekommen. Den Drang ein Musikinstrument zu erlernen 
hat sie allerdings (noch) nicht. „Dafür schreibt sie wahnsinnig 
kreative Geschichten und möchte mal Autorin werden“, 
verrät uns der sichtlich stolze Vater. 
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Ob sie ihrem Papa dann Lesenachschub liefert? Der liest 
nämlich leidenschaftlich gern. „Meine Wohnung gleicht 
eher einer Bibliothek“, gibt er zu. „Bücher haben mich schon 
immer fasziniert.“ Dazwischen stehen acht Aquarien mit 
Harnischwelsen. Die gestreiften oder gepunkteten Fische sind 
eher ruhige Vertreter und keine wilden Schwimmer. „Das ist 
Beruhigungsfernsehen pur“, schwärmt Daniel Konttori über 
sein Aquarianerhobby. Überhaupt mag er es privat eher ruhig. 
„Dadurch, dass ich einen relativ lauten Beruf habe, schätze 
ich die Stille und den Ausgleich in meiner Freizeit sehr.“

Daniel Konttori besitzt 
den Schwarzen Gürtel im Kung-Fu 

Mittlerweile unterrichtet Daniel sogar andere in der 
Kampfsportart, die wörtlich übersetzt „etwas durch harte, 
geduldige Arbeit Erreichtes“ bedeutet. 

Zum Kung Fu geht er mit seiner Tochter seit einiger Zeit 
gemeinsam. „Das macht total viel Spaß, wenn man als Familie 
oder als Vater und Tochter gemeinsame Interessen hat“, 
erzählt er begeistert. Darüber hinaus belegt er einen Kurs 
zum Tai-Chi-Lehrer und spielt Golf. „Beides ist gut für das 
Körperbewusstsein, beim Golf arbeite ich zwar noch an einem 
besseren Handicap, aber das tun Golfspieler ja immer“, verrät er 
und ergänzt, dass die Trompete ein Ganzkörperinstrument ist. 
„Wer ein ganzes Konzert durchhalten will, der braucht schon 
ordentlich Puste und Kondition und auch Konzentration. 
Insofern sind Musiker, die ein Blasinstrument spielen, fitter 
als andere im Orchester“, er zwinkert schelmisch. „Auch wenn 
man als Trompeter historisch gesehen in einem Orchester 
nicht so viel zu tun hat.“

Da ist es gut, wenn man ab und zu mal etwas Neues 
ausprobiert. Etwa Engelbert Humperdincks Hänsel und  
Gretel als Stück mit Sprechern und reduziertem Musiker-
aufgebot. „Damit sind wir dann sogar auf der Kinderstation 
im Krankenhaus aufgetreten. Die kleinen Patienten können 
ja nicht eben Mal so ins Theater gehen“, sagt er.

Weil das Musizieren in einem Sinfonieorchester noch nicht 
ausreicht, spielt Daniel Konttori mit vier weiteren Mitstreitern 
zusätzlich im Bläserquintett „Symphonic Brass“. „Da können 
wir uns musikalisch so richtig austoben. Insgesamt sieben 
Programme haben die fünf Musiker zusammengestellt. 
Von Klassik, Opernmusik und Jazz, bis zu Filmmusik und 
Musical ist (fast) alles vertreten. „Wir haben eigentlich für 
jeden Anlass das passende Repertoire und jede Menge Spaß 
an dem, was wir tun.“ 

Während er erzählt, bekommt der Musiker leuchtende Augen. 
Mit seinen Mitstreitern von „Symphonic Brass“ spielt er auch 
beruflich in verschiedenen Orchestern zusammen. „Wenn 
man sich die Kollegen dann auch noch privat antut, dann 
muss man sich schon sehr mögen.“ Daniel Konttori lacht 
herzlich und man kann sich in etwa vorstellen, wie viel 
Spaß die Proben machen, wenn man zwischendurch auch 
miteinander lachen kann.

Vor einigen Jahren stand der Trompeter 
kurz vor der Berufsunfähigkeit. 

Ein schwerer Fahrradunfall mit Gesichtsverletzungen machten 
es Daniel ein halbes Jahr lang unmöglich, ein Instrument zu 
spielen. „Das war eine ziemlich harte Zeit. Meine Tochter war 
gerade einmal ein Jahr alt, meine Frau in Elternzeit und wenn 
man dann als Alleinverdiener ausfällt, hat man es als junge 
Familie nicht gerade einfach“, erinnert sich Daniel Konttori. 
In dieser Situation begann er sich Gedanken zu machen, 
was wird, sollte er tatsächlich nicht mehr spielen können. 

„Ich bin dann zur Berufsberatung gegangen und die hat mich 
darauf gebracht, meinem großen Interesse an Geschichte 
nachzugehen. Da es an keiner deutschen Fernuniversität ein 
entsprechendes Angebot gab, Geschichtswissenschaft im 
Hauptfach zu studieren, habe ich mich an der Uni in London 
eingeschrieben. Erst im Vollzeitstudium und als ich dann 
endlich wieder Trompete spielen konnte, im Teilzeitstudium.“ 
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Nach seinem Bachelor 2016 beschließt er weiterzumachen. 
„Mein Englisch war auch vorher nicht schlecht, schließlich ist 
man als Orchestermusiker immer international unterwegs, 
aber ich war in der Sprache so drin und das Studium hat 
mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, 
weiterzumachen“, erzählt er voller Begeisterung. 

Für seinen Master schrieb er sich in Celtic Studies an der 
University of Wales – Trinity of St. David ein. „Ich wollte mehr 
wissen, als das, was man in den populärwissenschaftlichen 
Büchern nachlesen kann, und die Uni ist in diesem Bereich 
die Anerkannteste. 

Gälisch spricht Daniel zwar nicht, allerdings ist sein Walisisch 
mittlerweile ganz passabel. „Ich bin trotzdem froh, dass ich 
mich bisher noch nicht auf Walisisch unterhalten musste“, 
schmunzelt er. Und weil ihn auch sein Masterstudium sehr 
begeistert, setzt er jetzt seinen Doktor oben drauf. „In ein 
paar Jahren habe ich dann meinen PhD in Celtic Studies. In 
Deutschland wäre ich dann Doktor der Keltologie.“ Dass er 
von seinem Doktorvater schon vorher einige Publikationen 
gelesen hatte und schwer angetan davon war, ist nicht 
unbedingt von Nachteil, sondern in Diskussionen durchaus 
förderlich.

Diskussionen hat Daniel Konttori noch nie 
gescheut. Auch und vor allem nicht in der 
Politik. 

Seit einigen Jahren ist er in der PARTEI aktiv, die Partei 
für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative, die 2004 von Redakteuren 
des Satiremagazins Titanic gegründet wurde. 
Der satirische Ansatz mit ernstem Hintergrund ist auch genau 
das, was den politisch Interessierten reizt. „Wir sind quasi  
der Hofnarr, der durch das Mittel der Satire dem König auch 
ein bisschen direkter sagen kann, was Sache ist“, umschreibt 
Daniel Konttori die Aufgabe der PARTEI. 

Für die Kommunalwahl im September 2020 stellte die PARTEI 
sogar einen Bürgermeisterkandidaten, Daniel Konttori 
kandidierte über die Liste für den Stadtrat und wurde 
gewählt. Dass er den Finger in die Wunde legen kann, hat 
er in mehreren Anträgen bereits bewiesen und auch seine 
Haushaltsrede hatte so einige Spitzen zu bieten. Etwa, wenn 
er anstatt Emoji-Fleißbienchen nur Fliegenemojis verteilte, 
schließlich müsse man auf das Bienensterben Rücksicht 
nehmen.

„Ich nehme die Politik ernst, die Themen sind mir wichtig, 
schließlich wächst meine Tochter hier in Detmold auf und ich 
möchte, dass die Stadt in der Zukunft genauso lebenswert 
bleibt, wie ich sie immer empfunden habe“, betont er. 
„Allerdings bin ich auch ein humorvoller Mensch und das oft 
leere Gerede, in dem sich viele Phrasen immer wiederholen, 
aber nichts passiert, stört mich. Da muss man dann schon 
mal mit einer Spitze von mir rechnen, aber genau dafür ist 
die PARTEI ja da.“

„Daniel, kommst du?“, schaut einer seiner Orchesterkollegen 
vorbei. Wir schauen auf die Uhr – die Pause ist zu Ende. Aus 
dem Probenraum erklingen verschiedene Instrumente 
durcheinander, die ersten Musiker bereiten sich auf den 
zweiten Probenteil vor. Daniel Konttori steht auf. „Ich werd 
dann mal wieder“, sagt er und nimmt einen letzten Schluck 
aus seinem Kaffeebecher. Heute Abend geht es wieder 
an den Ort seiner Premiere im Symphonischen Orchester 
des Landestheaters. „Hameln ist immer etwas Besonderes 
für mich“, verrät er, muss sich dann aber verabschieden, 
schließlich spielen sich Mussorgskis „Lieder und Tänze des 
Todes“ nicht von alleine. „Es wird dramatisch“, lacht Daniel 
Konttori, bevor er endgültig im Probenraum verschwindet.

Informationen zur Musik
finden Sie auch unter:
www.symphonic-brass.de

i
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Neuer Chefarzt für die Klinik 
für Thoraxchirurgie
PD Dr. Jan Groetzner übernimmt Klinikleitung in Lemgo

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Privatdozent 
Dr. Groetzner und seiner herausragenden Expertise das 
Spektrum in der Lungenmedizin am Klinikum Lippe sinnvoll 
erweitern und weiter ausbauen können. Bereits in den 
vergangenen Jahren haben wir mit der Klinik für Pneumologie 
die bedarfsgerechte Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit Lungenerkrankungen für die Region und 
darüber hinaus weiter optimiert. Beispiele dafür sind das 
Lungenzentrum Lippe, der Ausbau der Pneumologie 
mit Chefarzt Dr. Maik Brandes oder die Einrichtung des 
zertifizierten Weaningzentrums Lippe. 

Die gelungene Nachbesetzung der Chefarztposition 
in der Klinik für Thoraxchirurgie und die Expertise des 
neuen Chefarztes im Bereich der Lungentumoren und der 
minimal invasiven Chirurgie sind ein wichtiger Baustein 
unseres Gesamtportfolios und Grundlage für die weitere 
Entwicklung unserer Schwerpunkte“, betont Dr. Christine 
Fuchs, Medizinische Geschäftsführerin des Klinikum Lippe, 
anlässlich der Begrüßung des neuen Chefarztes.

Seit dem 1. Januar leitet PD Dr. Jan Groetzner die Klink für 
Thoraxchirurgie des Klinikum Lippe am Standort Lemgo. Er 
löst damit Dr. Friedrich Schumm ab, der im Dezember 2021 
auf eigenen Wunsch in den wohlverdienten Ruhestand ging.

Mit PD Dr. Groetzner konnte das Klinikum 
Lippe einen ausgewiesenen Thorax-Experten 
gewinnen. 

Der 52-jährige Facharzt für Herzchirurgie und für 
Thoraxchirurgie war seit 2015 Leiter des Lungenkrebs-
zentrums Münster am dortigen Clemenshospital sowie 
des Onkologischen Zentrums der „Münsteraner Allianz 
gegen Krebs“ (MAgKs). Nach dem Medizinstudium an der 
Medizinischen Hochschule Hannover war PD Dr. Groetzner  
an verschiedenen Universitätskliniken in Aachen, München, 
Jena und Köln tätig, bis er 2007 an das Clemenshospital  
Münster wechselte. Seine Habilitation an der Ludwig-
Maximilians-Universität München in 2009 verfasste er zum 
Thema „Optimierung der medikamentösen, immusupressiven 
Therapie nach Herz- und Lungentransplantationen“.

Der ärztliche Direktor des Klinikstandortes Lemgo, Prof. Dr. Christoph Redecker (links) und die Medizinische Direktorin des Klinikum Lippe, 
Dr. Christine Fuchs (rechts), begrüßten PD Dr. Jan Groetzner im Klinikum Lippe. 
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Immer mehr Menschen mit wesentlichen Behinderung leben 
in ihren eigenen vier Wänden. Im Kreis Lippe ermöglichte der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 919 Menschen im 
Jahr 2020, allein oder mit anderen in der eigenen Wohnung 
zu leben. Fünf Jahre zuvor waren es 824 Menschen.

„In Westfalen-Lippe lebten im Jahr 2020 rund 62 Prozent der 
insgesamt 57.000 Menschen mit wesentlichen Behinderungen 
in einer eigenen Wohnung. Fünf Jahre vorher waren es nur 
56 Prozent, die außerhalb der sogenannten besonderen 
Wohnformen, also Heimen, lebten“, sagte der Direktor des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), Matthias 
Löb, in Münster.

Die Ambulantisierungsquote im Kreis Lippe lag 2020 
bei 50 Prozent, 2015 waren es nur 47 Prozent.

Eigenständig trotz 
Einschränkungen

Mehr Menschen mit 
wesentlichen Behinderungen 
leben im Kreis Lippe selbständig

WIR SIND FÜR SIE DA!

COVID-19

WIR SIND FÜR SIE DA!

C

T

WIR SIND FÜR SIE DA!

COVID-19

Hier fühle ich mich 
 sicher, weil ich 
hier den besten 
Schutz  erhalte.„

„ SENIORENRESIDENZ 
HOFFMANNSPARK

Ein sicheres Zuhause für Senioren:

•  Komfort Light & Komfort-Zimmer
• Vollstationäre Kurzzeit- und Dauerpflege
•  Palliative Pflege

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne persönlich:

Martina Jetschick (Einrichtungsleitung)
Tel.: 05222/98 30-309

Ho� mannstraße 7a  |  32105 Bad Salzuflen
martina.jetschick@medicare-pflege.de 
www.medicare-pflege.de

Löb weiter: „Ein wichtiger Schlüssel für eine inklusive 
Gesellschaft sind selbstverständliche Begegnungen von 
Menschen mit und ohne Behinderungen. Das gelingt 
aber nur dann, wenn auch Menschen mit schwereren 
Beeinträchtigungen mitten im Dorf oder im Stadtteil in 
ihrer Wohnung leben können.“

LWL-Sozialdezernent Matthias Münning: „Zu einem 
selbstbestimmten Leben gehört auch die Art, wie ich 
wohne. Das wollen wir den Menschen mit wesentlichen 
Behinderungen nicht vorschreiben. Sie sollen möglichst 
selbst entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten.“ 
Der LWL unterstütze die Menschen dabei, diese Forderung 
aus der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und 
die sogenannte Ambulantisierungsquote (Anteil an Wohnen 
im eigenen Haushalt) weiter zu steigern.



Dr. Günther Golla 
beim Aufnahmegespräch 
im IFF Lippe.
Foto: Klinikum Lippe
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Trotzkopf und 
Zappelphillip gehören 
in keine Schublade
Ein Interview mit Dr. Günther Golla, Leitender 
Arzt für Neuropädiatrie und Psychosomatik

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Frühförderung für 
Kinder als Exot galt. Mädchen und Jungen mit speziellen 
Entwicklungsbesonderheiten wurden in die Schubladen 
„zurückgeblieben“, „Trotzkopf “ oder „Zappelphillip“ 
gesteckt. Doch die Gesellschaft ist inzwischen offener für 
Unterstützungsangebote, berichtet Dr. Günther Golla. Er 
ist leitender Arzt für Neuropädiatrie und Psychosomatik 
am Interdisziplinären Frühförderungszentrum Lippe, kurz 
IFF, in Detmold. Das IFF Lippe wird seit Oktober 2019 vom 
Klinikum Lippe gemeinsam mit dem Deutschen Roten 
Kreuz betrieben. Das interdisziplinäre Team bietet Hilfen 
für Kinder mit Entwicklungsrisiken von der Geburt bis zum 
Schuleintritt an.

Herr Dr. Golla, warum steigt der Bedarf an 
Frühförderungsangeboten für Kinder?

Dr. Günther Golla: Frühförderung umfasst sowohl 
pädagogische als auch therapeutische Hilfen für Kinder 
von der Geburt bis zum Schuleintritt. Wir sprechen hier 
von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf. Das 
sind Mädchen und Jungen, bei denen eine Behinderung 
droht oder bereits vorliegt. Es ist tatsächlich so, dass der 
Bedarf an unterstützenden Angeboten in den vergangenen 
Jahren stetig steigt. Ein Hauptgrund dafür ist sicherlich die 
Offenheit unserer Gesellschaft, in der Behinderungen als 
Realität akzeptiert sind und Betroffene oder ihre Eltern Hilfen 
einfordern. Außerdem nimmt der Anteil der Frühgeborenen 
weltweit zu. In Deutschland liegt er derzeit bei ungefähr zehn 
Prozent gemessen an der Gesamtzahl aller Geburten. Diese 
Kinder haben ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen 
und benötigen daher eine besonders engmaschige, 
spezialisierte Betreuung. Der mit Abstand häufigste Grund 
für eine Frühförderung sind Auffälligkeiten in der sprachlichen 
Entwicklung. Hier muss man sich natürlich fragen, ob der 
erhöhte Medienkonsum auch seinen Teil zum Anstieg des 
Förderbedarfs beiträgt.

Welche spezialisierten Angebote beinhaltet 
die Interdisziplinäre Frühförderung?

Während es in NRW rund 100 Frühförderstellen gibt, sind 
nur ein Drittel davon interdisziplinär aufgestellt. Neben 
Pädagogen und Therapeuten sind auch ärztliche und 
psychologische Expertise vorhanden. Am Beginn jeder 
Fördermaßnahme steht eine ausführliche Diagnostik durch 
einen Heilpädagogen und einen Arzt. Je nach Störungsbild 
werden weitere Therapeuten aus den Bereichen Logopädie, 
Physiotherapie und Ergotherapie oder ein Psychologe 
hinzugezogen. Die Untersuchungsergebnisse werden 
im Team diskutiert und in einem ausführlichen Förder- 
und Behandlungsplan schriftlich festgehalten. Werden 
die Vorschläge zu einer Interdisziplinären Frühförderung 
in Abstimmung mit den Eltern oder Sorgeberechtigten 
angenommen, finden die Fördermaßnahmen, zu denen 
immer auch die Heilpädagogik gehört, in der Regel in den 
Räumlichkeiten des Interdisziplinären Frühförderzentrums 
statt. Da die Heilpädagogen, Therapeuten, Psychologen und 
Ärzte vor Ort sind, können effektive Fallbesprechungen bei 
Bedarf mehrfach und in kurzen Abständen stattfinden. Hier 
werden möglichst auch die Eltern einbezogen. Ich denke, dass 
diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen 
in der Interdisziplinären Frühförderung die Voraussetzung 
für eine effektive und ergebnisorientierte Behandlung ist.

Jedes Kind ist anders: Wie können Eltern den 
Förderbedarf ihres Kindes erkennen?

Wie schon gesagt, ist der häufigste Grund für eine Vorstellung 
der Kinder eine auffällige Sprachentwicklung. Diese ist für 
die meisten Eltern offensichtlich. Viele Kinder werden aber 
auch auf Anregung einer Kindertagesstätte vorgestellt, 
weil sie im Vergleich zu Gleichaltrigen eine anderes 
Spiel- oder Sozialverhalten zeigen. Die Sensibilität der 
Erzieherinnen und Erzieher in diesen Einrichtungen hat 
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in den letzten Jahren deutlich zugenommen, so dass uns 
entwicklungsauffällige Kinder viel früher als noch vor Jahren 
zugewiesen werden. Weiterhin wichtig ist die konstante 
Beobachtung der niedergelassenen Kinderärzte im Rahmen 
der Früherkennungsuntersuchungen, der sogenannten 
U-Untersuchungen.

Gehört der „Zappelphillip“ in die 
Frühförderung? Und was sagen Sie Eltern, 
die Angst vor einer Stigmatisierung haben?

Ja, auch Kinder mit auffälligem Sozialverhalten, Unruhe 
und unkontrolliertem Bewegungsdrang sind in einer 
Interdisziplinären Frühförderstelle gut aufgehoben. 
Nicht immer steht hinter diesen Verhaltensauffälligkeiten 
ein ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizit- oder 
Hyperaktivitätsstörung. Deshalb ist eine ärztliche und oft 
auch eine psychologische Abklärung absolut ratsam. Seit 
langem ist bekannt, dass die Entwicklung gesunder Kinder 
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und nicht immer 
stetig verläuft. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass ein 
Kind in einer Entwicklungsstufe zunächst auffällig ist. Hier 
ist eine gute Diagnostik gefragt und nicht selten kann ein 
„Entwicklungsdefizit“ aufgefangen werden. Ich beobachte 
aber auch hier bei den Eltern einen Wandel. Während 
noch vor zehn Jahren eine Frühförderung ihres Kindes als 
stigmatisierend empfunden wurde, ist dies erfreulicherweise 
in den letzten Jahren nur noch sehr selten der Fall. Sie sehen 
die Frühförderung eher als eine willkommene Hilfe und 
nehmen unsere Angebote gerne an.

Welche Kinder profitieren von 
Frühförderung?

Alle Kinder, bei denen Eltern, Erzieherinnen oder Ärzte 
eine nicht ihren Erwartungen entsprechende Entwicklung 
sehen, sei es in der Sprache, dem Verhalten, den fein- 
und körpermotorischen Bewegungen. Bei einem Teil 
dieser Kinder, die in der Interdisziplinären Frühförderung 
vorgestellt werden, stellen wir in der Diagnostik fest, dass 
kein Förderbedarf besteht. Die Eltern sind dann oftmals 
erleichtert, dass die Fachleute eine insgesamt gute und 
normale Entwicklung festgestellt haben. Bei einem weiteren 
Teil ist eine pädagogische Frühförderung ausreichend und 
die Kinder werden an andere Frühförderstellen vermittelt. Bei 
Kindern mit komplexen Entwicklungsstörungen, die mehrere 
Bereiche betreffen, ist eine Interdisziplinäre Frühförderung 
am wirkungsvollsten. Das sind insbesondere die Kinder, bei 
denen eine dauerhafte Behinderung besteht oder das Risiko 
hierfür besonders hoch ist.

Welchen Gewinn haben die Eltern und 
das Umfeld von der professionellen 
Unterstützung?

Eltern finden es bereits hilfreich, wenn nach der Eingangs-
diagnostik Klarheit besteht und ihre oft seit längerer Zeit 
bestehende Vermutung, dass ihr Kind „anders ist“ richtig 
ist. Diese eindeutige Zuordnung eines Störungsbildes trägt 
dazu bei, dass ungerechtfertigte Schuldgefühle, die oftmals 
die Mütter plagen, abgebaut werden. Durch die Diagnose 
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Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann melde dich einfach unter 

Tel. 05234 91340 oder E-Mail bewerbung@zimmerei-feger.de

Werde Teil unseres Teams! 
Wir bieten Dir: 

ein sehr gutes Arbeitsklima  

abwechslungsreiche Arbeitsbereiche

selbstständiges Arbeiten

gutes Werkzeug und Maschinenausstattung

E-Bike auch zur privaten Nutzung

zusätzliche Altersvorsorge
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erlangen die Eltern wieder die Kontrolle, weil sie wissen, 
was los ist und ein umfangreiches, konkretes Hilfsangebot 
erhalten. Wichtig ist unserem Team dabei auch stets die 
besondere Wertschätzung der elterlichen Anstrengungen.

Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie 
auf die Frühförderung?

Im Frühjahr 2020, also vor fast zwei Jahren, hatte die 
Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, umfangreichen 
Hygienemaßnahmen und Unterbindung von Gruppenarbeit 
schon Auswirkungen auf die Arbeit des Interdisziplinären 
Frühförderzentrums in Detmold. Aber wir haben die Eltern 
dennoch nicht im Stich gelassen. Bereits begonnene 
Fördermaßnahmen wurden am Telefon durch regelmäßige 
Anrufe fortgesetzt. Die Eltern konnten über ihre Sorgen und 
Ängste reden und so Unterstützung erfahren.
Ab dem Sommer 2020 waren dann wieder regelmäßige 
Therapiestunden mit Kindern und deren Eltern in unseren 
Räumen in Detmold möglich. Leider ist auch aktuell die Arbeit 
durch die Notwendigkeit des Tragens von Gesichtsmasken 
erschwert. Nur in besonderen therapeutischen Situationen, 
wie z.B. bei logopädischen Übungen, bei denen das Kind 
Mund- und Zungenbewegungen der Therapeutin sehen 
muss, darf darauf kurzzeitig verzichtet werden.

Hat der Bedarf an Frühförderung in der 
Pandemie zugenommen, weil andere 
Angebote ausfallen oder fehlen?

Das Interdisziplinäre Frühförderungszentrum Lippe hat im 
September 2019 seine Arbeit aufgenommen. Nur wenige 
Monate später kam die Pandemie mit ihren Folgen für alle 
Frühförderstellen. Trotz der erschwerten Startbedingungen 
ist unser Angebot im Kreis Lippe rasch angenommen worden. 
Kindergarten- oder Schulschließungen haben viele Eltern 
besonders gefordert. Dafür, dass wir in dieser Zeit im 
Rahmen des Möglichen für die Mütter und Väter da waren, 
erhielten wir sehr viele positive Rückmeldung. Trotzdem 
kam es pandemiebedingt nach unseren Erfahrungen zu 
einem deutlich vermehrten Medienkonsum auch der Klein- 
und Kindergartenkinder mit entsprechenden ungünstigen 
Auswirkungen auf die Entwicklung. Ob wir da mit einer 
zeitlichen Verzögerung deutlich mehr Kinder in den nächsten 
Jahren in der Frühförderung begleiten müssen, lässt sich 
jetzt noch nicht einschätzen.

Wenn Eltern einen Förderbedarf vermuten: 
Wie kommt ein Kind zur Frühförderung?

Für die Eingangsdiagnostik ist eine Verordnung durch 
den Kinderarzt oder einem anderen Arzt, der die Früh-
erkennungsuntersuchungen anbietet, notwendig. Diese 
wird auf einem Rezept mit dem Vermerk „Eingangs-diagnostik 
Interdisziplinäre Frühförderung“ ausgestellt. Wenn Eltern sich 
direkt bei uns melden, weisen wir sie natürlich darauf hin, 
dass wir diese Verordnung für die Frühförderung benötigen.

Vielen Dank Dr. Golla.
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Im Masterstudiengang „General 
Management“ an der Hochschule We-

serbergland wurde 2021 das Curriculum 
angepasst. „Im berufsbegleitenden 

Masterprogramm (MBA) lernen die Stu-
dierenden, Führung, Nachhal� gkeit und 
Digitalisierung in allen Bereichen mitei-
nander zu vereinen“, so Prof. Dr. André 
von Zobel� tz, Dekan und Professor für 
Marke� ng und Methodenkompetenz.  

Unter www.hsw-hameln.de gibt es Infos.

Die ganzheitliche Methode der 
Vitame� k kommt bei allen Arten von 
Nacken- und Rückenschmerzen zum 

Einsatz, aber auch bei Bandscheiben-
vorfällen, Kopfschmerzen, Tinnitus, 
Schwindel und Schlafstörungen. Die 

Ausbildung zur Vitame� kerin gliedert 
sich in fünf Module mit 20 Live-

Online-Schulungen, einem Kennenlerntag 
und zwei Praxiswochenenden. Alle Infos 

gibt es unter www.vitame� k.de.

Foto: djd-k/Velux

Vielen glauben, man könne nicht berufsunfähig wer-
den, wenn man im Büro arbeitet. „Diese Einschätzung 
tri�   nicht zu“, so Philip Wenzel, Chefredakteur des 
Informa� onsportals worksurance.de. Berufsunfähig 
sei, wer für sechs Monate aus gesundheitlichen Grün-
den nur noch zur Häl� e arbeiten könne. „Eine Versi-
cherung ist dann sinnvoll, wenn mich das versicherte 
Risiko fi nanziell ruinieren kann“, so Wenzel.

Die Digitalisierung macht es mög-
lich: Innova� ve Ideen führen immer 
schneller zu neuen Geschä� smo-
dellen. Die Karrierechancen für 
sogenannte Business Transforma� on 
Manager stehen branchenunabhängig 
ausgezeichnet. An der IST-Hochschu-
le für Management etwa können 
zukün� ige Innova� onstreiber den 
Master-Studiengang „Business Trans-
forma� on Management“ belegen und 
so Unternehmen bei der digitalen 
Transforma� on unterstützen. Unter 
www.ist.de gibt es alle Informa� onen.

Wer arbeitssuchend gemeldet ist, hat unter 
bes� mmten Voraussetzungen Anspruch auf 
einen Ak� vierungs- und Vermi� lungsgut-
schein (AVGS). Damit kann man sich einen 
zugelassenen Maßnahmeträger suchen, der 
beim Neustart im Job tatkrä� ig unterstützt. 

Auf Coachings und fachliche Weiterbildungen 
setzt etwa das bundesweit agierende Ins� tut 

für Berufl iche Bildung (IBB) bei seinem AVGS-An-
gebot. Infos gibt es unter ww.ibb.com/avgs.

Bildung und

Viele Menschen verbringen heute einen Großteil 
ihrer Arbeitszeit im Homeoffi  ce. In Einfamilienhäu-
sern bietet es sich an, bislang ungenutzten Raum 
etwa unter dem Dach umzuwandeln. Ein Vorteil 
ist, dass über die Dachschrägen viel Tageslicht 
hineingeholt werden kann. Ein Dachfenster-Konfi -
gurator auf www.velux.de verscha�   einen ersten 
Eindruck über die verschiedenen technischen 
Lösungen und Kosten.
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rose.kalletalrose.kalletal

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

„The best job of the world“–

Pflegefachmann/
Pflegefachfrau
gesucht!
Unser engagiertes Team
möchte weiter wachsen!“
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Ein Welpe ist eingezogen
Als Welpen-Besitzer fragt man sich: 

Welche Kommandos sollte der junge Hund als erstes verstehen 
bzw. beherrschen. In der Regel kommt man hierbei schnell 
auf die 3 klassischen Kommandos: Sitz, Platz und Bleib. 
Doch ein ganz wichtiges Element in der Hundeerziehung ist 
die Namensreaktion. Bei dieser Übung lernt der Hund, auch 
unter Ablenkung, auf seinen Namen zu reagieren. 
Wie baut man eine gute Namensreaktion beim Hund auf?
Am besten funktioniert das Training über Futter

Übung 1: 
Der Halter befindet sich neben seinem stehenden Hund. Bei 
Ansage des Hundenamens gibt er dem Hund im gleichen 
Moment etwas Futter. Wichtig ist, dass das Futter der Schnauze 
(Fang) des Hundes zugeführt wird. Und nicht: Der Hund 
springt zum Futter. Somit verknüpft der Vierbeiner: Ertönt 
der Name, gibt es gleichzeitig Futter. Er lernt somit, dass bei 
Nennung seines Namens etwas Positives geschieht. 
Diese Übung wird 3x täglich, 5 Minuten durchgeführt. 

Übung 2: 
Diese Übung ist ähnlich wie Übung 1, nur dass Halter und 
Hund sich bei der Namensnennung nun langsam vorwärts 
bewegen. Hierbei braucht der Hund den Menschen nicht 
anschauen, sondern nur das Futter nehmen. 
Auch diese Übung kann man 3x täglich, 5 Minuten üben. 

Anzeige
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Lutz Weitkamp, Hundeschule Kalletal

Übung 3:
Ist der Hund etwas abgelenkt, nennt der Halter den Namen 
des Hundes. Schaut nun der Hund zum Halter, belohnt 
man ihn sofort mit etwas Futter. Am Anfang sollten die 
Ablenkungen sehr schwach gestaltet werden, damit die 
Übungen auch für den Hund jederzeit machbar sind. Somit 
kommt kein Lernfrust bei der Namensnennung auf. Hilfreich 
für diese Übung unter Ablenkung ist eine weitere Person.                                                                                                                                         
Übungszeit am Tag 3x 5 Minuten. 

All diese Übungen sollten an der Leine getätigt werden. 
Sie merken schnell, dass der Hund immer besser auf seinen 
Namen reagiert. 

Hundeschule Kalletal
Lutz Weitkamp
Am Kreuzweg 140
32689 Kalletal
Tel.: 05264-657787 oder 0151-22605761 
E-Mail:barbaraweitkamp@t-online.de
www.hundeschule-kalletal.de
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Wohlfühlklima bei 180 Grad
Ihnen wird warm ums Herz, wenn es andere kühl haben: 
Thomas und Silke Klemme führen 180 Grad, ein topmodernes 
und innovatives Familienunternehmen für Kälte und Klima. 
Und Hündin Snuka ist immer dabei.

“Wir waren lange auf der Suche nach einer Halle, und die hier 
war derart zugewuchert, die ist mir nie aufgefallen“, lacht 
Thomas Klemme gleich zu Beginn des Ortstermins, als sich 
der Redakteur über das kleine Industriegebiet direkt neben 
der Detmolder Arbeitsagentur wundert. 

„Das Grundstück war auf dem Markt auch gar nicht zu haben“, 
verrät der seit drei Jahren stolze Eigentümer und winkt 
geheimnisvoll. „Unser Nachbar hat uns darauf aufmerksam 
gemacht, und über den sind wir dann an die Eigentümerfamilie 
gekommen. Eine Erbengemeinschaft aus Berlin.“

Doch das ist Geschichte, und seitdem erstrahlen Halle und 
Bürotrakt in neuem Glanz. Eine Wende um hundertachtzig 
Grad sozusagen. Und genau so heißt die Firma von 
Thomas und Silke Klemme: 180 Grad. Ein echter lippischer 
Handwerksbetrieb rund um Kälte und Klima.

Echt lippisch, denn Thomas und Silke sind beide gebürtiger 
Detmolder. „Heidenoldendorfer, um genau zu sein“, fügt 
Silke fröhlich hinzu. 2007 hat Thomas sich direkt nach der 
Meisterschule im Kälteanlagenbau selbständig gemacht. „Ich 
war der letzte Kälteanlagenbauermeister an der Schule. Nach 
mir kamen dann die Mechatronikermeister Fachrichtung 
Kältetechnik.“ Thomas grinst. „Da braucht man schon einen 
LKW, wenn man den Namenszug auf dem Firmenwagen 
schreiben will.“ 

Anzeige
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Sein damaliger Chef wollte keinen zweiten Meister im Betrieb. 
„Ich konnte aber einen guten Kunden von ihm übernehmen 
und bin mit damals 27 Jahren direkt ins kalte Wasser 
gesprungen.“ Die ersten fünf Jahre seien herausfordernd 
gewesen. Kältetechnik ist ein Nischenprodukt, die Anlagen 
sind komplex. Bis die ersten festen Kunden gefunden waren, 
hat es gedauert. Dann kam der erste Industriekunde dazu 
und ab da ging es bergauf.

Es lebe das Fax-Gerät

„Ein falsches Fax hat uns dann zur Deutschen Bahn gebracht“, 
sagt Thomas mit wissendem Blick zu seiner Frau, die lebhaft 
nickt. „Ein Bahnmitarbeiter wollte ein Angebot für Kältetechnik 
an Bahnhöfen, nur hat er das an die falsche Firma geschickt, 
nämlich an uns.“ Und dann? „Dann durften wir auch ein 
Angebot machen, und seitdem arbeiten wir für die Deutsche 
Bahn im Umkreis von zweihundert Kilometern. Stellwerke, 
Bahnhöfe, alles was mit Kälte- und Klimatechnik zu tun hat.“ 

Wo in der Industrie Öle oder Werkzeuge gekühlt werden 
müssen, wo Klimaanlagen teure Elektronik auf der richtigen 
Temperatur und Raumfeuchte hält, aber auch da, wo in 
Reisezentren, Büros oder zuhause im Schlafzimmer die 
Klimaanlage arbeitet, sind die zwei Festmitarbeiter und 
die zwei Auszubildenden von 180 Grad im Einsatz. „An einer 
gewöhnlichen Tankstelle gibt es zum Beispiel schnell mal 
fünfzehn Kälteanlagen, da kommt einiges zusammen.“
Dazu beschäftigen wir uns mit Wärmerückgewinnung aus 
den eigentlichen Kühlprozessen und der Rückgewinnung 
von Energie, die in Produktionsprozessen eigentlich ein 
Abfallprodukt sind und quasi ungenutzt „entsorgt“ werden.

„Angefangen haben wir 2007 in der Garage meiner 
Privatwohnung“, blickt Thomas Klemme zurück. Nach einer 
Zwischenstation in einem befreundeten Handwerksbetrieb 
dann der neue Standort. „Ein Sechser im Lotto“, betont er. 
Wobei der Zustand des Gebäudes bei der Übernahme nicht 
ganz so toll war, schiebt er hinterher: „Das war schon viel 
Arbeit, und wir haben noch einiges vor uns.“ Beide nicken. Da 
können zwei miteinander anpacken, das spürt man gleich.

Und wie so viele Firmen sucht auch 180 Grad händeringend 
nach Fachkräften. Der Mangel sei in ihrer Branche noch ein 
bisschen übler, erklärt Thomas. Die Ausbildungshürde ist 
hoch, viel Mathe und Physik, abstraktes Denken und exakte 
Planung. Das schreckt ab, und viele mit einem entsprechenden 
Realschulabschluss machen dann doch noch ihr Abitur. Und 
doch ist es ein toller Beruf, für den sich der Kältetechnikmeister 
tüchtig erwärmen kann. Wie auch für die Tatsache, dass 
seine Frau nun vollständig in den Betrieb eingestiegen ist. 
Das freut Thomas, und das ist deutlich zu spüren. 
Die letzten zwei Jahre hat Silke bereits nebenher geholfen, 
„aber ich bin dann im Büro irgendwann komplett unter-
gegangen“, gibt er zu. „Wir haben uns Ende letzten Jahres 
zusammengesetzt und nochmal überlegt, und seit Anfang 
dieses Jahres ist Silke voll dabei.“ Er schaut schelmisch zur 
Seite. „Noch in der Probezeit!“ lacht er dann.

Die technischen Ausarbeitungen mache er ja gerne, aber die 
Digitalisierung, Ablage, Rechnungen, Steuer, Versicherungen, 
all das liege ihm nicht. „In den ersten Wochen habe ich mich 
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komplett nur durch Papierberge gewühlt“, seufzt Silke mit 
einem Zwinkern. „Drei Wochen Männerhaushalt aufräumen. 
Aber das ist jetzt vorbei, jetzt heißt es endlich PC statt Ablage.“ 

Vorher war Silke im Versicherungswesen tätig. Zwölf Jahre bei 
einem großen und erfolgreichen Unternehmen. „Aus dieser 
Sicherheit zu wechseln, war schon ein großer Schritt“, nickt 
sie. Davor war sie zehn Jahre unterwegs. Münster, Wuppertal, 
Oldenburg. Als gelernte Reisebürokauffrau. Dann zurück 
nach Detmold zur Versicherung, und jetzt im gemeinsamen 
Betrieb. Und nicht ganz zuletzt haben Thomas und Silke 
Klemme im letzten Jahr geheiratet. „Also eine ganze Menge 
Neuerungen“, betont Silke.

Und jetzt stehen sie mitten im Geschäft. „Wir bieten moderne 
und energieeffiziente Anlagen an, die sogar vom Bund 
gefördert werden“, so Thomas Klemme. In Zeiten steigender 
Energiepreise Anlagen zu modernisieren, ist gut fürs Klima 
und den Geldbeutel. Die ganze Branche sei im Wandel. Alles, 
was den Klimawandel befördert, hat keine Zukunft.

Bei jeder Anlage müsse man natürlich trotzdem in Hinblick 
auf Anschaffungspreis, Laufzeit und Energiebilanz abwägen. 
Es muss nicht immer gleich ein kompletter Austausch sein. 
Wichtig ist, herauszufinden, wann die Anlage nicht mehr 
effizient läuft, oder gesetzliche Bestimmungen den weiteren 
Betrieb verbieten. Die Kundinnen und Kunden an dieser Stelle 
gut zu beraten, damit sie rechtzeitig auf die neue Technik 
umstellen können: das können Thomas Klemme und sein 
hoch motiviertes Team – und das machen sie gerne.
Das Thomas und Silke Klemme sichtlich stolz auf ihr Team, 
den Zusammenhalt und die Leistungen sind sieht man ihnen 
im Gespräch deutlich an.

Besonders wichtig ist eine regelmäßige Wartung der Anlagen. 
Fehlt zum Beispiel Kältemittel, wird eine Klimaanlage schnell 
zum Stromfresser. „Letztendlich ist das wie beim Auto“, 

erklärt Thomas Klemme. „Wenn ich nicht regelmäßig zur 
Wartung gehe und dort zum Beispiel den Pollenfilter der 
Klimaanlage reinigen lasse, können Allergien entstehen, weil 
es in der Anlage schimmelt. Dem kann man vorbeugen.“ Die 
Hygiene in Lüftungs- und Klimaanlagen gehört ebenfalls 
zum Leistungsspektrum von 180 Grad. 

Klima- und Wärmetechnik der neuesten Generation hat der 
Detmolder Vorzeigebetrieb kürzlich auch beim Autohaus 
Stegelmann in Lage eingebaut. „Die Firma Stegelmann 
geht mit großem Engagement an das Thema heran. Hier 
merkt man: der Geschäftsführung ist es wichtig, dass sich 
die Mitarbeitenden wie auch die Kundinnen und Kunden 
wohl fühlen, und dass sie in einem gesunden Raumklima 
arbeiten und Autos erleben können“, betont Thomas Klemme. 
„Die Zusammenarbeit mit solchen Kunden machen natürlich 
Spaß“, fügt er hinzu.

Die letzten zwei Jahre hätten das Thema erst richtig 
bekannt gemacht. „Aber schon vorher war klar, dass es nicht 
selbstverständlich ist, in einem Raum mit vielen Menschen 
und geschlossenen Fenstern gesunde Luft zu haben“, so 
der Handwerksmeister. Mit einer guten Belüftung könnte 
man auch in normalen Zeiten Krankheiten verringern und 
die Konzentrationsfähigkeit wesentlich erhöhen. „Das gilt 
natürlich auch für Schulen“, so Thomas Klemme. 

Vorangehen möchte 180 Grad auch mit dem eigenen 
Fahrzeugpark, der nach und nach auf Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge umgestellt wird. Der noch im Einsatz 
befindliche Diesel-Bulli wird gegen einen neuen Volkswagen-
T7-Hybrid-Multivan getauscht, und zwei vollelektrische ID3 
sind ebenfalls bereits bestellt. „Häufig fahren wir nur wenige 
Kilometer zu unseren Kunden im Stadtbereich von Detmold 
oder in die Nachbarstädte, da schaffen wir es locker auch 
elektrisch, zur Baustelle und wieder zurück“, begründet 
Thomas Klemme die Entscheidung. 

„Da wir  bei  der  Renovierung und 
Modernisierung unseres Firmengebäudes 
besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und 
Effizienz legen, haben wir nicht nur die 
Fenster erneuert, sondern planen auch die 
Umstellung der vorhanden Gasheizung 
auf Wärmepumpentechnologie und eine 
Photovoltaikanlage mit dazugehörige 
Wallboxen, um unsere neuen E-Fahrzeuge 
dann direkt mit Sonnenenergie laden zu 
können, und unser Gebäude in großen 
Teilen zu heizen “, so Thomas Klemme. Der 
Rest wird lippisch, solide, nach und nach 
gemacht. Mit viel Sachverstand, durch 
und durch freundlich und stets begleitet 
von Hündin Snuka präsentiert sich 180 
Grad als innovatives und topmodernes 
Familienunternehmen im Herzen von 
Detmold.

180 Grad  Kälte|Klima|Energie
Braunenbrucher Weg 10 • 32758 Detmold
Tel.: 0 52 31 / 301 27 50
info@hundert-achtzig-grad.de
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