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Wir leben im Paradies!
Unsere Lebensfreude wird jeden Tag durch schlechte 
Nachrichten und negative Gedanken getrübt. Es nimmt 
so dermaßen zu, dass wir es oft nicht mehr schaffen, die 
schönen Dinge in unserem Leben zu sehen.

Wir leben in einem schönen Land. Die Natur ist bis auf ein paar 
kleine Ausnahmen sehr gütig zu uns. Es gibt keine großen 
Erdbeben, Tsunamis, großflächige Waldbrände. Wir haben 
relativ genug Wasser, auch wenn die eher trockenen Sommer 
der letzten Jahre zeigen, dass es nicht immer so bleiben 
muss. Unsere Felder sind fruchtbar, wir haben wunderschöne 
Flüsse und atemberaubende Berge. Wir können die Natur 
auch ohne große Angst genießen, von Raubtieren zerfetzt 
oder von giftigen Tieren gebissen zu werden. Und das ist 
für mich schon sehr nah an einem Paradies! 

Wir leben in einem freien Land, das uns unsere Eltern in 
einem guten Zustand überließen. Es gibt sicherlich Länder, 
die besser drauf sind, aber es gibt genügend Regionen auf 
der Welt, denen es wesentlich schlechter geht. Was sich 
bei uns in den letzten Jahren allerdings änderte, ist die 
gesellschaftliche Verantwortung. 

Früher fühlte man sich für die Gesellschaft und deren 
Weiterentwicklung mitverantwortlich und arbeitete stets 
daran, seine Umgebung lebensfroher zu machen. Man 
engagierte sich in Vereinen und half ganz selbstverständlich 
bei der jährlichen Dorfreinigung. Heute finden wir diesen 
persönlichen Einsatz nur noch selten. Zum Beispiel bei 
Hochwasserkatastrophen wie letztes Jahr im Ahrtal oder 
beim Tornado in Paderborn. Plötzlich werden anonyme 
Nachbarn zu Helfern und Rettern. Die Gemeinschaft, unsere 
Gesellschaft funktioniert und steht füreinander ein. Vielleicht 
auch deshalb, weil so viele Menschen nicht lange fragen, 
sondern einfach mit anpacken.

Außerhalb von Katastrophen denken und fühlen leider 
immer mehr Menschen, dass die Gesellschaft, der Staat für sie 
verantwortlich ist. Sie wälzen immer mehr Verantwortung für 
das eigne Leben ab, und stellen immer höhere Forderungen, 
um den eigenen Lebensstandard zu sichern. 

Eine mehrheitlich fleißige Gesellschaft kann immer einige 
schwachen Mitglieder mittragen. Das nennen wir soziale 
Verantwortung. Wenn allerdings der Punkt kommt, an dem 
ein großer Teil mitgetragen werden möchte, weil sie das für 
ihr Recht halten, wird erstmal ein Teil der Fleißigen aufgeben, 
weil sie es (zu recht) für unfair halten, und anschließend 
wird auch der letzte Fleißige, der immer mehr auf seinen 
Schultern tragen muss, zusammenbrechen. 

Wir müssen es wieder lernen, etwas mehr für die Gesellschaft 
zu tun, ihr etwas zurückgeben. Zusammenrücken, uns 
persönlich einbringen und eine Gemeinschaft leben, in 
der wir nicht nur auf die Hilfe anderer warten, sondern 
selbst Verantwortung übernehmen, wo immer wir dies 
persönlich können. Für uns selbst und für andere. Nicht nur 
bei Katastrophen.

Die jetzige Situation in Europa und der ganzen Welt ist 
besorgniserregend. Es kommen turbulente Zeiten auf uns 
zu. Wir müssen unser Leben an diese anpassen und uns 
neuen Herausforderungen stellen. Wir dürfen dabei aber 
nicht vergessen, unser Land wertzuschätzen und es auch 
für die nächsten Generationen weiterzuentwickeln, damit 
auch sie sich daran erfreuen können. Denn auch unsere 
Kinder möchten gerne im Paradies leben!

Markéta Teutrine
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Nicht nur die Biene 
liebt den Raps
Gelbe Felder leisten einen nachhaltigen 
Beitrag zur Energieversorgung
(djd). Weithin sichtbare, gelb leuchtende Rapsfelder sind 
ein Zeichen dafür, dass der Sommer nicht mehr weit ist. 
Das Blütenmeer betört nicht nur unsere Sinne, es lockt 
auch Heerscharen von Honigbienen an, und Wanderimker 
folgen mit ihren Bienenstöcken oft den blühenden Feldern. 
Rapshonig ist bei den fleißigen Honigsammlerinnen ebenso 
beliebt wie beim Menschen, der sein mildes, süßes Aroma und 
die cremige Konsistenz schätzt. Doch die Pflanze liefert weit 
mehr als die gesunde Süßigkeit für unser Frühstücksbrötchen.

Der größte Teil der Rapserzeugung 
landet auf dem Teller

Wegen seines hohen Ölgehalts ist Raps oder lateinisch 
„Brassica napus“ auch die wichtigste Quelle für Biodiesel aus 
heimischer Erzeugung. 50 bis 60 Prozent des Biodiesels, der 
in Deutschland hergestellt wird, stammen aus dieser Pflanze. 
Sie ist zudem ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Biokraftstoffe 
immer auch zur Ernährung beitragen Während der Blütezeit 
wird sie von den Bienen bestäubt, die dafür reichlich Nektar 
und Pollen erhalten. Nach der Ernte werden rund 40 Prozent 
zu Pflanzenöl verarbeitet, das als Nahrungsmittel oder 
als Ausgangsprodukt für Biokraftstoffe dient. 60 Prozent 
sind dagegen ein hochwertiges Eiweißfuttermittel in der 
Nutztierhaltung, das zum Beispiel an Milchkühe verfüttert 
wird. Unter www.biokraftstoffverband.de gibt es dazu mehr 
Hintergrundinformationen. Andere Eiweißimporte werden 
somit reduziert.

Ausgangsprodukt für nützliches Glycerin

Bei der Verarbeitung von Rapsöl zu Biodiesel entsteht auch 
Glycerin, eine wertvolle und unverzichtbare Basischemikalie 
mit äußerst vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Es wird zum 
Beispiel in Desinfektionsmitteln, der Lebensmittelherstellung, 
in Kosmetika oder Zahnpasta, in der Medizin oder ebenfalls in 
der Tierfütterung eingesetzt. Wer also vor dem abendlichen 
Zähneputzen ein Glas warme Milch mit Honig zum Einschlafen 
trinkt, der tut dies im Einklang mit der Herstellung von 
umweltfreundlichem Biodiesel aus Raps.
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Eine bunte 
Mischung an 
StartUps
Erfrischungsgetränke aus Orangenschalen, computer-
gesteuerte Auswertung von Röntgenbildern für Tierarztpraxen 
oder die betreute Suche nach dem perfekten Roboter: die 
Mischung der Startups, die sich bei der vergangenen Power 
Up Network Night OWL im Centrum Industrial IT (CIIT) in 
Lemgo präsentiert haben, war bunt.

Gemeinsam mit der Founders Foundation und dem Institut 
für Wissenschaftsdialog (IWD) der Technischen Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe bot das CIIT mit der Veranstaltung die 
Möglichkeit zur Vernetzung von innovativen Startups, 
etablierten Unternehmen und engagierten Studierenden. 
Insgesamt 24 Startups nutzen diese Gelegenheit und 
präsentierten ihre Ideen und Lösungen auf ihrem Messestand. 
Der Fokus der Veranstaltung lag vor allem auf den Themen 
Digitalisierung und Automatisierung. Unternehmen wie 
Phaina, welche eine automatisierte digitale Beratung durch 
die Kombination von Expertenwissen und künstlicher 
Intelligenz erschaffen, oder Synctive, die Abo-Modelle 
in den Maschinebau bringen, sind nur zwei Beispiele. 

Abgerundet wurde die Messeausstellung durch Startups 
aus dem Getränkebereich, der Zukunft der Arbeit oder dem 
sozialen Sektor.

Eröffnet wurde der Abend von CIIT-Geschäftsführerin Anja 
Moldehn und Professor Jürgen Krahl, dem Präsidenten 
der TH OWL. Auch er zeigte sich begeistert von der 
Innovationskraft und dem Erfindergeist, der vor allem in 
der Region OWL aufzufinden ist. Außerdem gab es für die 
rund 200 Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung ein 
einleitendes Bühnenprogramm bei dem zwei Gründer ihre 
Erfolgsgeschichte samt Höhen und Tiefen darstellten. Die 
Firmen Protiq und Unchained Robotics sind zwar mittlerweile 
etablierte Unternehmen, doch auch sie mussten auf dem Weg 
dahin einige Stolpersteine überwinden. Sie machten in ihren 
Vorträgen vor allem angehenden und jungen Gründerinnen 
und Gründern Mut, ihre Ideen umzusetzen und sich zu 
trauen. Weitere Vorträge hielten Janina Ostendorf, welche 
die Founders Foundation und Professor Andreas Welling, 
welcher das Studium für Gründerinnen und Gründer an der 
TH OWL vorstellten.

Anschließend wurde die Messeausstellung offiziell eröffnet. 
„Es war wirklich großartig zu sehen, welche Dynamik sich 
an den einzelnen Ständen entwickelt hat. Das Interesse am 
Austausch und Netzwerken war von allen Seiten enorm. Wir 
glauben, dass wir den verschiedenen Zielgruppen mit einem 
solchen Event einen echten Mehrwert bieten konnten und 
haben schon erste Anfragen für eine Neuauflage. Das freut 
uns natürlich“, fasst Anja Moldehn den Abend zusammen.
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Gegen den Hitzestau
Tipps für mehr Wohlbefinden und ein 
gesundes Wohnklima an heißen Tagen

(djd). Wie heiß und sonnig der Sommer 2022 wird, können 
selbst Meteorologen nicht mit Gewissheit voraussagen. 
Klar ist: Seit Jahren kommt es auch in den heimischen, 
gemäßigten Regionen immer häufiger zu anhaltend 
hohen Temperaturen sowie langen Trockenheitsperioden. 
Nach Daten des EU-Beobachtungsprogramms Copernicus 
war der vergangene Sommer in Europa der wärmste seit 
Beginn der Aufzeichnungen, Statista berichtet von 615 
Sonnenstunden im bundesweiten Durchschnitt. Die Wärme 
hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Überhitzte Räume 
können die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen oder 
einem den Schlaf rauben.

Kühlen Kopf bewahren an heißen Tagen
Faktoren wie große Glasflächen, die Sonnenstrahlen 
eindringen lassen, und hohe Dämmstandards beschleunigen 
zusätzlich den Hitzestau im Zuhause. Um dennoch erträgliche 
Temperaturen beim Arbeiten, Wohnen und Schlafen zu 
erreichen, ist eine Klimaanlage vielerorts die passende 
Lösung. Sogenannte Splitgeräte mit einer Außen- und einer 
Inneneinheit wie das Modell Emura 3 von Daikin lassen 
sich einfach nachrüsten. Mit dem kompakten, schlanken 
Design und in den drei verfügbaren Farben fügt sich 
das Gerät in verschiedenste Wohnumgebungen ein, der 
leise Betrieb sorgt für zusätzlichen Komfort. Neben der 

angenehmen Temperierung im Wohnbereich, im Homeoffice 
oder im Schlafzimmer profitieren die Bewohner von dem 
leistungsstarken Luftfilter, der Partikel, Allergene und Gerüche 
fernhält und nicht nur Allergiker aufatmen lässt.

Die passende Klimaanlage finden
Die Wahl des richtigen Klimatisierungssystems hängt von 
mehreren Faktoren ab, dazu zählen etwa die Raum- und 
Gebäudegröße, die Anzahl der Räume sowie die Frage, ob 
es sich um eine Nachrüstung in einem Bestandsgebäude 
oder einen Neubau handelt. Gut für die Umwelt ist es zudem, 
bei der Auswahl der Anlage auf einen effizienten Betrieb 
sowie ein klimaschonendes Kältemittel zu achten. Unter 
www.daikin.de gibt es viele weitere Informationen, hier 
lassen sich zudem Fachbetriebe vor Ort für eine Beratung 
und die professionelle Montage finden. Noch ein Tipp: Mit 
erneuerbaren Energiequellen lässt sich die ökologische 
Bilanz der Klimatisierung weiter verbessern. Eine eigene 
Fotovoltaikanlage auf dem Dach zum Beispiel kann den 
Strom für den Betrieb frei Haus liefern - auf diese Weise 
unterstützt die Sommersonne wiederum ein angenehmes 
Klima im Zuhause.
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Seit nun mehr als zwei Jahren bauen lippische Jugendliche 
selbstständig 3D-Drucker und justieren diese. Mit CAD-
Software wird anschließend eine Micro Controller gesteuerte 
Design-LED-Uhr konstruiert, die auf dem Drucker gedruckt 
und mit dem Smartphone programmiert wird. So kann sie 
z. B. auch als Lightshow genutzt werden.

Ein Kursmodell, das eigentlich in der Coronazeit als 
„Notprogramm“ entwickelt worden ist, ist mittlerweile bei 
lippischen Schulen sehr gut nachgefragt. Für diese wird der 
Kurs des zdi-Zentrum Lippe.MINT im Hybridformat angeboten. 
Das bedeutet, dass ein Dozent mit den entsprechenden 
technischen Kenntnissen vor Ort ist und bis zu fünf weitere 
Dozenten online in virtuellen Druckerwerkstätten mit den 
Teilnehmenden arbeiten. In den virtuellen Druckerwerkstätten 
wird dann in kleinen Teams geschraubt, gebaut, konstruiert 
und programmiert bis Drucker und LED-Uhr fertig sind. Die 
3D-Drucker verbleiben an der Schule und können so weiter 
für den Unterricht genutzt werden. Zusammen mit den 
offenen Präsenzkursen sind so schon über 160 Drucker in 
Lippe verteilt worden.

Auch die Realschule Aspe nimmt aktuell mit 14 Jugendlichen 
am 3D-Druckerprojekt teil. Jan Elstrod, Schulleiter des 
Realschule, erklärt: „Das ist eine neue Möglichkeit mit externen 
Dozenten in Schule zu arbeiten. Wir denken, dass diese 
Form der Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen in 
der Realschule eine Zukunft hat. In vielen Bereichen ist 

externes Knowhow gefragt und es macht den Unterricht 
interessanter und lebendiger.“ Silke Miesler ist die zuständige 
Techniklehrerin und hat den Kurs organisiert. „Wir haben in 
den Herbstferien letztes Jahr selbst an einem Kurs in Lemgo 
teilgenommen und uns fit im Umgang mit den Geräten 
und den Programmen gemacht, denn es ist für uns eine 
tolle Möglichkeit die Drucker auch nach dem Ende des 
aktuellen Kurses weiter zu nutzen. Und das gilt nicht nur 
für den Technikunterricht. Auch Kombinationen z. B. mit 
den Fächern Kunst, Mathematik und Chemie sind möglich.“

Der 3D-Druckerkurs wird nicht nur für Schulen angeboten, 
sondern findet auch regelmäßig in den Ferien als offenes 
Angebot für Jugendliche ab der Klasse 7 statt. In den offenen 
Kursen bauen alle Teilnehmenden je einen eigenen Drucker 
und eine LED-Uhr und können beides kann am Kursende 
mit nach Hause nehmen. „Die Nachfrage ist in beiden 
Kursmodellen sehr hoch. Beim Hybrid-Angebot für Schulen 
sind wir schon bis Jahresende ausgebucht. Wir haben den 
Kurs so gestaltet, dass ausschließlich kostenlose Software, 
genutzt wird. Wir möchten, dass die Jugendlichen diese 
Technologie zu Hause und in der Schule weiter nutzen können. 
Das stellen wir durch das Softwarepaket und Support während 
und nach den Kursen sicher.“, teilt Thomas Mahlmann vom 
zdi-Zentrum Lippe.MINT mit.

Der nächste offene Kurs „D.I.Y 3D-Drucker“ findet in der ersten 
Woche der Sommerferien vom 27.06. bis zum 01.07.2022 in 
Lemgo statt. Es sind noch wenige Restplätze vorhanden. Infos 
und Platzreservierung gibt es unter www.lippe-mint.de. Die 
Kurse werden mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 
NRW gefördert und sind daher kostenfrei.

zdi-Zentrum Lippe.MINT bringt 
die Technologie auch in die 
Realschule Aspe

Mehr als 160 3D-Drucker
für lippische Jugendliche
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Wir suchen :
RaumpflegerInnen für die

Bereiche
Bad Salzuflen, Blomberg,

Lemgo, Lage und
Leopoldshöhe

Werde Teil 

des Teams!

JETZT  BEWERBEN !

So können Bewerber im 
Vorstellungsgespräch punkten
(djd). „Welche beruflichen Ziele möchten sie in den kommenden 
Jahren erreichen?“ oder „Was sind ihre größten Stärken?“ 
Wenn ein Vorstellungsgespräch vereinbart ist, bereiten sich 
Bewerber auf gängige Fragen von Personalleitern vor und 
legen sich passende Antworten zurecht. Nur wenige denken 
jedoch daran, sich eigene Fragen zu überlegen. Dabei geht 
es bei der Bewerbungsrunde doch darum, dass sich beide 
Seiten ein Bild voneinander machen. Zudem signalisieren 
Bewerber mit Nachfragen, dass sie sich intensiv mit einem 
Jobangebot befasst und großes Interesse daran haben.

Mit Fragen können Bewerber Eindruck machen
Geld ist zwar wichtig, aber längst nicht mehr der allein-
entscheidende Faktor bei der Jobwahl. Eine aktuelle 
Umfrage des Personaldienstleisters Adecco zeigt, dass für 
Arbeitnehmer nach dem Gehalt (53 % der Befragten) vor allem 
die Arbeitsatmosphäre (36 %) und Karrierechancen (25 %) 
eine bedeutende Rolle spielen. Mit den richtigen Fragen lässt 
sich daher bereits im Vorstellungsgespräch klären, ob eine 
potenzielle Stelle den persönlichen Vorstellungen entspricht 
und zu den Fähigkeiten passt. Dazu gehört es, sich schon im 
Vorfeld der eigenen Stärken und Wünsche an die berufliche 
Entwicklung bewusst zu werden. Unter adecco.de/blog etwa 
gibt es weitere Tipps dazu. Im Vorstellungsgespräch helfen 
dann Fragen zu den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
innerhalb des Unternehmens, der Unternehmenskultur und 
den Kontakten in der täglichen Zusammenarbeit, um einen 
Eindruck der Aufgaben der ausgeschriebenen Position zu 
erhalten. Zudem entsteht so ein echter Dialog, der dazu 
beitragen kann, dass sich Kandidaten bei den Entscheidern 
erfolgreich von Mitbewerbern abheben.

Großes Interesse am Unternehmen signalisieren
Eine gute Gesprächstaktik für Bewerber kann es etwa 
sein, sich nach täglichen Abläufen im Unternehmen zu 
erkundigen oder um persönliche Einblicke in die Büros 
oder die Fertigung zu bitten. „In jedem Fall empfiehlt es 
sich, jedes Vorstellungsgespräch individuell vorzubereiten 
und sich zuvor intensiv mit dem jeweiligen Unternehmen, 
seinen Produkten, der Marktposition sowie den wichtigsten 
Wettbewerbern zu befassen“, erklärt Henrik Straatmann vom 
Personaldienstleister Adecco. Fragen wie „Welche Qualitäten 
weisen die besten Mitarbeiter im Unternehmen auf?“ oder 
„Passe ich ihrer Meinung nach in das Unternehmen?“ 
unterstreichen zusätzlich das große Interesse des Bewerbers. 
Und eine Frage sollten Bewerber am Ende des Gesprächs 
keinesfalls vergessen: „Wann kann ich damit rechnen, wieder 
von ihnen zu hören?“
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Foto: djd-k/www.dr-jaglas.de

Foto: djd-k/Brauerei C. & A. Vel� ns

Der passende Drink darf im 
Sommer nicht fehlen – und 
der braucht keinen Alkohol. 
Eine herrlich erfrischende 
alkoholfreie Alterna� ve 
zum beliebten Sommerge-
tränk Aperol Spritz können 
Gastgeber auf ihrer Party 
beispielsweise mit dem 
Aperi� f „Dr. Jaglas Herber 
Hibiskus“ herbeizaubern, 
der unter www.dr-jaglas.de 
bestellt werden kann.

Foto: djd-k/Lam
penw

elt.de

Foto: djd-k/naturdarm
.de/ivanko80 - Adobe Stock

Wir feiern ein
Sommerfest

Foto:djd-k/w
w

w
.dr-jaglas.de/Torben Höke

Gute Grillwürstchen gibt es beim Fleischer oder an der 
Bedientheke. Erkennungsmerkmal ist die Wursthülle: Ein 
echter Naturdarm - vom Schaf auch „Saitling“ genannt - 
macht die Würstchen schön knackig und punktet in Sachen 
Entsorgung, die Pelle wird einfach mitgegessen. Vorge-
brühte Wurst braucht etwa sechs bis sieben Minuten, rohe 
etwa zehn bis zwölf. Infos: www.naturdarm.de

Ein unverzichtbarer Teil des Grillens 
ist das Bier. „Feinherbes Pils ist we-
gen seines prickelnden Charakters 
noch durstlöschender als Weizen-
bier – daher ist gerade Pils so be-
liebt bei Grillfreunden“, erklärt Julia 
Klose, Biersommelière der Brauerei 
C. & A. Vel� ns. Ihr Tipp: Bier sollte 
nicht ins Gefrierfach gelegt, sondern 
langsam runtergekühlt werden, 
sonst geht das Aroma verloren. Die 
op� male Trinktemperatur für Pils 
liegt bei fünf bis acht Grad Celsius, 
gelagert werden sollte es bei vier bis 
sieben Grad. Die Biergläser sollten 
nicht zu groß sein, damit das Bier 
immer frisch ist.

Im Online-Shop www.lampenwelt.de 
fi ndet man eine große Auswahl an 
Lampen und Leuchten. Denn mit s� m-
mungsvoller Beleuchtung wird 
das Gartenfest erst rich� g gemütlich. 
Die Auswahl für die Lichtgestaltung 
ist groß und reicht von Akkuleuchten 
zum Au� ängen in den Bäumen bis zu 
Lichtschläuchen.

Wir feiern ein

Basis für viele Drinks bildet ein Gin mit feinen 
mediterranen Kräutern. Spanische Oliven, 
italienisches Basilikum, türkischer Thymian 
und griechischer Rosmarin verleihen Gin Mare 
einen würzig-aroma� schen Charakter. Eine 
Alterna� ve für mediterran-frische Krea� onen 
ist Gin Mare Capri mit frischen Zitrusnoten 
und italienischer Bergamo� e.
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Sonnenschutz   Terrassenüberdachungen   
Glashäuser   Wintergärten   Glas-Faltwände   

Fenster & Türen   Einbruchschutz

Thomas Streit GmbH & Co. KG I Weststraße 35 I 32657 Lemgo 
fon 05261 96690 I mail info@streit-lemgo.de I streit-lemgo.de

Instagram Streit.lemgo I Facebook Streit.Lemgo 
Öffnungszeiten Mo - Fr 8 - 12:30 / 14 - 17 Uhr & Sa 10 - 13:00 Uhr

50 JAHRE
MEISTERBETRIEB

Einladung in unsere über
1000m² große Ausstellung

Die warme Jahreszeit hat begonnen und der Garten wird 
damit umso verlockender. Eine Terrassenüberdachung sorgt 
dafür, dass Sie trotz plötzlichem Regen das Sonntagsfrühstück 
oder das gemütliche Kaffeetrinken auf der Terrasse 
genießen können. Wenn die Sonne zu stark scheint, hilft 
eine Markise.  Ergänzt um eine seitliche Verglasung wird aus 
der Überdachung schnell ein komplettes Glashaus, das vor 
zugigem Wind schützt.

Möchten Sie Ihren Wohnraum erweitern oder mehr Licht 
und Leichtigkeit ins Wohnzimmer bringen, bietet die Firma 
Streit ganz individuelle Lösungen wie Wintergärten, Glas-
Faltwände oder große Schiebefenster.  Lassen Sie sich in 
der großen neu gestalteten Ausstellung inspirieren und zu 
Ihrem Glas- oder Schattenraum beraten.

Das Streit-Team freut sich auf Sie!

Auftakt für die Sonnenzeit
Streit aus Lemgo ist Spezialist für Terrassenüberdachungen, 
Glashäuser, Wintergärten, Markisen, Fenster, Türen 
und vieles mehr

Anzeige
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„Low Carb“ 
oder „Low Fat“ 
Womit nehme ich 
besser ab?
Es ist Juni. Die Freibäder haben wieder geöffnet. Die Sommer-
Sonne-Strand-Saison steht vor der Tür. Jetzt ist es wieder 
so weit. Kann ich mich so im Bikini oder in der Badehose 
zeigen? Oder muss noch schnell irgendeine Diät herhalten, 
um am Meer nicht wie ein gestrandeter Wal auszusehen?

Aber welche Diät nehme ich denn? Die Magazine (Bunte, 
Stern, Focus, etc.) und das Internet sind voll davon. Ganz 
oft ist dort die Headline „Low Fat Diät“ oder „Low Carb Diät“ 
zu lesen.

In diesem Beitrag möchte ich Euch zunächst mal erklären, 
was diese Begriffe bedeuten und danach, welche Diät Euch 
schneller und langfristiger hilft. „Low Carb“ ist die Abkürzung 
für Low Carbohydrates, also wenig Kohlenhydrate. Die 
Kohlenhydrate gehören zu der Energie liefernden Nahrung, 
den Makronährstoffen. Ein Gramm Kohlenhydrate hat ca. vier 
Kalorien. Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel sind z. B. Zucker, 
Brot, Nudeln, Reis, Obst, Kuchen, Schokolade, Gummibärchen, 
Chips; eigentlich alles, was richtig gut schmeckt und uns 
schnell satt macht. So ein Mist! Und das muss man bei dieser 
Diät jetzt alles weglassen und warum überhaupt?

Begründer dieser Diät ist Robert Atkins. Laut seiner Theorie wird 
durch das Weglassen der Kohlenhydrate die Fettverbrennung 
deutlich angetrieben. Und genau das wollen wir ja verlieren. 
Normalerweise werden die zugeführten Kohlenhydrate in 
Energie umgewandelt oder, wenn im Übermaß zugeführt, 
als Fett abgespeichert. Führt man jedoch nur ganz wenig 
Kohlenhydrate zu, werden die Fettsäuren in der Leber 
als Glucoseersatz (Zucker) in Ketonkörper umgewandelt. 
Diesen Vorgang nennt man Ketose. Und ja, es stimmt; vor 
allen Dingen in den ersten Wochen nimmt man damit stark 
ab. Wissenschaftliche Studien haben aber eine schlechte 
Langzeitwirkung bewiesen. Einerseits sind die Kohlenhydrate 
wie das Benzin des Menschen für uns. Andererseits fehlen 
durch das Weglassen aller Kohlenhydrate einige Vitamine 
und Mineralstoffe im Körper.

Also mein Urteil:
Die Low Carb Diät eignet sich, um schnell mal drei bis vier 
Kilogramm vorm Urlaub zu verlieren, aber nicht um dauerhaft 
abzunehmen.

Ist denn die Low Fat Diät besser? Auch Fett gehört zu den 
Makronährstoffen. Allerdings hat Fett eine mehr als doppelt 
so hohe Energiedichte. Ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Somit 
können wir mit ganz wenig Essen sehr viel Kalorien zu uns 
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nehmen. Somit macht es durchaus Sinn, wenig Fett zu uns 
zu nehmen, da wir so auch weniger Kalorien zuführen. Als 
Beispiel kann einer ca. 80 Kilogramm schwerer Mann ca. 75 
Gramm Fett je Tag in Energie umwandeln. Alles, was mehr 
zu sich genommen wird, wird dann als Fett auf den Hüften 
bleiben. Also hat diese Diät zwei große Vorteile. Erstens 
nehme ich generell weniger Kalorien zu mir und zweitens 
viel weniger Fett. Und genau das wollen wir ja abbauen.

Tatsächliche belegen aber wissenschaftliche Studien zu 
den beiden Diäten, dass die Teilnehmer durch die jeweils 
einseitige Ernährungsform es dauerhaft nicht durchhalten 
und deswegen abbrechen und wieder zunehmen. Aber was 
ist dann die Lösung?

Die dauerhafte Umstellung der 
Ernährungs- und Sportgewohnheiten.

Denn eines ist klar. Nehme ich mehr Kalorien zu mir, als ich 
verbrenne, nehme ich zu. Nehme ich weniger Kalorien zu mir, 
als ich verbrauche, nehme ich ab. Noch besser ist, weniger 
zuzunehmen und etwas mehr zu verbrauchen (also mehr 
bewegen). Bei der Ernährung sollte ein Großteil aus nicht 
verarbeiteten Lebensmitteln bestehen (Kartoffeln, Reis, 
Gemüse, Obst, Salat etc.)

Um den Insulinspiegel länger unten zu halten, ist es sinnvoll, 
eine Mahlzeit am Tag als „Low Carb“ Essen zuzuführen. Durch 
die Zufuhr von Kohlenhydraten steigt der Insulinspiegel. Ist 

Lage |  Minden  |  Lübbecke

www.kuhlmann-gruppe.de

+
    Hochentasteraufsatz      Kantenschneideraufsatz     Verlängerungsaufsatz        Rasentrimmeraufsatz      Heckenscherenaufsatz    Hochentasteraufsatz      Kantenschneideraufsatz     Verlängerungsaufsatz        Rasentrimmeraufsatz      Heckenscherenaufsatz

15% RABATT

auf alle                   G
eräte

Modulares System – Ein Gerät fünf Anwendungen

Akku-Schlagbohr-
schrauber

Ihr Fachhandel

in Lage

AKKU-GERÄTE
HOCHWERTIG. VIELSEITIG. EFFIZIENT.
AKKU-GERÄTE

dieser über einem bestimmten Niveau kann der Körper kein 
Fett verbrennen. Deswegen ist es auch sinnvoll nur max. drei 
Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen (vier bis fünf Stunden 
Abstand, ohne snacken). Und bei der Mahlzeit solltet Ihr so 
bunt wie möglich essen. Das heißt jetzt nicht M&Ms in gelb, 
grün blau und rot!

Das gilt für das Gemüse und den Salat. Daran könnt und 
sollt Ihr Euch bei jeder Mahlzeit satt essen. Die zugeführten 
Kohlenhydrate sollten Euch lange satt machen (niedriger 
glykämischer Index). Also bitte das Weißmehl und den 
Einfachzucker auf ein Minimalmaß reduzieren.

Ja, so werdet Ihr nicht wie bei vielen populären Diäten 
fünf Kilogramm in zwei Wochen verlieren, aber dafür 
danach länger Euer Traumgewicht halten. Noch viel besser 
funktioniert es, wenn Ihr Euch mindestens dreimal pro Woche 
sportlich betätigt. Dabei sollten Krafttrainingseinheiten und 
Ausdauereinheiten durchgeführt werden.

Wer das alles unter fachgerechter Anleitung und mit einer 
tollen Gruppendynamik tun möchte, kann bei Personal 
Training Detmold das IN&OUT Fit und Schlank Projekt 
mitmachen. Damit haben schon so viele Teilnehmer dauerhaft 
Ihre Sport- und Ernährungsgewohnheiten umgestellt.

Die Anmeldung erfolgt über www.corepower.fitness
Weitere Infos gibt es unter info@corepower.fitness oder 
0176 82153713. Also auf geht’s. Wann startest Du?
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Mit Herz, Seele und ganz viel Kreativität
Tag der offenen Tür in der Intensivpflege-WG Haus Benedikt

Mit Karl (Name von der Red. geändert) ist es eigentlich 
immer lustig. Zwar kann der lebensfrohe ehemalige 
Bundeswehrfahrlehrer nach einem Schlaganfall noch 
nicht wieder sprechen, aber er weiß genau, was er will. 
„Wir bekommen morgens immer unsere Anweisungen 
aufgeschrieben oder per Sprachcomputer mitgeteilt. Da gibt 
es einen ganz akkuraten Tagesplan, wann seine Frau zu Besuch 
kommt und wann er raus möchte und so weiter“, verrät uns 
Pflegedienstleiterin Monika Döking-Goerke amüsiert. „Aber 
ich finde das total toll, wenn wir einen so fitten Bewohner 
hier haben.“ Als Karl hier in die Intensiv- und Beatmungs-WG 
eingezogen ist, war er gesundheitlich noch längst nicht da, 
wo er heute ist. Durch die intensive und liebevolle Pflege und 
natürlich die entsprechende und angemessene Therapie kann 
das Titus-Team, das ihn versorgt, mittlerweile dabei zusehen, 
wie die Fortschritte jeden Tag ein bisschen mehr werden.

„Als ehemaliger Fahrlehrer steuert er natürlich einen 
E-Rollstuhl, mit dem er hier die Gänge und den Garten unsicher 
macht“, erzählt Moni und muss lachen. „Irgendwie schafft er 
es manchmal sogar, seiner Frau wegzufahren. Neulich hat 
er eine Biegung auf dem Weg im Garten so schwungvoll 

mitgenommen, dass er sich in den Rabatten festgefahren 
hat“, verrät sie schmunzelnd. „Ich stand in dem Moment 
im ersten Stock am Fenster und habe mich erst mal total 
erschrocken. Im nächsten Augenblick war aber klar, dass nur 
das Blumenbeet ein wenig gelitten hat. Daraufhin konnte 
ich mir ja nicht verkneifen ‚na, hast du dich festgefahren?‘ 
zuzurufen. Er hat dann gegrinst und mir einen Daumen 
hoch gezeigt“, erzählt sie. Für Moni und das Titus-Team 
sind so lebhafte und lebenslustige Bewohnerinnen und 
Bewohner immer wieder was Besonderes, schließlich ist es 
in der Intensivpflege nicht alltäglich, dass sich jemand so 
gut erholt und so viel Blödsinn anstellt.

Letztendlich sind für sie und das Team alle Bewohnerinnen 
und Bewohner auf ihre eigene Art besonders. „Das ist das 
Schöne, wenn man mit Menschen arbeitet. Da hat jede 
und jeder ganz besondere Eigenheiten, die sie oder ihn 
einzigartig machen“, spricht sie aus Erfahrung. Wenn man 
so mit Herz und Seele dabei ist wie die Pflegedienstleiterin, 
dann ist einem die Zeit, die man den Bewohnerinnen und 
Bewohnern schenken kann, besonders kostbar. „Bei uns kann 
man nicht mal eben so durchhuschen“, macht sie deutlich. 

Anzeige
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„Jede unserer Bewohnerinnen und jeder unserer Bewohner 
hat ein individuelles Krankheitsbild, das kreative Lösungen für 
den Umgang Zeit und Einfühlungsvermögen erfordert. Wenn 
ich jemanden habe, der nur eingeschränkt kommunizieren 
kann, dann muss ich mir eine Taktik überlegen, durch die 
ich Antworten bekommen kann“, erläutert sie.

Weil Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist, sucht Titus immer 
nach examinierten Pflegekräften, die mehr machen 
möchten als das klassische Pflegeprogramm. „Morgens 
läuft bei uns natürlich die Behandlungs- und Grundpflege 
mit Waschen, Anziehen, Therapie oder Arztbesuchen 
ab, im Falle von Karl ist nachmittags ist dann Zeit für die 
individuelle Tagesbeschäftigung. Aber nachmittags besteht 
die Möglichkeit, für die Bewohnerinnen und Bewohner da 
zu sein, so auch für Karl. Sei es, dass man mit ihm einzeln 
oder gemeinsam mit seiner Ehefrau etwas macht oder an die 
frische Luft geht. Selbst wenn er nur ein bisschen auf dem 
Balkon sitzen möchte, hat er hier mit der Schule und dem 
Kindergarten nebenan, gerade zum Schulschluss oder zur 
Abholzeit, ordentlich Rambazamba“, erzählt sie.

Weil sie noch mehr Menschen, am liebsten potenziellen 
Bewerberinnen und Bewerbern, zeigen möchte, wie toll 
der Job in der Intensiv- und Beatmungs-WG ist, plant sie 
ein regelmäßiges, offenes Vorstellungsgespräch. Einen 
festen Tag in der Woche, an dem Interessierte einfach mal 
vorbeikommen und schauen können, ob der Job bei Titus 
etwas für sie wäre.

Aber erst einmal steht jetzt der Tag der offenen Tür an. „Da 
freue ich mich schon selbst richtig drauf“, strahlt Moni. Obwohl 
der Tag der offenen Tür vor allem vor der Tür gefeiert wird. 
Schließlich ist die Pandemie immer noch nicht ganz vorbei. 
„Dann stellen wir Tische und Stühle raus, ich habe für unseren 
Infostand schon einen Aufsteller organisiert und abends 
kommen dann noch alle Mitarbeitenden und ihre Familien 
zum Grillen zusammen. Wenn es dämmert, zünden wir ein 
paar Gartenfackeln an und machen es uns richtig schön. Nach 
der langen Zeit haben wir uns das gemütliche Beisammensein, 
glaube ich, alle mehr als verdient“, erzählt sie voller Vorfreude. 
Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Ansonsten wird 
der fehlende Sonnenschein einfach durch Warmherzigkeit 
und ein strahlendes Lächeln ersetzt.

Tag der offenen Tür am 3. Juni, 10 bis 16 Uhr

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

Tel: 0160 599 55 11

Möbelmanufaktur

Esstische        Stühle        Sitzbänke

Die Adresse für schöne Möbel in Detmold

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

THOMAS MEYER
Tischlermeister und Holztechniker

In der Fried 1
32760 Detmold

Tel.: 05231 3014604
Mobil: 0172 5912441
info@kuechenhochdrei.de
www.kuechenhochdrei.de
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Meterhohe Sand-Kunstwerke und tolle Veranstaltungen 
– nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr 
gehen die Sandwelten in der Gartenschau Bad Lippspringe 
in die zweite Runde. Von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 24. 
Juli, können die Besucher in die Welt der „Wilden Tiere“ ein-
tauchen und lebensgroße Elefanten, Löwen und Eisbären 
aus Sand bewundern.

Eine Woche Handarbeit und jede Menge Herzblut stecken 
in jeder der sechs großen Sandskulpturen, die renommierte 
Künstler pünktlich zum Veranstaltungsstart fertig stellen. 
Zudem dürfen sich die Besucher am Samstag, 11. Juni, auf 
einen Speed-Carving-Wettbewerb mit vier kleineren Kunst-
werken freuen. Den ganzen Tag über können Sandwelten-
Fans live dabei zuschauen, wie unförmige Sandberge 

innerhalb weniger Stunden zu einem Koala oder einem 
Flusspferd werden. 

Zwei Informationstage zum Rohstoff Sand und zum Thema 
„Wilde Tiere“ (19. Juni und 10. Juli), ein Familienfest zum Fe-
rienstart (26. Juni), zwei Kindertheaterstücke (3. und 17. Juli) 
und eine Abschlussveranstaltung mit Strand-Feeling (24. 
Juli) sorgen ebenfalls für familienfreundliche Unterhaltung. 
Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt zu den Sandwelten 
kostenfrei. Kinder bis einschließlich 17 Jahre haben freien 
Eintritt, Erwachsene zahlen 9,50 Euro. 

Ausführliche Informationen zu den Sandwelten, zur Anreise 
und den kostenfreien Shuttle-Bussen an Sonntagen gibt es 
unter www.gartenschau-badlippspringe.de.         

Die Sandwelten präsentieren

„Wilde Tiere“ 
Vom 10. Juni bis 24. Juli in der Gartenschau Bad Lippspringe
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Gewinnen Sie jetzt 
3x 2 Eintrittskarten 

für die Gartenschau in Bad Lippspringe 
inklusive ein Überraschungspaket! 

Und so gehts: Schicken Sie uns einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff  "Gartenschau Bad Lippspringe" an
info@reporter-lippe.de 

oder eine Postkarte an Teutrine - Medien & Consulting, 
Matthias Teutrine, Denkmalstr. 11, 32760 Detmold
mit dem Stichwort "Gartenschau Bad Lippspringe"

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Der Tag der off enen Tür der TH OWL steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „Der Zukunft das Wasser reichen“: Wie 
wird Wasser mit Geschmack hergestellt? Warum sind 
feuchte Wände und schimmelige Ecken ein Gesundheits-
risiko? Wie kann ich Regenwasser nachhaltig nutzen? Die 
TH OWL gibt auf viele Fragen vielfältige Antworten. Am 
Innovation Campus in Lemgo und am Kreativ Campus in 
Detmold können die Besucherinnen und Besucher alles 
rund um das Thema Wasser aus den unterschiedlichen 
fachlichen Blickwinkeln der zehn Fachbereiche erfahren.

Wasser ist allgegenwärtig. Es bedeckt 71 Prozent der Erd-
oberfl äche und der Mensch besteht zu knapp 60 Prozent 
aus Wasser. Der Klimawandel fordert einen bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit Wasser. Kurz gesagt: Wasser 
geht uns alle an. Um der Zukunft das Wasser zu reichen, 
bedarf es vielfältige Lösungen. Ebenso vielgestaltig ist 
die Lehre und Forschung an der TH OWL. Als eine der for-
schungsstärksten Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften in NRW hat es sich die TH OWL zur Aufgabe ge-
macht, genau solche Lösungen zu entwickeln.

An den drei Standorten, dem „Innovation Campus Lem-
go“, dem „Kreativ Campus Detmold“ und dem „Sustainable 
Campus Höxter“ entwickeln die Forschenden innovative, 
kreative und nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme. Nachhaltigkeit ist in allen rund 55 Bachelor- und 
Masterstudiengängen sowie dualen Studiengängen wich-
tiger Bestandteil der Lehre.

DER ZUKUNFT DAS WASSER REICHEN 
Die TH OWL lädt zum Tag der off enen Tür ein 
Die TH OWL öff net am 11. Juni 
2022 zum Tag der off enen Tür 
von 11bis 17 Uhr ihre Pforten. 
Besucherinnen und Besucher 
erwarten an den Standorten in 
Lemgo und Detmold spannende 
Vorträge und Mitmachaktionen 
zu unserem Lebenselixier.

Der „Innovation Campus Lemgo“ ist das Zuhause der tech-
nischen Disziplinen. Hier erhalten die Gäste am Tag der 
off enen Tür Einblicke in die Labore der ingenieurswissen-
schaftlichen Fachbereiche und können sich dem Thema 
Wasser aus den Blickwinkeln der technischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Disziplinen nähern. Der Fach-
bereich Life Science Technologies stellt Wasser als die Basis 
für zahlreiche biotechnologisch hergestellte Produkte vor. 
Im Fachbereich Produktions- und Holztechnik erfahren die 
Besucherinnen und Besucher, wie Studierende und Leh-
rende im Projekt „Formula Sailing TH OWL“ ein nachhalti-
ges Segelboot bauen und im Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften gehen die Forschenden der Frage nach, wie 
sich der Markt für Geschirrspülmaschinen in Zeiten von 
Trinkwasserknappheit verändert. 

Anzeigen
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Der „Kreativ Campus Detmold“ öff net seine Labore und 
Werkstätten. Interessierte können bei spannenden Füh-
rungen oder der Campus Rallye Campusluft schnuppern. 
Studierende der Fachbereiche Bauingenieurwesen, Det-
molder Schule für Architektur und Innenarchitektur so-
wie Medienproduktion zeigen, wie das Campusleben vor 
Ort aussieht und womit sie sich im Studium befassen. Er-
gänzt wird das Programm durch zahlreiche Informations-
angebote und Vorträge zu den Themen Bewerbung und 
Studienfi nanzierung. Der Fachbereich Medienproduktion 
präsentiert sich nach seinem Umzug von Lemgo nach 
Detmold. Besucherinnen und Besucher können im neuen, 
hochmodern ausgestatteten Gebäude des Fachbereichs 
die Film- und Audiostudios bestaunen. 

Das Lehrangebot am „Sustainable Campus Höxter“ vermit-
telt Studierenden das notwendige Wissen und moderne 
Techniken, die es für die Gestaltung einer nachhaltigen 
Zukunft bedarf. Um den Sustainable Campus kennenzu-
lernen, müssen Besucherinnen und Besucher am Tag der 
off enen Tür nicht nach Höxter reisen. Am Standort Lem-
go erfahren sie alles über die „grünen“ Studiengänge in 

Kombination mit angewandten Umweltprojekten. In den 
Studiengängen der dort angesiedelten Fachbereiche Um-
weltingenieurwesen und Angewandte Informatik sowie 
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung ist der Um-
gang mit Wasser zentraler Bestandteil der Lehre. Am Tag 
der off enen Tür erfahren Gäste unter anderem, wie Dächer 
richtig begrünt werden und wie man nachhaltig mit Re-
genwasser umgeht. Ein Höhepunkt: Die Vorstellung des 
neuen Bachelorstudiengangs Umweltwissenschaft wird 
mit einer Podiumsdiskussion zum Umwelt- und Klima-
schutz begleitet.

Neben den zahlreichen Aktionen haben die Besucherinnen 
und Besucher am Tag der off enen Tür auch die Möglichkeit, 
das weitere Studienangebot der TH OWL kennenzulernen, 
das regelmäßig mit Bestnoten beim CHE-Ranking von den 
Studierenden bewertet wird. Mit seinem optimalen Be-
treuungsverhältnis gehört die TH OWL zu den besten drei 
Hochschulen in NRW.
Begleitend zum Studium bietet die TH OWL ihren Stu-
dierenden vielfältige Seminare und Angebote: Mento-
ring-Programme, Rhetorikunterricht, Medientraining und 
Schreibwerkstätten. Die Rund 6.200 Studierende legen ak-
tuell an der TH OWL den Grundstein für ihre Karriere. 

An allen drei Standorten laufen beeindruckende Baupro-
jekte: Am Innovation Campus in Lemgo wurde das Haupt-
gebäude frisch saniert. Außerdem entstehen der Innova-
tionSPIN als Thinktank für die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Handwerk und die Smart 
FOODFACTORY als Forschungsfabrik für die Lebensmittel 
der Zukunft. Am Kreativ Campus in Detmold entsteht das 
KreativInstitut.OWL als Nukleus für die Kreativwirtschaft, 
das Zentrum für Digitales Bauen ist in Planung. In Höxter 
bekommt der Botanische Garten ein neues Gesicht mit 
vielen digitalen Angeboten. Auf dem Herforder Bildungs-
campus startet in Kooperation mit dem Kreis Herford zum 
Wintersemester 2022/2023 der neue berufsbegleitende 
Bachelorstudiengang „Digital Management Solutions“, 
in dem die Studierenden auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung in allen Unternehmensbereichen vorberei-
tet werden. Innovationen für die Bahnschiene sind zent-
rale Bestandteile des neuen Verbundstudiengangs „Intel-
ligente Bahnsysteme“ am RailCampus OWL in Herford, 
der ebenfalls zum Wintersemester 2022/2023 anläuft. Mit 
einem innovativen Transferansatz wird die TH OWL von 
der Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“ über 
einen Zeitraum von fünf Jahren gefördert.

Weitere Informationen zum Tag der off enen Tür gibt es auf 
www.th-owl.de/tdot
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Bunte Salatvielfalt 
zum Grillen
Salate gehören zu den 
beliebtesten Beilagen
(djd). Grillen gehört im Sommer zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen. 97 Prozent der Deutschen grillen 
dem Onlineportal Statista zufolge gerne. Steaks, Würstchen, 
Lachs oder ein marinierter Tofu sind auf dem Rost schnell 
zubereitet. Aber ein leckeres BBQ spielt sich nicht nur auf 
dem Grillrost ab, sondern auch entlang des Grillbuffets mit 
Dips, Brot und leckeren Salaten.

Aromagebende Komponente im Salat

Ob ein schneller sommerlicher grüner Salat mit Möhrengrün-
Dressing, ein klassischer schwäbischer Kartoffelsalat, 
ein lauwarmer Gemüsesalat oder ein Spargelsalat mit 
Bärlauchpesto: Die beliebte Salatbeilage gibt es in vielen 
kreativen Varianten. Für Abwechslung beim Dressing und 
das geschmackliche i-Tüpfelchen sorgen Essige wie von 
Hengstenberg. Hell oder dunkel, mit Kräutern oder fruchtig - 
für jede Salatkreation gibt es den geschmacklich passenden 
Essig. Salatideen und Rezepte für die nächste Grillparty sind 
unter www.hengstenberg.de zu finden, darunter auch der 
Spargelsalat mit Bärlauchpesto auf Sauerteigbrot. Er schmeckt 
pur oder zu Fleisch und Fisch.

Rezepttipp: 

Spargelsalat mit 
Bärlauchpesto 
auf Sauerteigbrot

Zutaten (für 4 Personen):

- 500 g weißer Spargel
- 2 Hände voll Rucola
- 1 Gurke
- 1 Schalotte
- 1 Prise Zucker
- 2 EL Butter
- 8 EL Sonnenblumenöl
- 1 TL Senf
- 5 EL Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco
- 4 Scheiben Sauerteigbrot
- Salz und Pfeffer

Zutaten für das Bärlauchpesto:

- 1 Knoblauchzehe
- 200 g Bärlauch
- 30 g Pinienkerne
- 30 g Hartkäse (Parmesan oder Pecorino)
- 150–200 ml Olivenöl
- Salz und Pfeffer
- Wasser und Eiswürfel

Zubereitung:

Spargel, Rucola und Gurke waschen. Spargel schälen und die 
unteren Enden abschneiden. Gurke in mundgerechte Stücke 
schneiden. Schalotte schälen und fein hacken. Knoblauchzehe 
schälen.

Wasser, Salz, Zucker und eine Butterflocke in einem großen 
Topf zum Kochen bringen. Dann den geschälten Spargel 
darin für 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Anschließend 
die abgetropften garen Spargelstangen dritteln und in einer 
Pfanne mit Butter für circa 5 Minuten rösten.

Für das Bärlauchpesto den Bärlauch in Salzwasser blanchieren 
und mit kaltem Wasser abschrecken, Hartkäse raspeln. In 
einem Mixer Bärlauch, Knoblauch, Hartkäse und Pinienkerne 
pürieren. 40 ml Olivenöl, Salz und Pfeffer dazugeben und 
mixen, bis eine homogene Masse entsteht.

Für den Spargelsalat ein Dressing aus Sonnenblumenöl, 
Schalotten, Condimento Balsamico Bianco, Senf, Salz und 
Pfeffer anrühren. In einer Schüssel Dressing, Spargel, Gurken 
und Rucola vermischen.

Sauerteigbrot toasten. Mit Bärlauchpesto bestreichen, mit 
dem Salat toppen und anschließend genießen!

Foto: djd/Hengstenberg
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 0171 8374274
Holstenhöfen 1
32825 Blomberg
www.radtkehof.de

Helfen Sie mit die lippische Anbauvielfalt 
auf den Äckern zu vergrößern:

Dringend Ackerflächen für 
Bioland zertifizierten Anbau 

von Hanf, Goldhirse 
und Dinkel gesucht!

Unsere Spezialität: hofeigene Produktvielfalt 
Eierlikör, Kartoffeln, Gemüsebrühe, Sommertomaten, 
Goldhirse, Knoblauch, Lammfelle, Eiernudeln, Fleisch 

und Wurst unserer Bunten Bentheimer Schweine, 
Hanfprodukte und vieles mehr.

Hofladen Öffnungszeiten: Mi + Do von 15-18 Uhr

Kids lieben Bratwürstchen
Grillen als Familienspaß: Tipps für die neue Brutzel-Saison

(djd). Die Sonne lacht vom Himmel, die Stimmung ist gut 
und aus Nachbars Garten lockt der verführerische Duft von 
Bratwurst und Co.? Dann wird es höchste Zeit, selbst den Grill 
anzuwerfen. Für Kids ist ein spontanes Grillfest das Größte, 
denn sie lieben Überraschungen und kleine Abenteuer. 
Familien mit Kindern grillen fast zweimal so oft wie Haushalt 
ohne Kinder, hat eine Forsa-Untersuchung ergeben.

Spontan macht es am meisten Spaß
Das Erfolgsgeheimnis sind dabei keineswegs komplizierte 
oder aufwendige Rezepte. Im Gegenteil: Wie die Studie 
zeigt, stehen schlichte Grillwürstchen als Nummer eins auf 
der Wunschliste der lieben Kleinen. Die lassen sich schnell 
nach Feierabend oder auf dem Weg ins Wochenende 
einkaufen. Qualität ist hier oberstes Gebot. Gute, handwerklich 
hergestellte Grillwürstchen gibt es beim Fleischer oder 
an der Bedientheke. Im Idealfall stammt das Fleisch dazu 
aus guter Tierhaltung und aus der Region. Das kostet ein 
wenig mehr, ist aber nachhaltig. Ein weiteres Merkmal für 
Qualitätswurst ist die Hülle: Ein echter Naturdarm – vom Schaf 
auch Saitling genannt – macht die Würstchen schön knackig 
und ist nebenbei die älteste „Lebensmittelverpackung“ der 
Welt. Als umweltschonender Rohstoff punktet Naturdarm 
heute mehr denn je. Auch in Sachen Entsorgung: Die Hülle 
wird nämlich einfach mitgegessen. Dazu kommen noch 
ein wenig Grillgemüse oder Salat und frisches Brot in den 
Einkaufskorb – und schon kann es bei passender Wetterlage 
spontan losgehen mit dem heißen Vergnügen.

So schmeckt es am besten
Mit dem richtigen Know-how gelingt der Grillgenus. 
Anregungen gibt es z.B. unter: www.naturdarm.de 

Hier die wichtigsten Tipps:
- Fleisch und Wurst nicht direkt aus dem Kühlschrank  
   nehmen, dann garen sie gleichmäßiger durch.
- Thüringer und Co. etwas Öl einstreichen, das macht den   
   Naturdarm elastisch und die Hülle platzt nicht so schnell.
- Eine Handbreit Abstand zwischen Holzkohle und Grillgut.
- Grillwurst platziert man erst direkt über der Glut, dann 
   lässt man sie am Rand nachziehen.
- Vorgebrühte Wurst braucht etwa sechs bis sieben 
   Minuten, rohe Ware zehn bis zwölf.
- Einige Zweige Rosmarin, Thymian oder Wacholder in 
   der Glut geben eine besondere Note. Die Kräuter sollte 
   man dazu vorher in Wasser einweichen, damit sie nicht 
   so schnell verbrennen. Auf dem Gasgrill kommen die 
   Zweige mit etwas Wasser in eine Aluschale in Nähe des 
   Brenners unter den Rost.

Fo
to

: d
jd

/n
at

ur
da

rm
.d

e/
iv

an
ko

80
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



Anzeigen

22

Anzeige

Wummernde Beats, tanzende Menschen, dazu lassen farbige 
Scheinwerfer ihre bunten Lichtkegel über die gutgelaunte 
feiernde Menge schweifen. Bilder, die wir alle in den letzten 
Jahren mehr als vermisst haben. 
An den Turntables mittendrin: Michael Nolting alias DJ MiNo. 
Konzentriert, aber völlig entspannt, setzt er sich die Kopfhörer 
auf und hört kurz in den nächsten Song rein, bevor er den 
Beat schrittweise verändert. Als die ersten Takte des neuen 
Songs nicht mehr nur auf seine Ohren, sondern durch die 
Lautsprecherboxen schallen, ist Johlen und Jubeln von den 
feiernden Gästen zu hören. Echte Klassiker gehen einfach 
immer. Dazu kommt das Gefühl, endlich wieder feiern gehen 
zu können. Da kommt die Glashausparty im Blomberger 
Autohaus gerade recht.

Den Mann hinter den Plattentellern auf Partys zu reduzieren, 
wäre jedoch vermessen. Auch wenn ihm das DJ-Sein fast 
schon in die Wiege gelegt wurde. „Aber nur fast“, lacht Michael 
Nolting, „als ich zur Musik kam, war ich immerhin schon 
15. Damals habe ich immer mal wieder ein bisschen Musik 
gemacht, immer mal wieder im Jugendzentrum in Lemgo 
aufgelegt, irgendwann kamen dann ein paar Kneipen und 
Bars dazu und 1992 dann mit dem Frangipani die erste 
Diskothek“, skizziert er grob seine Anfänge. Damals hätte er 
sich im Traum nicht vorstellen können, irgendwann einmal 
die ganzen großen Diskotheken zu bespielen oder sogar auf 
Ibiza, der Urlaubs-Partyhochburg schlechthin, aufzulegen. 
„Rückblickend betrachtet ist das schon verdammt verrückt, 
aber auch verdammt cool“, strahlt MiNo.

Beats, Bühnen, Bau
Zwischen Lippe und Ibiza ist
DJ MiNo vielseitig unterwegs
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Seine ersten Kontakte nach Ibiza knüpft 
er tatsächlich 1.550 Kilometer von der 
Baleareninsel entfernt, in seiner 
Heimatstadt Lemgo.

Dort entdeckt ihn auch der Besitzer der ehemaligen Bielefelder 
Diskothek „Pflaumen Baum“ und ab da war MiNo unterwegs, 
pendelte zwischen Lemgo, Bielefeld und Bochum. „Das ist 
schon echt anstrengend, wenn man mehrere Tage hinter-
einander auflegt. Da geht der Tag-Nacht-Rhythmus ganz 
schön verloren. Aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. 
Die Musik, die Menschen, die gute Laune – das begeistert 
mich jedes Mal wieder aufs Neue. Allerdings glaube ich 
schon, dass man dafür geboren sein muss“, verrät er. Also 
hat er das DJ-Gen doch in die Wiege gelegt bekommen. 

„Ich bin schon ein Nachtmensch“, gibt er zu. Dazu passt auch, 
dass er eine Lehre als Bäcker absolviert hat. Vom Mischpult 
direkt an den Backofen? „Nicht ganz“, lacht er, „die Bäcker 
fangen früher an, als wir aufhören.“

Vielleicht auch, weil sich Feierabend und Arbeitsbeginn 
überschnitten, sattelte Michael Nolting noch eine Ausbildung 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann drauf. Die kommt 
ihm heute zugute, denn seit 2010 gehört ihm zusätzlich die 
Event-Agentur HerzAss. 

„Einerseits ist dafür meine Ausbildung ganz praktisch. 
Andererseits natürlich auch meine jahrelange Erfahrung“, 
erklärt er. Mehr als 13 Jahre lang hat er als DJ für das Adiamo 
in Oberhausen und Bad Oeynhausen gearbeitet. Da der Dance 
Club mit zum GOP gehört, hat DJ MiNo irgendwann nicht 
mehr nur abends für den richtigen Sound zum Feiern gesorgt. 
„Irgendwann habe ich angefangen, zusätzlich zum Auflegen 
auch bei der Organisation und Planung der Premierenparties 
zu helfen, die alle zwei Monate zum Wechsel des Programms 
im GOP stattfinden. 

Im Laufe der Zeit war ich immer mehr involviert. Ab einem 
gewissen Zeitpunkt war mir klar, dass ich mittlerweile zusätzlich 
auch einiges an Erfahrung im Veranstaltungsmanagement 
und in der Veranstaltungsplanung habe. Da fragte ich mich, 
warum ich mich damit eigentlich nicht selbstständig mache.“ 
Er lacht. Dazu kam, dass 2010 auch das erste Lippe Open 
Air an den Start ging. Der vorletzte Samstag im August, 
strahlender Sonnenschein, 14 Bands und ein zum Feiern 
aufgelegtes Publikum. 

„Wir hatten die perfekte Premiere“, 
freut sich der Initiator noch heute.

Bereits 2012 wurde das Festival auf zwei Tage ausgeweitet. 
„Wenn die Bühne sowieso schon steht, dann können wir 
auch Party machen“, lacht DJ MiNo. Der Mallorca meets 
Ibiza-Freitag war geboren. Der Samstag gehört weiterhin 
den etwas härteren, rockigen Klängen. „Letztendlich sind 
wir aber auch am Samstag immer etwas größer und auch 
etwas internationaler geworden. Da bin ich schon echt 
stolz, wie sich mein ‚Baby‘ entwickelt hat.“ Was die Planung 
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anbelangt, hat er ein ganz klares Konzept. „Wenn ich unterm 
Weihnachtsbaum sitze, dann möchte ich, dass die Planung 
für das kommende Jahr abgeschlossen ist“, verrät er. Bisher 
ist ihm dies auch immer gelungen. 

Für 2023 steht sogar jetzt, noch vor dem diesjährigen Lippe 
Open Air, bereits der Headliner fest. „Da kommt eine richtig 
bekannte, erfolgreiche Band, auf die ich mich riesig freue, 
die ich aber noch keinem verraten darf“, erzählt er voller 
Vorfreude und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Ein bisschen 
kribbelig macht ihn das schon, die tollen Neuigkeiten noch 
nicht teilen zu können. Aber erst steht nun das Festival in 
diesem Jahr vor der Tür. 

Das Lippe Open Air am 15. und 16. Juli 2022
wirft seine Schatten voraus.

Neben der Neuerung, dass zur Mallorca meets Ibiza-Party 
am Samstag dieses mal nicht nur Djs, sondern ein ganzes 
Line-Up an Live-Künstlern spielen wird, freut ihn der Auftritt 
einer Band ganz besonders. „Ich bin ja großer Coldplay-Fan, 
weshalb Goldplay, die beste Coldplay Tribute Band Europas, 
schon ein absoluter Wunschkandidat waren“, gibt er zu. Ein 
Auftritt der Band um Chris Martin selbst wäre wohl etwas 
zu groß und zu kostspielig für das Festival auf lippischem 
Boden. „Das würde den Rahmen bei Weitem sprengen“, ist 
sich Michael Nolting sicher. Schließlich wird das Festival durch 
zahlreiche Sponsoren und über 100 ehrenamtliche Helfer 
getragen. „Ich bin von ganzem Herzen dankbar, nach wie vor 
so eine Unterstützung zu erfahren. Das ist echt Wahnsinn“, 
erzählt er begeistert.

Der DJ und Veranstaltungsfachmann 
ist vor allem froh, dass Partys und Konzerte 
endlich wieder stattfinden dürfen. 

„Unsere Branche hat zwei Jahre lang Winterschlaf halten 
müssen, was zum einen natürlich auch vernünftig war und 
ist, andererseits sind uns so, vor allem in der Gastronomie, 
viele Kräfte abgewandert, was ebenfalls verständlich ist. 
Wenn ich eine Familie zu ernähren habe, dann kann ich nicht 
darauf warten, dass vielleicht nächsten Monat wieder etwas 
stattfinden kann, dann brauche ich Planungssicherheit“, legt 
er die Situation dar. Manche Caterer und Veranstalter haben 
während der Pandemie ganz die Segel streichen müssen, 
weshalb jetzt, wo es wieder losgehen kann, sich die Anfragen 
auf weniger Schultern verteilen. 

Ein Bekannter von mir musste jetzt mehrere Anfragen 
absagen, da er an den Terminen bereits Veranstaltungen 
zugesagt hatte und nicht genug Personal hat, um weitere 
Anfragen erfüllen zu können. Ich denke aber, dass viele 
Servicekräfte in unsere Branche zurückkehren, wenn die 
Planungssicherheit wieder gegeben ist. Zumindest hoffe 
ich das“, gibt er sich vorsichtig optimistisch.

Auch er ist während der Pandemie auf 
anderen beruflichen Pfaden gewandelt.

„Ich habe meinem Freund und Geschäftspartner Andreas 
Kramp bei der Renovierung der Blomberger Burgmauer 
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geholfen“, verrät Michael Nolting. „So einer Stadtmauer 
renoviert man ja nicht mal so eben, da läuft unglaublich 
viel im Hintergrund, und ich war froh, dabei mithelfen zu 
können.“ Insofern kann er es absolut nachvollziehen, dass die 
Servicekräfte aus der Gastronomie dorthin gegangen sind, 
wo man auch während der Pandemie Geld verdienen konnte.  

„Ein Unternehmen, für das ich schon einige Veranstaltungen 
durchgeführt hatte, stand vor dem Problem, dass wichtige 
Messen ausfielen. Kurzerhand wurde ein Caravan zum 
fahrenden Messestand ausgebaut und wir gingen mit der 
mobilen Ausstellung auf Tour zu den Kunden.“ Auch dieses 
Beispiel zeigt, wie vielseitig und flexibel Michael Nolting ist.

„Bei der Corona-Förderung sind Solo-Selbstständige und 
Geringverdiener schon so ein bisschen unter den Tisch 
gefallen“, kritisiert der DJ, der sich in der Veranstaltungs- und 
Gastronomiebranche mehr als zu Hause fühlt. 
Als Vater dreier Kinder im Teenageralter kann er durchaus 
nachvollziehen, dass gerade für Eltern ein geregeltes 
Einkommen enorm wichtig ist.

Als DJ ist er zwar viel unterwegs, seine Familie spielt für ihn 
aber trotzdem eine große Rolle. „Meine freie Zeit gehört 
meiner Familie“, betont er. Ein- bis zweimal die Woche trifft er 
sich außerdem mit einem festen Freundeskreis zur privaten 
Saunarunde. „Da wird dann für die Zeit einfach mal das  
Handy ausgeschaltet, damit man auch wirklich entspannen 
kann. Die eigenen Akkus aufzuladen tut echt gut“, erzählt er. 
Für MiNo, der ansonsten zwischen den Diskotheken Europas 
hin- und herpendelt, ein echtes Highlight. 
„Ich liebe meinen Job, ich genieße es, so viele Menschen zu 
treffen, aber manchmal braucht man dann eben auch seine 
Rückzugsmöglichkeiten. Ich werde ja auch nicht jünger“, 
lacht er. Schließlich ist er als DJ nicht nur in Deutschland, 
sondern unter anderem auch in Österreich, der Schweiz und 
auf Ibiza unterwegs.

Mit den Jahren ist die Baleareninsel für ihn 
zu einem echten Wohlfühlort geworden – 
nach Lemgo versteht sich. 

„Lemgo ist meine Heimat und wird es auch immer bleiben. 
Hier bin ich geboren und zur Schule gegangen, hier lebt 
meine Familie. Aber wenn ich mich irgendwann mal zur 
Ruhe setzen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, meinen 
Alterswohnsitz nach Ibiza zu verlegen“, verrät er. Dass er sich 
in Ibiza verliebt hat, liegt nicht nur an der spanischen Sonne, 
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dem Sandstrand und dem türkisblauen Meer. „Ich mag die 
Mentalität der Menschen dort unheimlich gerne und, dass 
das Publikum so bunt gemischt ist. Du hast Hippies, du 
hast Touristen, du triffst auf Megareiche und ganz normale 
Menschen“, schwärmt er.

Den Stil von Ibiza findet man bei genauerem Hinsehen 
auch in MiNos Einrichtung wieder. Hier ein Bild von Buddha 
Gautama, dort ein alter Schreibtisch, von dessen buntem 
Anstrich nur noch ansatzweise etwas zu erkennen ist. „Das ist 
typisch für die Insel, Industriestyle mit indischen Elementen 
zu kombinieren“, erklärt er und bedeutet uns, mit in den 
Flur zu kommen. Dort stehen zwei lila-blau gestrichene 
Türen, die wir auf den ersten Blick als Saloon-Schwingtüren 
identifizieren würden. „Die sind original aus Indien und 
sollen noch zu einer Garderobe werden“ erzählt er. „Da bin 
ich selber mal auf das Ergebnis gespannt.“ Er lacht.

Er wird es sich schön machen, schließlich ist Lemgo für ihn 
ein absoluter Rückzugsort. Außer von Weiberfastnacht bis 
Rosenmontag. Dann stürzt sich Michael Nolting ins Kölner 
Karnevalsgeschehen. „Ich liebe Karneval. Aber nur mit „Alaaf“, 
„Helau“ eher nicht so“, gesteht er. 

In der Nacht von Donnerstag auf Montag nimmt er dann vom 
Straßenkarneval mit, was er kriegen kann. „Da bin ich dann 
auch nicht erreichbar“, schmunzelt er. Wenn er nicht selber 
feiert, dann legt er auf der einen oder anderen Karnevalsfete 
auch schon mal auf, wobei er strikt zwischen privat und 
beruflich trennt. 

„Wenn ich privat da bin, 
dann bleibe ich auch privat“, stellt er klar.

Wo wir bei privat sind: Hört ein DJ für sich selbst überhaupt 
noch Musik oder braucht man da auch mal absolute Ruhe? 

„Bei mir läuft immer Musik“, erzählt er, „allerdings kein 
Schlager, den lege ich nur einmal im Jahr bei Wittelmeyer 
in Donop auf. Ansonsten laufe ich ganz schnell weg, wenn 
Schlager läuft.“ Wenn er privat Musik hört, dann kommt aus 
den Boxen elektronische Musik, wie er sie beispielsweise auf 
Ibiza auflegt, aber auch Rock und Pop der 80er und 90er – und 
gelegentlich auch mal Jazz. Vermutlich die Musikrichtung, 
die am weitesten vom DJ-Leben entfernt ist“, schmunzelt 
er, „aber ich finde das ab und zu wunderbar entspannend.“

Manchmal darf es aber auch die Musik aus der Natur sein. 
Nämlich immer dann, wenn er mit Australian Labradoodle 
Cooper die lippischen Wälder unsicher macht. „Mit Hund 
nimmt man die Natur ganz anders wahr, da wird man 
absolut entschleunigt.“ Perfekt dafür geeignet, um den 
Weltenbummler wieder in seiner Heimat zu erden.

DJ MINO und HerzAss Eventcatering GmbH & Co. KG
Michael Nolting, Leipziger Str. 12, 32657 Lemgo
Fon: 05261 – 666 555, Mobil: 0172 – 8 77 11 60
nolting@herzass-events.de
www.herzass-events.de

Auf und hinter der Bühne: Michael Nolting sorgt für
die richtige Stimmung und einen reibungslosen Ablauf.
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Idylle pur. Und das ganz nah vor den Toren der 
Alten Hansestadt Lemgo. Der Gasthof Lallmann 
lädt Sie ein zu einem kleinen Urlaub vom Alltag. 

Egal, ob Sie unvergessliche Feste feiern 
möchten, Ihnen der Sinn nach Gaumenfreuden 
aus der regionalen Küche steht oder sie mit 
Ihren Kollegen lieber mal im Grünen tagen 
wollen – hier sind Sie herzlich willkommen!

Gasthof Lallmann | Zur Maibolte 84 | 32657 Lemgo | 05261 / 43 61 | info@gasthof-lallmann.de | www.gasthof-lallmann.de 

Seit 1899 im Familienbesitz, ist der Gasthof 
Lallmann traditioneller Gastlichkeit und moder-
ner Gastronomie gleichermaßen verp�ichtet. 
Eine Mischung, die Zukunft hat. Solange müssen 
Sie auf genussvolle Momente aber nicht verzich-
ten. Zeit für Ihre Auszeit – hier und jetzt! 

Wir freuen uns auf Sie! 
Mimoza und Xhafer Salihi

Idylle pur. Und das ganz nah vor den Toren der Seit 1899 im Familienbesitz, ist der Gasthof 

Holen Sie jetzt all Ihre versäumten Feste & Feiern nach und planen Sie mit uns 

Ihre  ausgefallenen Hochzeiten, Firmenfeiern, Bankette, Geburtstage, Jubiläen, etc.

Wir richten für Sie Feiern mit bis zu 250 Personen aus. 
Wir richten für Sie Feiern mit bis zu 250 Personen aus. 

So., 12.06.22 
15:30 Uhr

So., 05.06.22
16:05 Uhr

TBV Lemgo Lippe I PHOENIX CONTACT arena

Gemeinsam.Stark.

JETZT Tickets sichern!
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Eine große, unwahrscheinliche Liebe, die sich trotz aller 
Widerstände erfüllt, eine Geschichte über Tod und Sterben 
und über die existenzielle Bedeutung der Musik. Sophia 
Wesner liebt die ganz großen Themen. In ihrem Debütroman 
„Widerhall – Eine Geschichte von Glück und Aufbruch“ 
schickt sie ihre Protagonistin Aurelia auf eine emotionale 
Achterbahnfahrt.

Aurelia, eine junge Frau, steht an der Schwelle des 
Erwachsenseins und geht voll Begeisterung und Ungeduld ins 
Leben. Inmitten dieser Situation begegnet sie dem Chorleiter 
Albert, der sie tief beeindruckt. Es kommt, wie es kommen 
muss, die beiden verlieben sich unweigerlich ineinander und 
so sehr sich beide gegen ihre Gefühle wehren, kommen sie 
doch nicht voneinander los. Aurelia verliert darüber ihren 
Freund Raphael und Albert seine Selbstgewissheit, dass er 
alles im Leben mit Disziplin und Demut beherrschen kann. 
Am Ende steht die Erkenntnis, wie schwer es fallen kann 
Liebe zu akzeptieren und wie tief das Glück sein kann, wenn 
sich doch entfalten kann – wenn auch nur im Geheimen.

Wir haben die Detmolder Autorin zum 
Interview getroffen und ein bisschen 
zu ihrem Erstlingswerk gelöchert.

Frau Wesner, in Ihrem Erstlingsroman spielt neben 
der Sprache auch die Musik eine wichtige Rolle. 
Ist das auch in Ihrem Leben so?

Ich wurde Mitte der 1970er Jahre in eine lebendige Familie 
hineingeboren, in der Musik und Sprache meine Schwestern 
und mich von Beginn an entscheidend geprägt haben. Es ist 
also in meinem Leben angelegt, dass ich mich mit beiden 
zentral beschäftigen würde.
Den Umgang mit Sprache habe ich zum beruflichen Zentrum 
gemacht (ich bin Lehrerin für Deutsch und Geschichte), die 
Musik nimmt einen großen Teil meiner Freizeit ein, indem 
ich in verschiedenen Chören in meiner Heimat Lippe singe. 
Außerdem wandere ich gern und lese viel.

Sind Sie über Ihre Begeisterung für Sprache 
auch zum Schreiben gekommen?

Als Studentin habe ich zum ersten Mal literarisch geschrieben 
und viel Gefallen gefunden an der Möglichkeit, dem Leben 
nachzuspüren, Erlebnisse zu ergründen und aufzulösen 
bzw. zu vertiefen. Sprache ist für mich neben Musik das 
wesentliche Ausdrucksmittel, in ihr findet eine Selbst- und 
Weltvergewisserung statt, die für mich lebenswichtig ist. 
Auch im Alltag bin ich täglich mit Sprache konfrontiert; 
dass sie gleichzeitig Urheberin und Lösung für Probleme 
ist, finde ich faszinierend.

Vom Suchen und Finden
Detmolderin Sophia Wesner veröffentlicht Debütroman
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Wie sahen Ihre Schreibanfänge damals aus?

Es gibt ja Autoren, die von sich selbst sagen, sie hätten immer 
schon irgendwie geschrieben. Das ist bei mir nicht so (lacht). 
Mit dem Schreiben habe ich tatsächlich erst während meines 
Studiums angefangen. Damals waren das auch noch keine 
Romane, sondern Kurzgeschichten. Ich habe sogar mal eine 
Geschichte beim Wolfener Literaturpreis eingereicht. Obwohl 
mir der zweite Platz zu der Zeit eigentlich hätte Bestätigung 
geben müssen, habe ich eine lange Pause eingelegt und jetzt 
erst wieder mit dem längeren Format Roman begonnen. 
„Widerhall“ ist deshalb meine erste Veröffentlichung im 
Bereich Belletristik.

Gibt es etwas, dass sie am Schreiben 
ganz besonders schätzen?

Am Schreiben mag ich die Konzentration und Ruhe, die 
dafür nötig sind, die passenden Worte zu fi nden. Auch die 
Unabhängigkeit, die das Schreiben bedeutet, liebe ich.
Man sagt ja so schön, dass nach dem Projekt vor dem Projekt 
ist. Wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es schon Ideen für eine 
zweite Geschichte oder arbeiten Sie sogar schon an einem 
zweiten Roman?
Derzeit arbeite ich an einem Roman, der vom Leben meiner 
Großmutter inspiriert ist. Interessant daran ist für mich 
die enge Verknüpfung ihres Familienschicksals mit der 
Ostpolitik des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des 
nationalsozialistischen Regimes. Wie die Erlebnisse einer 
ganzen Generation, die den Krieg und Verlust der Heimat 
verkraften mussten, uns Nachkommen, also die Kinder- und 
Enkelgeneration, prägen, möchte ich herausarbeiten.

Lesen Sie gerne auch in der Richtung, 
in der Sie schreiben?

Ich lese am liebsten Romane und historische Sachbücher. 
Mich auf Lieblingsbücher festzulegen, fi nde ich schwierig, 
aber wenn ich mich entscheiden müsste, wären Faust von 
Goethe und Dr. Faustus von Thomas Mann unter diesen 
drei Büchern.

Sophia Wesner: 
Widerhall – Eine Geschichte von Glück und Aufbruch 
172 Seiten, Prinzengarten Verlag, Detmold 2022
ISBN 978-3-89918-508-9
Buch: 14,90 Euro
E-Book: 4,99 Euro
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Der wichtigste Mitarbeiter 
heißt Herr Fischer

Bei der AGA in Detmold geht es um viel mehr als Entsorgung
Zugegeben, Herr Fischer ist jetzt nicht der Fleißigste. Die 
meiste Zeit des Tages macht er es sich gemütlich und schläft. 
Warum er trotzdem noch bei der AGA ist? Nun, weil genau 
das sein Job ist. Herr Fischer ist nämlich ein Kater und für 
ihn gelten ganz andere Regeln. „Vor etwa einem Jahr ist 

er uns komplett abgemagert zugelaufen“, verrät uns Roy 
Schnormeier, seines Zeichens Betriebsleiter Recycling. „Uns 
war sofort klar, dass wir ihn nicht verhungern lassen.“ 
Herrn Fischer schmeckte es und er blieb. Heute können sich 
die Mitarbeiter der AGA den Betriebshof ohne den fast weißen 
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Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner
bei der Entsorgung und Verwertung von 

privatem und gewerblichem Abfall, 
Bauschutt und Reststoffen.
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Möchten Sie mehr erfahren?
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REMONDIS OWL GmbH
Industriestr. 9 // 32694 Dörentrup // Deutschland
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remondis-doerentrup.de

Egal was. Egal wann. Egal wo. 
Entsorgung von A bis Z

Kater gar nicht mehr vorstellen. „Tiere verändern Menschen“, 
weiß Roy Schnormeier aus Erfahrung. „Mitarbeiter, die sich 
ansonsten komplett zurückziehen, sieht man auf einmal 
ganz entspannt mit dem Kater auf dem Schoß“, erzählt er 
fasziniert von der Wirkung der Samtpfote.

In Wahrheit machen wir 
etwas ganz anderes!

Das Hauptbeschäftigungsfeld der AGA, oder Arbeits-
gemeinschaft Arbeit gGmbH, wie das Unternehmen mit vollem 
Namen heißt, ist eigentlich gar nicht die Abfallentsorgung 
und Sperrmüllabholung, auch nicht die Industriemontagen 
und die Umweltprojekte. „Das, was wir hier tun, ist eigentlich 
Mittel zum Zweck, um Menschen wieder in Lohn und Brot zu 
bringen“, erläutert Geschäftsführer Jens Fillies. Dabei bietet 
das Unternehmen Menschen, die der erste Arbeitsmarkt nicht 
wollte, genau diesen. „Viele unserer Mitarbeitenden haben ein 
Handicap. Sei es eine körperliche Behinderung, eine seelische 
Erkrankung oder weil sie durch Langzeitarbeitslosigkeit den 
Bezug zur Arbeitswelt verloren haben“, erklärt er. „Fast alle 
Lipper kennen uns als Sperrmüllentsorger, wissen aber nicht, 
dass wir ein Inklusionsunternehmen sind.“

Wie genau die Verwertung von Elektroschrott abläuft, erläutert 
uns Roy Schnormeier am Beispiel von Haushaltsgroßgeräten 
wie einem Elektroherd oder einem Kühlschrank. „In der Regel 
lohnt es sich nicht, diese Geräte zu reparieren, selbst wenn 
es nur eine Kleinigkeit wäre. Es ist allein deshalb unsinnig, 
weil sie von der Energieeffizienzklasse gar nicht mehr den 
heutigen Standards entsprechen. Der Herd wird von uns 
schadstoffentfrachtet, das heißt wir bauen Leiterplatten 
und die giftigen Kondensatoren aus. Der alte Kühlschrank 
geht quasi direkt an den Hersteller zurück.“ Da die Hersteller 
oftmals weit entfernt vom Detmolder Recyclinghof ihren 
Firmensitz haben, beauftragen sie geeignete Unternehmen 
in der Region, die in speziellen Verfahren Kühlmittel und 
Öl aus den Schläuchen und Aggregaten entfernen. „Wenn 
das nicht fachgerecht erledigt wird, hätten wir ein ziemlich 
giftiges Problem, schließlich können diese Stoffe Krebs 
auslösen, Missbildungen bei Ungeborenen verursachen und 
das Erbgut verändern. Solange der sogenannte Kühlkreislauf 
geschlossen ist, ist der Umgang damit allerdings ungefährlich“, 
gibt der Betriebsleiter zu bedenken.

Mitarbeiterschutz steht an erster Stelle.

Als Recyclinghof und Entsorgungsunternehmen haben wir 
eine große Verantwortung insbesondere bei gefährlichen 
Abfällen, und ich gegenüber meinen Mitarbeitern. Deshalb 
wird die AGA jährlich von der DEKRA zertifiziert und auch ich 
muss meinen Fachkundenachweis regelmäßig auffrischen“, 
erklärt Roy Schnormeier.

Aber zurück zu unserem alten Elektroherd. Von Schadstoffen 
befreit wird der in seine Einzelteile zerlegt, die Kunststoffe 
werden von den Metallelementen getrennt und separat 
wieder der kunststoff- bzw. metallverarbeitenden Industrie 
zugeführt. Was nicht wiederverwendet werden kann oder 
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darf, wird beseitigt. „Und so bekommt der alte Elektroherd 
eventuell sogar ein zweites Leben als neuer Elektroherd – das 
ist der Recyclingkreislauf“, fasst Roy Schnormeier zusammen.

Anders sieht es bei Holz aus, das dürfen die Mitarbeiter 
der AGA selbst für das Recycling vorbereiten. Bei Möbeln 
heißt das: Schubladenschienen aus Kunststoff oder Metall 
abschrauben, Schubladengriffe demontieren oder auch 
Polsterteile vom Holz trennen. „Bei Schränken, Regalen, 
Tischen und Stühlen geht das alles noch, bei Sofas und Sesseln 
ist das schon ein ganzes Stück schwieriger, schließlich sind 
dort die Einzelteile miteinander verleimt, geschossen oder 
getackert. Manchmal ist es dann so gut wie unmöglich die 
Bestandteile voneinander zu trennen, da bleibt dann nur 
unsere Restmüllpresse und anschließend die thermische 
Verwertung in der Müllverbrennungsanlage“, erzählt er 
aus Erfahrung.

Entsorgung ist oft ein Tabuthema. 

„Viele Menschen verdrängen gerne, was mit den Dingen 
passiert, die sie entsorgen. Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Dabei steckt da ein kompletter Wirtschaftszweig dahinter, 
der sich mit Entsorgung und Recycling beschäftigt“, gibt 
Roy Schnormeier zu bedenken. „Wenn wir nachhaltiger 
werden wollen, dann müssen wir uns zwangsläufig auch 
irgendwann mit dem Thema Entsorgung auseinandersetzen. 
Am nachhaltigsten ist nach wie vor die Abfallvermeidung, 
sprich: auf möglichst langlebige Möbel, Geräte und 
dergleichen setzen“, erklärt er. „Die meisten Mitarbeiter 
hier haben Kinder und möchten natürlich, dass auch die 
nächste Generation noch etwas von der Welt hat. Wenn 
man wie wir dort arbeitet, wo man deutlich sieht, welche 
Sperrmüll- und Elektroschrottmengen anfallen und was 
für gefährliche und giftige Stoffe in Alltagsgegenständen 
verbaut sind, dann beginnt man sich Gedanken zu machen“, 
sagt Schnormeier besorgt. Allerdings muss nicht jedes 
Stück mit Vorsicht behandelt werden. Ab und zu gibt 
es sogar ein paar besondere Überraschungsmomente. 
Etwa, wenn Entrümpelungsunternehmen Schränke aus 
Haushaltsauflösungen bringen. „Manchmal sind da noch 
Bücher oder alte Fotos in den Schubladen. Das älteste Foto, 
das wir mal gefunden haben, war von 1902. Da wird einem 
oft erst bewusst, wie viel Geschichte darin steckt. Genauso 
bei Büchern, die noch in Sütterlin gedruckt wurden.“

Einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit haben die Mitarbeiter 
bei der AGA erst kürzlich geleistet. Das Insektenhotel inmitten 
der Blühwiese, wurde in Eigenregie nach Feierabend gebaut 
und wird bereits emsig umschwirrt. Bis die Blühwiese wieder 
komplett bunt ist, dauert es wohl noch ein paar Wochen. 
Aktuell zeigen nur vereinzelte Blumen ein bisschen Farbe. 
Herrn Fischer ist das egal. Er hat einen Schmetterling entdeckt 
und pirscht sich neugierig an das flatternde Insekt heran. Der 
hat den Kater aber offensichtlich bemerkt und flattert davon, 
sodass die weiße Samtpfote ihm nur noch hinterherschauen 
kann. Wenn hier alles blüht, wird er sicherlich zurückkommen 
und dann bestimmt auch ein paar seiner Insektenkollegen 
mitbringen.
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In Lippe werden seit mehr als 35 Jahren jährlich 38.000 t 
Bioabfälle über die grüne Tonne eingesammelt und im 
Kompostwerk Lemgo in wertvollen Kompost und Gärrest 
verwandelt. In der vorgeschalteten Vergärungsanlage 
werden aus dem Bioabfall jährlich über 4 Mio. m³ Biogas 
erzeugt, aus dem regenerativer Biostrom hergestellt wird. 
Damit kann der durchschnittliche Strombedarf von mehr 
als 1.500 Haushalten ganzjährig gedeckt werden. Bioabfall 
ist also ein echter Rohstoff und eine saubere Alternative zu 
fossilen Energieträgern. Er trägt somit zur Reduktion des 
CO2-Ausstoßes bei. Im Kompostwerk in Lemgo wird die 
entstehende Wärmeenergie für die Beheizung der Betriebs- 
und Verwaltungsgebäude und weitere betriebsinterne 
Zwecke genutzt.

Die Verarbeitung von Bioabfällen zu landwirtschaftlichem 
Dünger ist der einzige Entsorgungsweg, bei dem man von 
einem lokalen, geschlossenen Kreislauf sprechen kann. 
Nahrungsmittelreste und Gartenabfälle werden in Lemgo 

zu Dünger verarbeitet und auf kurzem Wege von lippischen 
Landwirten zur erneuten Nahrungsmittelproduktion 
eingesetzt. 

Seit dem Krieg in der Ukraine sind nicht nur die Energiepreise 
drastisch gestiegen, auch die Düngemittelpreise haben 
sich mehr als verdoppelt. Das hat dazu geführt, dass die 
Landwirtschaft Kompost und Gärreste aus Bioabfall verstärkt 
nachfragen. Über den Inhalt der grünen Tonne werden aber 
leider auch Fehlsortierungen wie Kunststoff, Metall etc. in 
den Kompostierungsprozess eingetragen. Diese Störstoffe 
müssen aufwändig ausgesiebt werden. Dabei werden aber 
auch große Mengen an wertvoller Organik abgeschieden. 
Bei der Abtrennung von 1 kg Fehlsortierungen gehen ca. 
10 kg Kompost verloren, die der Landwirtschaft nicht mehr 
als günstige regenerative Nährstoffquelle zur Verfügung 
stehen. So können im Kompostwerk Lemgo jährlich ca. 4.000 t 
Kompost nicht hergestellt werden, weil die organische 
Substanz mit den Störstoffen der Siebreste entsorgt werden 
muss. Die richtige Sortierung des Biomülls ist wichtiger 
denn je – jede Fehlsortierung in der Biotonne vernichtet 
die 10-fache Menge an Kompost!

Nur aus sauber getrennten Bioabfällen lässt sich mit den 
tech¬nischen Maßnahmen auf den Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen ein hochwertiger fremdstoffarmer 
Kompost erzeugen. Das richtige Sammeln von Bioabfall ist 
also ein wichtiger Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit!

Weitere Informationen: 
www.abfall-lippe.de, Tel. 05261/9487-20

Lippischer Biomüll
wird zu grüner 
Energie und 
Biokompost
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Von Detmold aus, zog es Georg Weerth in die weite Welt. 
Köln, Bradford, Brüssel, Saint Thomas in der Karibik, Havanna 
– der Detmolder Autor hat viel gesehen. Wir haben ihn zum 
Interview getroffen.

Herr Weerth, ist Ihr Geburtshaus auch in der 
Georg-Weerth-Straße oder am Weerthplatz?

Leider nein (schmunzelt). Der Weerthplatz ist meinem Vater 
Ferdinand Weerth gewidmet, die Straße ist ehrenswerterweise 
nach mir benannt. Ich kenne die Straße noch als Werre-Straße. 
Damals bin ich sie so einige Male entlang gegangen, um zur 
Badeanstalt zu gelangen, die hinter den Kasernen (Anm. d. 
Red.: heute ist dort die Bezirksregierung) lag. Was habe ich 
mich damals gefreut, als neben der Schule im Kuhkamp eine 
Schwimmanstalt eingerichtet wurde. Dem Turnunterricht 
habe ich als Kind immer sehr entgegengefiebert.
Aber um zur Frage zurückzukommen: Das Haus, in dem 
ich geboren wurde und als Kind mit meinen Eltern und 
Geschwistern gelebt habe, ist das Pfarrhaus unter der Wehme, 
direkt am Marktplatz. Die Weinstöcke auf der Gartenseite 
habe ich damals sogar selbst mit gepflanzt. An dem Haus 
habe ich immer sehr gehangen.

Wie viele Geschwister haben Sie?

Ich habe noch vier Geschwister, insgesamt sind wir also zu 
fünft. Mein ältester Bruder Carl ist zehn Jahre älter als ich und 
arbeitet als Gymnasiallehrer und Naturforscher. Dann kommt 
oder besser kam meine Schwester Charlotte. Sie acht Jahre 
älter als ich und ist leider mit 22 Jahren am Kindbettfieber 
verstorben. Mein Bruder Wilhelm Weerth ist sieben Jahre 
älter als ich und mir von meinen Geschwistern am nächsten. 
Von ihm fühle ich mich immer verstanden. 1822 bin ich 
geboren und drei Jahre danach kam dann unser Nesthäkchen 
Ferdinand. Weil wir vom Alter her recht nah beisammen sind, 
habe ich als Kind am meisten mit ihm gespielt.

Was haben sie beide da so angestellt?

Ob wir was angestellt haben, weiß ich nicht, da müssten 
sie wenn unsere Mutter fragen (lacht). Aber wir haben 
beispielsweise eine Vogeleiersammlung angelegt. 128 Stück 
haben wir damals gesammelt. Da waren auch einige sehr 
seltene dabei, z. B. von der Uferschwalbe oder der Bekassine.

Liegt das Interesse für Natur da in der Familie?

Nun ja, mein Bruder Carl hat 1835 die Naturhistorische 
Sammlung mitbegründet und damit auch Anteil an der 
Entstehung des Lippischen Landesmuseums. Ich selbst bin 
immer an der Natur interessiert gewesen, allerdings ist dies 
nur eines von mehreren Interessengebieten.

Wovon eines das Schreiben ist?

Unter anderem. Sprachen gehören auch dazu. Während 
meiner kaufmännischen Lehre bei Twist-, Seide- und 
Wollgarnhandlung J. H. Brink & Co in Elberfeld (Anm. der 
Red.: heute Stadtteil von Wuppertal) habe ich in meiner 
Freizeit Französisch und Englisch gelernt. Einen weiteren 
Teil nehmen die Wirtschaft und die Politik ein.

Dann sind sie zur Ausbildung zurück zu den 
Familienwurzeln gegangen.

Das kann man so sagen, schließlich kam mein Vater gebürtig 
aus Barmen (Anm. der Red.: heute Stadtteil von Wuppertal). 
Auf den Ruf der Fürstin Pauline hin, ist er dann 1805 als 
Generalsuperintendent nach Detmold gekommen.

In Elberfeld haben Sie bereits während ihrer Lehre die 
Fühler Richtung Schreiben ausgestreckt.

Das lag daran, dass ich Bekanntschaft mit Hermann Püttmann 
gemacht hatte, der Redakteur bei der liberalen Barmer Zeitung 
war, aber auch als Dichter und Kunstschriftsteller arbeitete. 
Durch ihn bin ich zur Literatur gekommen, allerdings wusste 
er auch über die soziale Frage zu philosophieren.
Lustigerweise  habe ich in Barmen einen anderen Detmolder 

Ein fiktives historisches

Interview mit 
Georg Weerth
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getroffen, der aus der direkten Detmolder Nachbarschaft kam. 
Manchmal ist die Welt echt klein. Jedenfalls lud Ferdinand 
Freiligrath mich zu seinem „Literaten-Kränzchen“ ein. In dieser 
Runde haben wir uns dann regelmäßig getroffen, um über 
Literatur zu diskutieren und uns gegenseitig Gedichte, zum 
Teil auch selbstgeschriebene, vorzutragen.

War das der Anfang Ihrer schriftstellerischen Laufbahn?

Sicherlich. Nach meiner Ausbildung ging ich nach Bonn, 
wo ich in der Baumwollspinnerei und Weberei Weerth & 
Peill eines Verwandten arbeiten konnte. Damals war die 
Industrialisierung in vollem Gange. Neben der Arbeit besuchte 
ich Vorlesungen an der Bonner Universität, wo ich Gottfried 
Kinel und Karl Simrock kennenlernte, die ganz ähnlich, wie 
im Literaten-Kränzchen Dichterzirkel veranstalteten.

Wann war Ihr erstes Gedicht denn veröffentlichungsreif?

Das war 1841. Da erschien „Der steinerne Knappe“ in einer 
Gedichtsammlung. Das war ein aufregender Moment, sein 
erstes selbstverfasstes Dichtstück in den Händen zu halten.

Friedrich Engels hat sie mal als den ersten und 
bedeutendsten Dichter des deutschen Proletariats 
bezeichnet. Sehen sich selbst auch so?

Schwierig. Vor allen Dingen sehe ich mich als Schriftsteller. 
Was Friedrich Engels vermutlich meint ist, dass ich in meiner 
Zeit in Yorkshire die Armut und Not der Arbeiter in den 
Textilfabriken mitgekommen habe, was mich nachhaltig 
geprägt hat und sich später auch in meinen Gedichten und 
Texten widerspiegelte. Dass ich später als Handlungsreisender 
zusätzlich Kurierdienste für den Bund der Kommunisten 
erledigt habe, mag zusätzlich zu Friedrich Engels Sympathien 
mir gegenüber beigetragen haben.

Sie haben über Ihre Ideale aber nicht nur 
geschrieben, sondern diese bei Gelegenheit 
auch leidenschaftlich verteidigt.

Weil ich nach Paris gefahren bin, als dort im Februar 1848 
die Revolution ausbrach? Nun, für mich war das Ehrensache, 
die Pariser Bürger in dieser wichtigen Sache zu unterstützen. 
Schließlich ging es um nicht weniger als eine neue gerechte 
Verfassung, von der Bürger und Arbeiter gleichermaßen 
profitieren sollten.

Der politische Anklang in ihren Texten 
gefiel aber nicht allen.

Mir ist es wichtig, Ereignisse und Umstände aus meinem 
Umfeld literarisch zu verarbeiten. Wie eben „Leben und 
Thaten des berühmten Ritters Schnapphahnski“. Der 
Name ist übrigens eine Anspielung auf „Atta Troll“und eine 
Verneigung vor Heinrich Heine. Der „Schnapphahnski“ ist 
eine Fortsetzungssatire auf den gesamten Adel, auch wenn 
mir Fürst Felix Lichnowsky als Vorlage für die Figur diente.

Was Ihnen dann zum Verhängnis wurde.

Leider ja. Unglücklicherweise wurde Lichnowsky am 19. 
September 1848 ermordet, da das erste Kapitel der Satire 
Anfang August erschienen war, lief schon bald ein Verfahren 
wegen „Verunglimpfung des Verstorbenen“ gegen mich. 
Allerdings sollte es dann noch über ein Jahr dauern bis es 
zum Urteil kam, welches für mich sehr bitter war. Drei Monate 
Haft sowie der Verlust meiner Bürgerrechte auf fünf Jahre. 
Mein treuer Freund Ferdinand Freiligrath besuchte mich 
zwischendurch im Gefägnis Klingelpütz in Köln. Trotz aller 
Aufmunzetrung war mir nach diesem herben Schlag gegen 
die Literatur nicht mehr nach Schreiben zumute.

Haben Sie sich dann wieder auf das Kaufmännische 
konzentriert?

Der Handel war für mich danach das weiteste Leben, die 
höchste Poesie, weshalb ich meine Arbeit bei der Hamburger 
Textilfirma Emanuel & Son wiederaufgenommen habe. Als 
Handlungsreisender hatte ich das Glück auf meinen Reisen 
durch Europa etwas herumzukommen. So war ich unter 
anderem in Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich. 
Aus einem Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung war 
ich plötzlich wieder ein Mensch geworden, dessen Name in 
dem großen Buch der Hamburger Börse angeschrieben stand.

Als Emanuel & Son 1852 Insolvenz anmeldete, übernahm 
Weerth die Agentur der Firma Steinthal & Co. für Westindien 
(Anm. der Red.: Inselgruppe vor Mittel- und Südamerika) 
und zog auf die Karibikinsel Saint Thomas. In dieser Zeit 
bereiste er für seine Firma die USA, Mexiko, Kuba und 
Brasilien.
Im Juli 1856 bekam er auf einer Geschäftsreise nach 
Santo Domingo (Dominikanische Republik), hohes 
Fieber, woraufhin bei ihm eine weit fortgeschrittene 
Hirnhautentzündung diagnostiziert wurde, die wohl 
auf eine Malariaerkrankung zurückzuführen war.
Am 30. Juli 1856 starb Georg Weerth im Alter von 34 Jahren 
in Havanna. Von dem damaligen Hauptfriedhof Espada 
ist heute nur noch eine Mauer erhalten geblieben. An 
dieser erinnert seit 1974 eine Gedenktafel an den Mann, 
der von Lippe aus die Welt entdeckte.

Pfarrhaus unter der Wehme

i
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Echten Klassikern 
muss man
Respekt zollen
Thomas Hauseisen bekam 
die Liebe zu Mercedes 
in die Wiege gelegt
Satt dröhnt der Motor des alten Mercedes. Der blitzblank 
geputzte Lack glänzt in der Vormittagssonne, als Thomas 
Haueisen seinen Oldtimer vorfährt. Nur für das Interview heute 
wird uns eine ganz besondere Ehre zuteil. „Normalerweise 
steht der Wagen abgedeckt in der Garage und wird nur 
bei ganz besonderen Anlässen ausgefahren“, verrät der 
Oldtimer-Liebhaber. Jetzt fühlen wir uns erst recht geehrt.

Dass Thomas Haueisen, der in seinem Arbeitsalltag eher mit 
Neuwagen oder jungen Gebrauchten zu tun hat, ausgerechnet 
diesen Klassiker fährt, ist kein Zufall. „Ich bin gewissermaßen 
mit Mercedes groß geworden. Der galt schon damals als 
etwas ganz Besonderes“, verrät er ein wenig schwärmerisch. 
„Ein richtiges Butter-und-Brot-Fahrzeug, eine absolute 
Begehrlichkeit. Die Begeisterung für Mercedes liegt bei mir in 
der Familie. Mein Onkel war damals Werksleiter bei Mercedes.“ 
Wer sich jetzt wundert, wo in Lippe ein Mercedes Werk war 
oder ist, hat vollkommen recht. „Ich komme gebürtig aus 
Stuttgart und damals war es schon ein echtes Statussymbol 
von sich selbst behaupten zu können ‚ich schaff bei Mercedes‘“, 
erinnert der Schwabe sich zurück. 

Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, müssen wir doch 
gleich mal nachfragen, ob die Lipper und die Schwaben sich 

tatsächlich so ähnlich sind. Thomas Haueisen lacht. „Absolut, 
ja. Wobei ich das ja liebevoll mit sparsam und nicht mit geizig 
umschreiben würde. Aber klar, beide Regionen waren in 
der Vergangenheit bettelarm, das prägt natürlich. Aber – 
und damit kommen wir wieder zu Mercedes“, er zwinkert, 
„wenn sich Schwaben mal was leisten konnten, sollte es 
auch möglichst lange halten, deswegen haben wir auch 
so langlebige Autos gebaut“, er schmunzelt und in diesem 
Moment merkt man ihm sowohl seine Heimatverbundenheit 
als auch seine Liebe zu Mercedes, vor allem zu den Oldtimern, 
ein wenig an.

Aber wie kommt ein Schwabe ins Lipperland? „Tatsächlich 
durch Mercedes“, lacht er. „Erst war ich in Schweinfurt, dann 
in Bielefeld, zwischendurch gab es dann einen ganz kurzen 
Abstecher zu GM bevor Christian Liebrecht mich damals 
ansprach, ob ich als Geschäftsführer und Gesellschafter 
nicht mit ins Autohaus einsteigen wolle. 2004 hat Christian 
Liebrecht dann das Bürgermeisteramt in Lage übernommen 
und schied aus der Geschäftsführung aus. Seit 2013 sind Kai 
Heinrich in Lage und ich in Lemgo alleinige Inhaber“, erzählt 
er. „So kommt ein Schwabe also ins Lipperland.“

Auch wenn Thomas Haueisen nach wie vor heimatverbunden 
ist, was man seinem sympathisch-weichen schwäbischen 
Dialekt durchaus anmerkt, fühlt er sich hier in Lippe mehr als 
wohl. „Der Dialekt bleibt jetzt“, verrät er schmunzelnd, „am 
Anfang habe ich versucht, komplett akzentfrei Hochdeutsch 
zu sprechen, bis ich gemerkt habe, dass ich zwar deutlich 
gesprochen habe, aber nicht mehr wusste, was ich eigentlich 
sagen wollte, weil ich mich so sehr auf das Wie, anstatt auf 
das Was konzentrierte. Allerdings habe ich auch mal meiner 
Assistentin einen Text auf Band diktiert und ich wunderte mich 
nach einiger Zeit, weil von ihr so gar nichts zurückkam, dabei 
war sie wirklich absolut zuverlässig. Als ich dann nachfragte, 
saß sie völlig verzweifelt vor dem Diktat und versuchte 
herauszuhören, was ich da gemeint haben könnte. Wir haben 
dann den Text zusammen fertig geschrieben und waren 
innerhalb kürzester Zeit fertig. Seitdem bemühe ich mich 
immer möglichst deutlich zu diktieren und schwäbische 
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Begriffe wegzulassen. In Lippe weiß niemand etwas mit 
einem Gutsele anzufangen, im Schwäbischen kennt keiner 
das Wort Beulchen, dabei ist beides ein und dasselbe.“

Die Liebe zu schönen Autos ist überregional gleich.
 „Wenn man beispielsweise bei der „Lagenser Zeitreise“ 
oder auch bei „Lemgo macht ein Fass auf“ die blitzblank  
geputzten und top gepflegten Oldtimer sieht, dann merkt 
man, dass hier in Lippe schon eine echte Liebhaberszene 
vorhanden ist“, erzählt er aus Erfahrung. Und auch im 
Regionaltreff Ostwestfalen-Lippe des Mercedes-Benz R/C 
107 SL-Club Deutschland e. V, dessen Technikvorsitzender 
Thomas Haueisen ist, kommen bei den Clubabenden so einige 
mit ihren alten Schätzchen vorbei. „Vor Kurzem haben wir 
uns mal wieder hier in der Werkstatt getroffen und Notöffner 
verbaut. Das ist so fantastisch, dass man an den alten Autos 
noch selber werkeln kann. Auch wenn man danach manchmal 
komplett verknotete Finger hat. Aber dadurch bekommt 
man ein ganz anderes Gefühl und Gespür für sein Auto.“ 
Während er erzählt, ist ihm die Begeisterung für den Oldtimer 
deutlich anzumerken.

Auch seine Frau hat er mit der Mercedes-Begeisterung 
anstecken können. „Kennen Sie noch Dallas?“, fragt er fast 
rhetorisch. In den 1980ern habe ich genau so einen roten 
Mercedes 560 SL gekauft, allerdings wusste ich damals 
nicht, dass Bobby Ewing in der Serie eben dieses Auto fuhr. 
Ich habe den Mercedes damals für meine Frau gekauft und 
schön fertiggemacht, aber sie war von dem Wagen erst gar 
nicht so recht begeistert. Ich musste sie regelrecht überreden, 
doch mal eine Runde damit zu fahren und danach war es 
dann ihrer.“ Er lacht. „Zum einen gleitet so ein SL regelrecht 
über die Straße, das ist ein ganz sanfter, angenehmer Ton, 
zum anderen hatte das Auto durch die Serie damals schon 
Kultstatus, und die Leute haben ihr beim Vorbeifahren 
tatsächlich zugewunken.“

Wenn einen die Begeisterung für die fahrbaren Klassiker erst 
einmal hat, dann lässt sie einen nicht mehr los. „Wenn man 
mit einem Oldtimer unterwegs ist, dann ist das absolute 
Entschleunigung. Ich habe längst nicht so viel Elektronik, 
an der ich beim Fahren drehen kann, und ich fahre deutlich 
zurückgenommener. Allein schon, weil so ein Oldtimer eine 
gewisse Erhabenheit ausstrahlt, der ich Respekt zolle.“ Und 
vielleicht kommt da auch ein bisschen wieder der Schwabe 
in ihm durch, denn schließlich soll sein geliebter Oldtimer 
noch viele Jahre halten.



Anzeigen

38

Anzeige

Monumenta
Erinnerungsorte 
zwischen Weser 
und Lippe

Die Region zwischen Weser und Lippe ist reich an historischen 
Zeugnissen. Römer und Germanen, Sachsen und Franken 
hinterließen ihre Spuren und machten die Region zu einer 
geschichtsträchtigen Landschaft. Ferdinand von Fürstenberg, 
der gelehrte Fürstbischof von Paderborn und Münster, ging 
diesen Spuren nach und schrieb 1669 das Buch Monumenta 
Paderbornensia – Denkmale des Paderborner Landes.
Hierin setzte er 24 Orten, Landschaften und Ereignissen 
ein literarisches Denkmal. Die Ausstellungen in Paderborn, 
Wewelsburg und Höxter zeigen diese Orte und fragen nach 
ihrer Bedeutung für die Gegenwart.

KREISMUSEUM WEWELSBURG
Im Kreismuseum Wewelsburg stehen vom 22. Mai bis zum 11. 
September drei Zeitschichten im Mittelpunkt der Darstellung: 
Wie wurden die ausgewählten regionalen Erinnerungsorte 
in der Zeit der Entstehung und frühen Verbreitung der 
Monumenta Paderbornensia im 17. / 18. Jahrhundert 
wahrgenommen? Welchen Bedeutungswandel erfuhren 
die Orte und Themen der Monumenta zur Zeit der deutschen 
Übersetzung im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der 
zeitgenössischen Diskussionen um das Wesen und die Gestalt 
der deutschen Nation? Und auf welche Weise haben die 
Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert versucht, sich viele der 
beschriebenen Erinnerungsorte im Rahmen ihrer rassistischen 
Ideologie buchstäblich anzueignen?
www.wewelsburg.de

STADTMUSEUM PADERBORN
Das Stadtmuseum Paderborn widmet sich vom 1. Mai bis 
zum 28. August sieben Erinnerungsorten, die Ferdinand 
von Fürstenberg in seiner Monumenta beschrieben hat: der 
Familie von Fürstenberg, den Quellen von Pader, Ems und 
Lippe, der Sennelandschaft sowie dem Römerlager Aliso bzw. 
der Varusschlacht. Dem Paderborner Fürstbischof waren diese 
geschichtsträchtigen Orte besonders erinnerungswürdig. 
Ihnen auch? Die Ausstellung gibt Einblick in die Geschichte 
dieser Orte und fragt nach ihrem Bedeutungswandel bis in 
die heutige Zeit. Mitmachstationen laden ein, sich aktiv mit 
den originalen Ausstellungsexponaten auseinander zu setzen.
www.paderborn.de/stadtmuseum

FORUM JACOB PINS UND MARIENKRICHE
Die Ausstellung im Forum Jacob Pins greift vom 29. Mai bis 
28. August die Erinnerungsorte Ferdinand von Fürstenbergs 
an der Weser auf und stellt sie den Erinnerungslandschaften 
des deutsch-jüdischen Künstlers Jacob Pins (1917–2005) 
gegenüber. Der 1936 nach Palästina emigrierte Pins vergaß nie 
die Landschaften seiner Kindheit an der Weser und setzte sich 
in zahlreichen Zeichnungen, Holzschnitten und Gemälden 
künstlerisch mit der für ihn verlorenen Heimat auseinander. 
Die Ausstellung in der Marienkirche in Höxter widmet sich, 
ausgehend von den in der Monumenta Paderbornensia 
thematisierten Spuren der Sachsenkriege Karls des Großen, 
dem Kulturwandel in der Region unter dem Einfluss der 
Karolinger.
www.jacob-pins.de
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Weserrenaissance
Familienfest 
Sonntag, 19.6.2022 
13 bis 18 Uhr
Eintritt frei!

• Pia und Nino – Deine Kinderband
• Musikschule Lemgo
• Tanz Tre�  Hey
• Kanufahren auf dem Burggraben
 (Rio Negro Kanu- und Outdoorevents)
• Dromedar-Rodeo 
• Hüpf-Ritterburg
• Fußball-Dart 
• Airbrush-Tattoos 
• Riesenbausteine 
• Kurzführungen durchs Museum 
• Verkleiden mit Renaissance-Kostümen 
• Walking Acts 
• Märchenerzählerin
• Besichtigung der Ölmühle
 (Verein Alt Lemgo)
• Jugendgruppe des THW Lemgo
• Div. Essen- und Getränkestände 
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Orthopädie-Schuhtechnik
Beller Str. 2a
32839 Steinheim

• Telefon 05233/7348
• Mail hallo@brockmann-1882.de
• Web www.brockmann-1882.de

- 140 Jahre in Bewegung -- 140 Jahre in Bewegung -
Gesund gehen wie ein Gepard

• Einlagenversorgung

• 3-D Scan & Druck

• Schuhverkauf

• Schuhänderungen

• Kompressionsstrümpfe

• Bewegungsanalysen

• Bandagen

• Modische Maßschuhe

• Diabetesversorgung

• Orthesen/Schienen

• Podologie/Fußpflege • Schuhreparaturen

Innovative Lösungen aus Tradition: Unser Familienunternehmen ist seit 1882 
auf die Entwicklung und Ideen rund um die moderne Orthopädie-Schuhtechnik 
spezialisiert. Um unseren Kunden die beste Versorgung zu bieten, arbeiten wir 
eng mit Ärzten und Therapeuten im Netzwerk zusammen. Somit überzeugen 
wir immer mit Innovationen, Hightech und Individualität. Überzeugen Sie sich !



Rasieren oder Pickelchen verur-
sachen o�  winzige Verletzungen 

an der Hautoberfl äche, die zu 
Haarbalgentzündungen führen 

können. In solchen Fällen haben 
sich Arzneimi� el, wie die pfl anz-
liche ilon Salbe classic, bewährt. 
Sie wirkt an� bakteriell, entzün-

dungshemmend und durch-
blutungsfördernd. Unter 

www.ilon.de gibt es weitere 
Informa� onen.

Fotos: djd-k/Allianz/Georgiy - stock.adobe.com

Fotos: djd-k/Panasonic

Fotos: djd-k/ilon Salbe classic/Ge� y 
Images/gpointstudio/ Boyloso

Prak� sch und nachhal� g ist es, wenn man sich mit nur 
einem Haartrockner alle Stylingideen erfüllen kann. 
Zum Lieferumfang des Panasonic Haartrockner EH-
NA67 gehören gleich drei Wechselaufsätze: Neben der 
Schnelltrocknungsdüse gibt es einen Diff usor-Aufsatz für 
Locken, für exakte Resultate bei kurzen Haaren sorgt der 
schmale Präzisionsaufsatz. Mit vier Temperatur- und drei 
Geschwindigkeitsstufen lässt sich der Lu� strom dosieren.

Mit der Vorsorge fürs Alter sollten Frauen mög-
lichst früh beginnen, spätestens mit dem Eintri�  in 
den ersten Job. Auch mit kleinen Beiträgen lässt sich 
langfris� g ein schönes Polster au� auen. „Gerade in einer 
jungen Familie müssen deshalb beide Partner an ihre eige-
ne Altersvorsorge denken und vor allem off en über dieses 
Thema reden“, rät Heinke Conrads von der Allianz Lebens-
versicherung: www.allianz.de/vorsorge.

Kleider machen Leute und Mode macht Spaß – das gilt 
natürlich auch für Menschen mit Venenproblemen. Sie 
müssen allerdings darauf achten, dass die Kleidung op-
� sch auch mit ihren Kompressionsstrümpfen harmoniert. 
Daher gibt jetzt für die Compressana Kompressions-
strümpfe fünf neue Trendtöne: lavendelfarbenes 
Lilac, türkises Pacifi c, orangenes Sunrise, sa� gelbes 
Grape und graues Stone. Infos: www.compressana.de

Foto: djd-k/CO
M

PRESSAN
A/drubig-photo - stock.adobe.com

Ein Start-up aus München hat 
der Einkaufslangeweile den 
Kampf angesagt. Der Online-
Probiermarkt Utry.me bietet ein 

täglich wechselndes Sor� ment 
aus Neuheiten an Beautyar� keln, 

Getränken und Haushaltswa-
ren, aus dem man sich eine 
Probierbox zusammenstellen 
kann. Das Sor� ment aus 
rund 150 Produkten wech-
selt immer wieder, jeden 

Ar� kel kann der Kunde nur 
einmal in den Korb packen.

Fo
tos: djd-k/utry.me/Ross Helen/Shu�erstock

Meinebe� eFreundin
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Unitron Shine Rev + CIC

kleines Im-Ohr-Hörgerät
ideal auch in Kombination 
mit Masken
automatische Hörsituations-
erkennung

*10,00 € gesetzliche Zuzahlung bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. Privatpreis 685,00 €

NULL
TARIF

TOP-MARKEN-
KASSENGERÄT*

Angebot gültig 
bis 31.05.2022

Hörgeräte Baschlebe GbR ∙ Inhaber Astrid Baschlebe u. Carsten Baschlebe
Hauptgeschäft: Mittelstraße 22 ∙ 32657 Lemgo ∙ Tel.: 05261 / 4384

Markenqualität trifft Beratungskompetenz

baschlebe.de

DETMOLD ∙ 2 X IN LEMGO ∙ DÖRENTRUP ∙ STEINHEIM 

Ein Markenhörgerät, das 
man getestet haben muss

60 % sind nicht genug
Erst die Reinigung der Zahnzwischenräume 
sorgt für eine wirksame Mundhygiene

(djd). Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist nicht 
erst seit der Pandemie zur täglichen Routine geworden. Und 
keine Frage: Dabei wird immer die ganze Hand gewaschen, 
inklusive der Bereiche zwischen den Fingern. Ganz anders 
die Situation beim Zähneputzen: Die Zahnbürste erreicht 
nur drei der fünf Seiten eines Zahnes, somit reinigt sie 
lediglich 60 Prozent der Zahnfl ächen von bakterieller Plaque. 
Erst die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume mit 
Interdentalbürsten und Zahnseide sorgt für eine vollständige, 
gründliche Mundhygiene, die auch zu einer besseren 
Allgemeingesundheit beiträgt.

Darum ist die komplette Zahnreinigung so wichtig
Die Kombination von Zahnpflege per Zahnbürste und 
Interdentalbürste ist die Art der Mundhygiene, die auch 
Zahnärzte empfehlen. Fakt ist allerdings: Einer Studie 
zufolge besitzen nicht einmal zwölf Prozent der Menschen 
in Deutschland Interdentalbürsten. „Dabei ist die möglichst 
vollständige Entfernung der Beläge so wichtig. Denn 
bakterielle Plaque ist nicht nur Ursache für Karies, sondern 
kann auch zu Parodontitis führen“, erklärt Dr. Ralf Seltmann 
vom schwedischen Mundpfl egespezialisten TePe. Über elf 
Millionen Menschen in Deutschland leiden Schätzungen 
zufolge daran, es ist eine oft unerkannte Volkskrankheit. 
Entzündetes Zahnfleisch ist dabei nur der Anfang - der 
gesamte Zahnhalteapparat wird angegriff en, in der Folge kann 
es unbehandelt zu Zahnverlusten kommen. „Zudem steht 
die Parodontitis zum Beispiel in negativer Wechselwirkung 
mit Diabetes und kann durch die Förderung bakterieller 
Entzündungen im Organismus zur Entstehung weiterer 
systemischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
beitragen“, so Seltmann.

Gut für die Zähne und gut für die Umwelt
Die Interdentalbürsten des schwedischen Mundhygiene-
spezialisten etwa werden seit dem vergangenen Jahr im 
Massenbilanzverfahren mit nachwachsenden Rohstoff en 
und mit einem im Lebenszyklus um 80 Prozent verminderten 
CO2-Fußabdruck gefertigt - mehr Infos unter: www.tepe.com. 
Das erneuerbare Rohmaterial für den Griff  und die Schutzkappe 
ist Kiefernöl, ein Nebenprodukt der skandinavischen Papier- 
und Zellstoffi  ndustrie. Auch die Verpackungen spielen eine 
wichtige Rolle für die Ökobilanz und wurden im wahrsten 
Sinne des Wortes nachhaltig verbessert. Der Beutel der 
Bürsten wird nun zu 80 Prozent aus biobasiertem Polyethylen 
produziert und ist besonders leicht, klein und komplett 
recycelbar.
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Da stromert der Lieblingsvierbeiner nur mal eben durchs 
hohe Gras am Wegesrand und schon hat er sich minde-
stens eine eingefangen. Die Rede ist von Zecken. Dass die 
stecknadelkopfgroßen Spinnentiere schwerwiegende und 
oftmals tödlich verlaufende Krankheiten wie Anaplasmose, 
Babesiose, Borreliose, Ehrlichiose oder in seltenen Fällen 
auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) nicht nur 
auf Menschen, sondern auch auf Tiere übertragen, ist längst 
bekannt. Aber wie kann ich meinen Hund am besten vor 
einem Zeckenstich schützen?

Die schlechte Nachricht:
Ein Allheilmittel gegen Zecken gibt es nicht. 

Die gute Nachricht: Der optimale
Zeckenschutz lässt sich an den Hund anpassen.

Dabei kommen vier Fragen ins Spiel: Wohne ich in einem 
Risikogebiet? Leben Kinder und Katzen mit im Haushalt? Re-
agiert mein Hund empfindlich auf einen Wirkstoff (Hautrei-
zungen oder Durchfall)? Ist mein Hund ein “Zeckenmagnet” 
oder eher uninteressant für Zecken?

Vor allem in den sozialen Medien schwören viele auf Haus-
mittel zur natürlichen Bekämpfung von Zecken. Die Wirk-
samkeit von Kokosöl, Schwarzkümmelöl sowie Knoblauch 
oder Zwiebeln ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt. 

ZECKEN 
ohne 

Schrecken

Das hilft gegen 
die Blutsauger
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Während die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure gegen 
Zecken zu wirken scheint, wenn es vor jedem Spaziergang 
gründlich aufgetragen wird, raten Tierärzte von ätherischen 
Ölen und der Fütterung von Knoblauch oder Zwiebeln ab, 
da diese Stoffe enthalten, die für Bello (und Mieze) sogar 
giftig sein können.

In Zoofachmärkten frei verkäufliche Präparaten wie (Ze-
cken-)Halsbänder, Shampoos oder Spot-Ons haben eine 
abschreckende Wirkung auf Zecken und Flöhe. Die Spot-On 
Präparate werden dabei im Nacken aufgetragen, das Mittel 
verteilt sich dann über die Talgschicht der Haut Die Präpa-
rate wirken unterschiedlich, manche hindern die Zecke am 
Stechen, andere töten die Zecke beim Blutsaugen ab.

In den letzten Jahren sind vermehrt vom Tierarzt verschrei-
bungspflichtige Tabletten aufgekommen, die eine sehr 
gute Wirksamkeit gegen Zecken bei Hunden bewiesen 
haben und auch gegen andere Parasiten wie z. B. Milben 
wirken. Allerdings sind diese Präparate nicht ohne Grund 
verschreibungspflichtig. Schwerwiegende Nebenwirkungen 
wie neurologische Symptome treten laut der überwa-
chenden Arzneimittelagentur EMA bisher allerdings nur 
„sehr selten” (weniger als 1 Behandelter von 10.000) auf. Der 
Nachteil bei den Tabletten ist, dass der Wirkstoff die Zecke 
erst nach dem Stich tötet, wodurch Krankheiten, die unmit-

telbar beim Stich übertragen werden (z. B. Leishmaniose, 
Dirofilariose und FSME) nicht verhindert werden können. 
Ein abwehrende, sogenannte repellierende Wirkung besteht 
hier nicht. 

Nicht verschreibungs-, aber zumindest apothekenpflichtig 
sind bestimmte Spot-Ons und Halsbänder, die in Studien 
und in der Praxis nicht nur gegen Zecken, sondern auch 
gegen andere Parasiten wie z. B. Sandmücken eine gute 
Wirkung bewiesen haben. Hierbei handelt es um eine echte 
Prophylaxe, da die Parasiten schon vor dem Stich abgewehrt 
werden. Da diese Wirkstoffgruppe bereits seit langer Zeit 
genutzt wird, sind hier auch die Nebenwirkungen besser 
erforscht als bei den Tabletten. In einigen Fällen ist jedoch 
trotzdem Vorsicht geboten, etwa wenn Kinder oder Katzen 
mit im Haushalt leben, da für diese der Wirkstoff giftig sein 
kann. Ebenso sollte man seinen Hund nicht mit Zeckenhals-
band in Teichen oder Seen baden lassen, da der Wirkstoff 
auch für die Fische giftig sein kann.

Im Endeffekt muss man als Hundebesitzer sorgfältig ab-
wägen, wie wichtig einem der Schutz vor Zecken ist und 
man dafür mögliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt. Hier 
empfiehlt es sich mit dem Tierarzt zu beraten, nicht jeder 
Hund verträgt jedes Mittel gleich gut und nicht Mittel wirkt 
bei jedem Hund.                   



Die große 
Freiheit

Wie geschaffen für eine solche 
Tour ist die Deutsche Fach-

werkstraße mit ihren Städten 
und Landschaften. Die mehr 

als 3.500 Kilometer lange 
Route führt von der Elbe im 

Norden über die Oberlausitz 
im östlichen Sachsen und 

durch Franken bis hinunter 
zum Bodensee. Ausgewählte 

Stellplätze entlang der  
Ferienstraße stellt eine  
Wohnmobilbroschüre vor:   

www.deutsche-fachwerkstrasse.de

Glücks- und Freiheitsgefühle sind 
bei einem Wohnmobilurlaub mit 
der Familie im Kraichgau-Strom-
berg vorprogrammiert. Denn das 
Land der 1000 Hügel beeindruckt 
nicht nur mit herrlichen Land-
schaften, sondern bietet jede 
Menge Freizeitmöglichkeiten und 
schöne Camping- und Stellplätze. 
Unter www.kraichgau-stromberg.
de gibt es Ausflugstipps sowie 
weitere Informationen.

In kulinarischer Hinsicht muss man beim Campen improvi-
sieren. Die leckere Alternative zu Ravioli aus der Dose ist die 
Bratwurst vom Grill. Also einen kompakten Grill ins Auto ge-
packt und dazu etwa die „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst 

von Metten und einige Brötchen – schon kann am Abend 
ein angenehmer Geruch in die Nase steigen. Für Abwechs-
lung können die Rostbratwurst mit würziger Majorannote 

oder die herzhafte Variante Chili-Cheese sorgen.

Aufdachklimaanlagen, die von kompetenten 
Fachwerkstätten einfach nachgerüstet werden 

können, sorgen für angenehme Innen- 
temperaturen selbst an heißen Sommertagen 

und auf sonnigen Standplätzen. Zur Serie  
„Cool Top Trail“ von Webasto gehören Geräte in 

fünf Leistungsstufen, passend zu unterschied- 
lichen Reisezielen und Fahrzeuggrößen. Unter  

www.webasto.com gibt es weitere Infos.
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Wohnmobile benötigen wie jedes andere Kfz eine 
Haftpflichtversicherung, diese übernimmt aber nur 
Unfallschäden am fremden Fahrzeug. Darüber hinaus 
sollte man eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung 
abschließen. „Die Vollkasko schützt das eigene Fahrzeug 
neben Unfallschäden auch bei Vandalismus – und gera-
de auf Campingplätzen ist er gar nicht so selten“, erklärt 
Thiess Johannssen von den Itzehoer Versicherungen.

Wer an abgelegeneren Orten halten will, 
braucht eine eigene Toilette, um die 

Natur sauber zu halten. Oft kommen 
Chemietoiletten zum Einsatz. Doch 
diese müssen an speziellen Ent-
sorgungsstationen geleert werden 
und riechen häufig schlecht. Eine 
nachhaltige, chemiefreie und 
wassersparende Lösung kann eine 
Trenntoilette – die Komponenten 

können in Kanalisation und Hausmüll 
entsorgt werden: www.trelino.de.

Foto: djd-k/www.trelino.com
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Heidensche Str. 8 -12
32791 Lage / Lippe

Exterstr. 14
32756 Detmold

www.actifuss.de

Ich bin 
Gehsund.

Wir haben hochwertige 

Schuhe für  lose Einlagen

Orthopädie-Schuhtechnik
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Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann melde Dich einfach unter 

Tel. 05234 91340 oder 

E-Mail bewerbung@zimmerei-feger.de

Zimmerer (m/w/d)

Nachhaltig ins neue 
Schuljahr
(djd). Ein möglichst nachhaltiger Umgang mit Ressourcen 
und ein entsprechend umweltbewusster Lebensstil sind 
immer mehr Menschen in Deutschland wichtig. Viele 
Erwachsene und Jugendliche setzen sich aktiv dafür 
ein, dass die Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft 
bewahrt bleiben. Wenn im Spätsommer und Herbst wieder 
Hunderttausende eingeschult werden, können Eltern und 
Kinder beim Schulbedarf auf Nachhaltigkeit achten. Das fällt 
leicht, da Materialien zum Schreiben, Malen oder Basteln 
sehr oft aus Holz und Papier bestehen.

Auf zertifi zierte Materialien achten
Woher das Holz für Schreib- und Zeichenmaterialien sowie 
Blei- und Buntstifte stammt, ist nicht immer ersichtlich. 
Umso wertvoller ist das Siegel der Waldschutzorganisation 
PEFC. Es steht für eine nachhaltige und legale Herkunft des 
Holzes. In entsprechend zertifi zierten Wäldern wird nicht 
mehr Holz eingeschlagen als nachwächst, der Wald wird 
als Lebensraum für Tiere und Pfl anzen erhalten. Für die mit 
dem Siegel ausgezeichneten Produkte wird kein Holz aus 
Raubbau eingesetzt. Das gilt auch für Tropenholz, wenn es 
das PEFC-Siegel trägt. Mehr Informationen zum Siegel gibt 
es unter: www.pefc.de

Die Kriterien einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
gehen weit über die gesetzlichen Standards hinaus und 
sorgen außerdem dafür, dass sich die Waldbesitzenden im 
besonderen Maß um intakte Böden und wertvolle Biotope 
kümmern, auf seltene Tier- und Pfl anzenarten Rücksicht 
nehmen und Totholz als Rückzugsort und Nahrungsquelle 
im Wald belassen.

Einige praktische Beispiele für Schulmaterialien, bei 
denen man auf Nachhaltigkeit achten kann:

- Zeichenblöcke, Schulhefte, Schulbücher und 
Schnellhefter aus stabiler Pappe
- Bunt- und Bleistifte aller Art
- Karteikarten (am besten verstaut in einem Kasten aus 
zertifi ziertem Holz)
- Bastelpapier (auch beim Kleber auf gute 
Umwelteigenschaften achten)
- Lineale aus Buchenholz
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Christoph Fanenbruck 
ist ein Runddenker
Der Betrieb aus Bad Salzuflen 
macht keine halben Sachen

„Fanenbruck ist geil!“, strahlt der junge Mann im Video und 
macht damit deutlich, wie gerne er für das traditionsreiche Bad 
Salzufler Familienunternehmen arbeitet. Auch Geschäftsführer 
Christoph Fanenbruck strahlt bei so einem begeisterten Lob. 
„Für mich als Chef ist das natürlich das beste Kompliment, 
wenn sich meine Mitarbeiter so wohlfühlen.“ Allerdings ist 
so ein Kompliment für ihn auch Ansporn, nicht aufzuhören 
und noch besser zu werden. „Wenn ich mich darauf ausruhen 
würde, dann wären die über 150 Jahre Firmengeschichte 
bald Geschichte“, verrät er. Stillstand ist für den Unternehmer 
Rückschritt.

„Meine Philosophie ist nichts nicht infrage zu stellen“, 
erklärt der Chef des Familienunternehmens. „Das ist der 
einzige Status quo, der bleibt.“ Er lacht. Wenn man bedenkt, 
dass Unternehmensgründer Peter Franz Fanenbruck 

Kupferschmied war und Kupferdächer montierte, dann ist 
außer dem Kupfer in den Leitungen nicht mehr viel vom 
Gründungshandwerk übriggeblieben. Zwischenzeitlich 
war das Sanitärhandwerk der Hauptunternehmenszweig, 
heute ist es die Elektrotechnik, die den Traditionsbetrieb in 
Bad Salzuflen ausmacht. 

„Natürlich kann ich sagen, dass meine Vorfahren schon 
Kupferdächer gemacht haben und ich deshalb auch 
Kupferdächer mache. Allerdings muss ich mich auch immer 
fragen, ob Kupferdächer überhaupt noch gefragt sind. 150 
Jahre Firmengeschichte sind zwar schön, aber ich muss auch 
immer offen für Veränderung sein. Wenn ich nicht bereit bin, 
mich dem anzupassen, was gerade gefragt ist, dann kann 
ich auch nach 150 Jahren ganz plötzlich weg vom Fenster 
sein“, betont er.
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Dem Wandel der Zeit verschrieben.
Bei der Fahrzeugflotte hat er mit Stegelmann einen Partner 
an seiner Seite, der genauso denkt wie er. „Wenn man mal 
schaut, wie viel sich in der Automobilbranche in den letzten 
Jahren hin zur Elektromobilität getan hat und nach wie vor 
tut, dann weiß man, dass auch Stegelmann nicht stehen 
geblieben ist. In vielen Bereichen haben wir tatsächlich 
eine ähnliche DNA: Traditionsunternehmen, aus Lippe, für 
Lippe und dem Wandel der Zeit verschrieben. Es ist schön, 
wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, und wir finden 
bei Stegelmann die Servicequalität, die auch wir unseren 
Kunden bieten“, erklärt Christoph Fanenbruck.

Dadurch, dass das Bad Salzufler Familien-
unternehmen schon so lange dabei und für 
seine ausgezeichneten Arbeiten bekannt ist, 
halten viele Kunden der Familie Fanenbruck  
schon seit 30, 40 oder sogar 50 Jahren die Treue. 
Unter anderem eben auch Stegelmann. „Klassische 
Win-Win Situation“, schmunzelt Christoph 
Fanenbruck, der den Betrieb mittlerweile in der 
fünften Generation führt.

Die Wurzeln der Firma lassen sich 
bis ins Jahr 1869 zurückverfolgen. 
Nur zum Vergleich: 1869 wurde auch die erste Fabrik 
zur Serienproduktion von Fahrrädern gegründet. Das 
ursprüngliche Unternehmen des  Firmengründers Peter 
Franz Fanenbruck und seiner Ehefrau Lina, hat sich in über 
150 Jahren nicht nur der Zeit angepasst, sondern konnte 
auch solide wachsen. Schon als Sohn Karl und dessen Sohn 
Heinrich Fanenbruck die Geschäftsführung übernahmen, 
wurde der Betrieb um einen Sanitär-, bzw. Spenglerbetrieb 
im fürstlichen Kurbad Bad Salzuflen erweitert. 
Bereits in der dritten Generation kam die Sparte Elektrotechnik 
dazu. „Wenn man es nur auf das Kupfer in den Leitungen 
bezieht, könnte man fast ‚zurück zu den Wurzeln‘ sagen“, 
schmunzelt Christoph Fanenbruck. Mittlerweile zählen 
Photovoltaikanlagen für Industrie und Handwerk, Gewerbe- 
und Privatkunden ebenfalls zu den Schwerpunkte. „Ich bin 

mir sicher, dass in naher Zukunft die Mehrheit 
der Privathaushalte und Gewerbebetriebe den 
selbst erzeugten Solarstrom auch vor Ort nutzen 
und verbrauchen wird. Fossile Brennstoffe sind 
schließlich irgendwann endlich.“

Er selbst bezeichnet sich als Runddenker. 
Schließlich soll am Ende eines Projektes 
auch eine runde Sache daraus werden. 
„Ich sehe Prozesse, Projekte und Aufträge immer in ihrer 
Gesamtheit“, verrät Christoph Fanenbruck. Dazu gehört, dass 
ich nicht nur meinen aktuellen Arbeitsschritt im Blick habe, 
sondern auch das Davor und das Danach“, erklärt er. Dafür 
braucht der Geschäftsführer von Fanenbruck eine genaue 
Vorstellung von dem Projekt. 
„Das fängt bereits mit der Planung an. Die muss stimmen, 
damit dann auch die Projektvorbereitung und die Ausführung 
exakt gelingen können.“ Das Runddenken gehört mit zur 
DNA des Familienunternehmens. „Am liebsten arbeiten 
wir natürlich von der Planung bis zur Ausführung an einem 
Projekt“, gibt Christoph Fanenbruck zu. Auch wenn er weiß, 
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dass das nicht immer möglich ist. Gerade bei städtischen oder 
kommunalen Aufträgen ist im Regelfall ein Planungsbüro 
involviert. „Da juckt es einen manchmal schon in den Fingern 
noch ein paar Veränderungen vorzunehmen, weil dann 
der eigene handwerkliche Perfektionismus durchkommt“, 
gesteht er schmunzelnd.

Manchmal müssen Pläne auch komplett über den Haufen 
geworfen werden. „Vor Kurzem waren wir bei einer jungen 
Familie, die ein altes Haus gekauft hat, das jetzt renoviert 
wird. Laut den alten Plänen hätten die Rohre im Badezimmer 
ganz woanders liegen müssen. Stattdessen mussten wir 
erst mal suchen. Aber genau so was macht unseren Beruf 
ja auch spannend. Ich finde es nach all den Jahren immer 
noch faszinierend, dass ich genau weiß, was sich hinter der 
Steckdose, unter dem Fußboden oder auch in der Wand 
befindet, wo diejenigen, die sich normalerweise nicht mit 
Handwerk beschäftigen, nur den Teppichboden oder die 
weiße Tapete sehen“, erzählt Christoph Fanenbruck.

Für den Unternehmer ist auch das Wohnen 
ein Rundumkonzept. 
„Das berühmte Dach über dem Kopf reicht heute nicht mehr. 
Beim Wohnen geht es vielmehr um Atmosphäre, Wohlfühlen 
und Gesundheit. Dazu trägt auch das Raumklima erheblich 
bei. Dieses Klima wird zwar auch durch die Raumtemperatur 
geprägt, aber nicht nur. Da spielen Licht, Einrichtung und 
immer mehr Smart Home auch ganz entscheidende Rollen“, 
weiß Christoph Fanenbruck. Der Wohlfühlfaktor spielt auch 
im hauseigenen Konferenzraum eine große Rolle, der eher 
Ähnlichkeit mit einer Wohnküche hat und geradezu dazu 
einlädt, sich entspannt zurückzulehnen. „Wir hatten diesen 
Raum schon, als wir noch an unserem alten Standort in 
der Osterstraße waren“, erzählt er, „als wir dann hier in die 
ehemalige Druckerei gezogen sind, ist unser Wohlfühlzimmer 
mit umgezogen. Zusammen mit dem Betonboden, an dem 
sich noch schemenhaft erkennen lässt, wo einst die Maschinen 
festgeschraubt waren, ergibt sich so ein schicker, moderner 
Industrielook. „Wenn wir hier einen Teppich reinlegen würden, 
hätten wir das Wohnzimmer perfekt, aber genau das wollten 
wir eben nicht. Ein bisschen Business darf es schon bleiben.“

Der Runddenker ist eben auch ein Nachdenker. Und als 
solcher hinterfragt er nicht nur, was hinter der Tapete ist, 
sondern auch sich selbst. „Wenn ich mich zurückerinnere, 
dann war mein Vater einer der Ersten, der Arbeitsprotokolle 
mit 3-Fach-Block eingeführt hat. Das war damals eine kleine 
Revolution. Heute arbeiten wir fast gar nicht mehr mit Papier. 
Jeder Mitarbeiter hat ein Smartphone mit einer App, in die 
das Arbeitsprotokoll eingegeben wird, dass dann sofort in 
der Buchhaltung hinterlegt ist. So kann der Kunde schon eine 
Stunde nach Erledigung der Arbeit die Rechnung erhalten.“

Vielleicht ist das Hinterfragen auch ein Grund, warum seine 
über 40 Mitarbeiter den Traditionsbetrieb so „geil“ finden. 
Wertschätzung steht bei Christoph Fanenbruck ganz oben 
auf der Liste. „Ich bin kein Motivator“, sagt er von sich selbst, 
„das sich selbst motivieren, kann ich meinen Mitarbeitern 
nicht abnehmen, allerdings kann ich dafür sorgen, dass sie 
wertgeschätzt werden und ihre gute Arbeit anerkannt wird.“ 
Freude an der Arbeit ist ihm wichtig, das gibt er auch den 
derzeit 17 Auszubildenden mit. Wenn ich keinen Spaß an dem 
habe, was ich tue, werde ich mich nie wohlfühlen und mich 
auch nie engagieren“, weiß der Unternehmer aus Erfahrung. 
Etwa fünf bis sechs Auszubildende hat das Unternehmen jedes 
Jahr und ist damit einer der größten Ausbildungsbetriebe in 
der Region. Dabei stellt das Familienunternehmen auch über 
Bedarf ein. „Wir müssen dem Fachkräftemangel schließlich 
entgegenwirken“, erklärt Christoph Fanenbruck.

Papierlos arbeiten, nachhaltig agieren – Christoph Fanenbruck 
hat die Zukunft im Blick. Schon allein wegen seiner drei 
Kinder. „Ich möchte, dass sie auch noch etwas von der Welt 
haben, also ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen“, betont 
der Familienvater. Ganz davon abgesehen genießt er auch 
selbst die Natur sehr gerne. Ob mit Hund, Mountainbike 
oder Joggingschuhen ist dabei unerheblich. „Wir sitzen hier 
in einer fantastischen Gegend mit Feldern, Wald und Wiesen. 
Das soll auch noch lange so bleiben.“

          Fanenbruck GmbH & Co. KG
          Otto-Hahn-Straße 44, 32108 Bad Salzuflen
          Tel.: 05222/9563-0    www.fanenbruck.de
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