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Sparen, sparen, sparen…
Die Zeiten werden irgendwie nicht rosiger. Von allen Seiten
höre ich, wir müssten sparsamer werden. Ich bin fest davon
überzeugt, seit meinen Umzug nach Lippe ordentlich viele
Sparmaßnahmen in mein Leben bereits integriert zu haben.
Das beginnt bereits morgens im Badezimmer. Meine Haare
wasche ich mit einem 2 in 1 Shampoo und freue mich,
Geld für ein weiteres Produkt gespart zu haben. Meine
Gesichtscreme verspricht gleichzeitig fünf verschiedene
Effekte auf meine Haut zu zaubern, da traue ich mich nicht,
es überhaupt einzuschätzen, wie viel ich da spare, gegenüber
fünf verschiedenen Flakons.
Beim Kaffee bin ich dafür dann allerdings ein wenig
verschwenderischer. Die 3 in 1 Variante, die mein Mann
(als waschechter sparsamer Lipper) bevorzugt, ist nicht so
mein Ding. In meine Tasse kommt nur “Schwarz“ pur rein.
Und ich gönne mir gerne auch noch eine zweite.
Einmal ist mir etwas Bahnbrechendes gelungen! Ich musste
zwar ziemlich lange in der Schlange anstehen, aber was
würde ich nicht für ein 2 für 1 Ticket und das Lob meines
Göttergatten, wie sparsam ich bin, tun! Gut, Schlager-Gala
in Bad Meinberg gehört jetzt nicht unbedingt zu unserem
beliebtesten Musikstil, aber Mensch, für das Geld?
Und dann kommen diese ganzen Werbeprospekte direkt in
den Briefkasten. Da sollten Sie das Herzklopfen hören! Das
sind praktisch Kataloge mit Hunderten von Möglichkeiten,
wie man für unglaublich viele Dinge viel weniger bezahlt
als sonst! Nur so als Beispiel wahnsinnig günstiger Einkäufe:
2 für 1 Flaschen Rum (egal, dass es zu Hause keiner trinkt)
und dann 10 Stück Suppenhuhn, tiefgefroren, für die Hälfte.
Man muss zwar dazu gleich noch eine weitere Tiefkühltruhe
kaufen, um es alles unterzubringen, aber was soll´s. Wir
müssen sparen!

jetzt einen zu holen, wenn wir doch so viel beim Kauf von
Hundefutter gespart haben? Und nachdem dann dieses kleine
Wollknäuel bei uns einzog, fand ich noch weitere wunderbare
und vor allem praktische Sachen, bei denen man sparen
kann: Bodenwischer gab es im Angebot zusammen mit gut
duftendem Reinigungsmittel und neue Socken gab es im
besonders günstigen Doppelpack! Nur neue Lederschuhe (als
Ersatz für die zerkauten) bietet keiner als zwei für eins. Egal,
es ist noch Sommer, da reichen erstmal noch die Flipflops.
Günstig waren sie allerdings nur in Pink, aber da muss ich
meinen Mann nur davon überzeugen, dass es jetzt modern
und einfach cool ist. Also wenn er je wieder mit mir spricht…
Und jetzt Spaß beiseite. Sparen ist wichtig und klug. Schon
immer. Nur nicht an der falschen Stelle. Überlegen Sie, was
Sie wirklich brauchen, und ob das, was Sie immer so günstig
ergattern können, Sie auch glücklich macht. Wenn nicht,
dann sparen Sie sich das lieber komplett. Wenn ja, dann
freuen Sie sich doppelt, das ist dann nochmal ein Mehrwert.

Markéta Teutrine

Anfang des Jahres war Hundefutter im Angebot. 2+1 Gratis.
Ich wünschte mir schon lange einen Hund. Wüssten Sie
eine bessere Möglichkeit, meinen Mann zu überreden,
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Mit Lieferservice:
11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr
Seit 1992 der Geheimtipp in Blomberg!

Wie Hund und Katze in heißen
Monaten einen kühlen Kopf bewahren
(djd). Die Sonne und warme Temperaturen locken Menschen
wie Tiere aus dem Haus. Doch was für uns Zweibeiner oft
ein Grund zur Freude ist, kann Hunde und Katzen schnell
sehr belasten. Aber wieso ist das der Fall? Und wie können
Halterinnen und Halter die heißen Tage für ihre Lieblinge
dennoch erträglich machen?

 05235-7475
Inh.: Bko Naseem

Neue Torstraße 27 • 32825 Blomberg
www.louis-prima.de

Überhitzung und besonders gefährdete Tiere erkennen
Im Sommer sollte man sehr gut auf seine Haustiere achten,
um Überhitzungssymptome frühzeitig zu bemerken. Erste
Anzeichen sind etwa andauerndes Hecheln, Unruhe, körperliche Schwäche und eine beginnende Desorientierung.
Wirklich gefährlich für die Vierbeiner wird es, wenn sich die
Schleimhäute knallrot verfärben, die Tiere erbrechen oder
sogar ohnmächtig werden. Diese Symptome sind akute
Hinweise auf einen Hitzschlag und können lebensbedrohlich
sein. Denn ab einer Körpertemperatur von 41 °C gilt für Katzen
und Hunde Lebensgefahr. Ein besonderes Überhitzungsrisiko
besteht, wenn sich die Vierbeiner in der prallen Sonne oder
in kleinen geschlossenen Räumen wie Autos aufhalten oder
bei sommerlichen Temperaturen Sport treiben. Katzen leiden
meist etwas weniger unter der Hitze als Hunde. Als grobe
Faustregel gilt: Je länger und dichter das Fell, desto größer
die Strapazen im Sommer. Auch sehr junge sowie alte Tiere
leiden besonders.„Hunderassen wie Möpse oder Bulldoggen
bekommen zudem aufgrund ihrer verkürzten Nase schlechter
Luft. Die wichtige Kühlfunktion der Nasenschleimhäute ist
stark eingeschränkt. Daher haben die Tiere besonders mit
den hohen Temperaturen zu kämpfen“, weiß etwa Melanie
Ahlers, Tierärztin bei der AGILA Haustierversicherung. Generell
stellen Atemwegs- und Herzerkrankungen für Hunde und
Katzen an heißen Tagen eine Gefährdung dar.
Die Hitze erträglich machen
Befolgt man ein paar Tipps, lassen sich auch die heißen
Monate entspannt mit dem Liebling genießen. „Wichtig ist,
den Tieren immer Zugang zu frischem Wasser und einem
kühlen Rückzugsort zu bieten. Gerade Hunde gehen oft
auch gerne baden“, rät Tierärztin Ahlers von der AGILA
Haustierversicherung. Bei trinkfaulen Katzen ist es sinnvoll,
im Sommer vermehrt auf Nassfutter umzusteigen oder
gelegentlich den Wasserhahn aufzudrehen, da die Fellnasen
fließendes Wasser häufig bevorzugen. Hundebesitzer
sollten ausgedehnte Spaziergänge auf die Morgen- oder
Abendstunden verlegen und auf Grünflächen ausweichen,
damit die Tiere nicht auf dem heißen Asphalt laufen müssen.
Ist das Tier bereits überhitzt, sollte man es in eine kühlere
Umgebung bringen, auf feuchte, jedoch nicht kalte Tücher
legen, kühl abduschen und zügig eine Tierarztpraxis
aufsuchen.
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Aus neu mach alt

Bei Patina Faktum gibt es ganz besondere Möbelstücke
Wenn man den Ausstellungsraum bei Patina Faktum betritt,
dann entsteht der Eindruck, dass Rüdiger Schwarz gerade die
Esstische aus den Häusern im Freilichtmuseum restauriert.
Wunderschöne alte Tische mit kunstvoll gedrechselten Beinen.
Hier und da zeugen ein paar Rillen im Holz davon, dass diese
Tische schon so einige gemeinsame Familienmittagessen
erlebt haben müssen und mehrere Generationen bereits
daran groß geworden sind.
Rüdiger Schwarz lacht.„Die Tische hier sind alle nigelnagelneu.
Aber wenn es so aussieht, als wären sie alt, dann haben wir ja
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alles richtig gemacht.“ Dabei ist der Gedanke an Restaurierung
gar nicht so weit entfernt. Schließlich hatte sein Vater und
Unternehmensgründer Bernd Schwarz 1972 mit einer kleinen
Tischlerei und einem Handel für antike Möbel angefangen.
Irgendwann kam dann die Restaurierung dazu.
„Immer wieder kamen Kunden mit liebgewonnenen
Möbelstücken, die etwas Auffrischung gebrauchen konnten.
So wurden diese Arbeiten zu einem wichtigen und sehr
gefragten Teil unserer Handwerksleistungen“, erzählt Rüdiger
Schwarz. Viele Jahre wird dann hauptsächlich restauriert,
bis Ende der 1980er die ersten Möbel nach alten Vorbildern

Anzeigen

gebaut werden. „Da bekommt man dann schon mal einen
Stuhl zur Restauration und gleichzeitig den Auftrag, doch
noch sieben weitere dazu zu bauen, damit man daraus
wieder eine vollständige Sitzgarnitur macht“, verrät er uns.
Am meisten beeindruckt hat ihn jedoch eine Frau, die sich mit
ihrem Smart vom Bodensee aus auf den Weg nach Detmold
gemacht hat. „Sie wusste genau, was sie wollte. Wir haben
uns maximal eine Stunde lang unterhalten. Dann hat sie
sich wieder in ihr Auto gesetzt und ist zurück nach Hause
gefahren. Und das bei einer Strecke von gut sieben Stunden.
Das hatten wir so auch noch nie“, erzählt uns der Experte für
neue alte Möbel. Durch das Internet ist der kleine Betrieb
aus Detmold mittlerweile deutschlandweit bekannt und
gefragt. Während viele Kunden telefonisch oder per Mail ihre
Wünsche äußern, sind andere wiederum froh, zum Gespräch
doch persönlich vorbeigekommen zu sein. „Wenn wir dann
hier in der Ausstellung sind, dann entstehen manchmal doch
noch neue Ideen, wie man etwas machen könnte und dann
habe ich schon öfter ein ‚gut, dass wir vorbeigekommen
sind‘ gehört.“

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
0171 8374274
Holstenhöfen 1
32825 Blomberg
www.radtkehof.de



Ob Stühle, ob Tische, ob Schränke, Einschränkungen gibt es
so gut wie keine. Hauptsache, das Möbelstück sieht hinterher
bereits gebraucht und viel geliebt aus. Und das geht auf
vielfältige Art und Weise, wie Farbmuster an der Wand des
Ausstellungsraumes zeigen. Englischeiche, Dieleneiche,
Korneiche und Graueiche ist darunter zu lesen. Während
die Farbnuancen der Englischeiche von haselnussfarben bis
Mahagoni reichen, ist die Korneiche getreu ihrem Namen
eher getreide- bis honigfarben. „Angefangen haben wir als
Kunstwerkstatt Schwarz. Damals haben wir auf ebay, das
war zu der Zeit noch ganz frisch, einzelne bereits fertige
Möbelstücke verkauft“, gibt Rüdiger Schwarz Einblick in die
Firmengeschichte. „Patina Faktum leitet sich von der Patina
ab, die das Möbelstück alt erscheinen lässt und Faktum
verweist sowohl auf den unveränderlichen Gegenstand als
auch auf die Manufaktur.“

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

In der Werkstatt wird Rüdiger Schwarz von seinem Bruder
und von zwei weiteren Mitarbeitern unterstützt, im Büro
kümmern sich seine Schwester und seine Frau um Beratung,
Kundenkontakt und die Buchhaltung. „Vielleicht möchte
eine meiner beiden Töchter später auch mal mit einsteigen.
Interesse hätte sie auf jeden Fall“, freut sich der Familienvater,
der nebenbei auch absoluter Familienmensch und
ehrenamtlich in seiner Gemeinde als Trau- und Trauerredner
engagiert ist.„Da entstehen immer besondere Beziehungen
zu den Menschen, unabhängig davon, ob man eine Hochzeit
oder eine Beerdigung vorbereitet“, erklärt er.
Allerdings muss man wohl auch ein Händchen für den
Umgang mit Menschen haben, wenn man so besondere
und
individuelle
Möbel
gestaltet.
Esstische
Stühle
Sitzbänke
Möbelmanufaktur
Die Adresse für schöne Möbel in Detmold

Anfertigung und Restaurierung
Tel.: 05231-570 000 / patina-faktum.de
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Die Wasserpest ist
ein gutes Anzeichen
Zustand der Gewässer bei extremen Witterungsbedingungen
Warme Temperaturen und viel Sonnenschein haben
Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer im Kreis Lippe.
So brauchen beispielsweise die Pflanzenarten der Wasserpest
im SchiederSee bestimmte klimatische Bedingungen, um
so schnell zu wachsen, dass ein Mähboot ran muss. Der
Eigenbetrieb Straßen mäht aktuell die bis zu 3,50 Meter
langen Pflanzen ab. Nicht, weil die Wasserqualität oder die
Tiere unter dem starken Wachstum leiden, sondern um das
touristische Angebot auf dem SchiederSee attraktiv zu halten.
Schließlich sollen der Ausflugsdampfer und die Tretboote
weiter fahren können.
Ursache für das massive Wachstum der Wasserpflanzen
ist ein Rückgang der Phytoplanktondichte (Grünalgen,
Kieselalgen etc.) im SchiederSee. Die hierdurch ausbleibende
Trübung des Wassers im See führte dazu, dass Licht bis
zum Seegrund dringen konnte und somit das Wachstum
von höheren Wasserpflanzen begünstigte. Hinzu kamen
hohe Temperaturen bereits im Frühjahr und Frühsommer.
Der Kreis weist aber darauf hin, dass die Wasserpflanzen
keine negative Auswirkungen auf die Wasserqualität im
SchiederSee haben. „Die Wasserpflanzen sprechen eher
für eine gute Wasserqualität“, sagt Olrik Meyer, zuständiger
Fachbereichsleiter beim Kreis Lippe.
„Die Wasserpest kann in der Woche gut zehn Zentimeter
wachsen“, ordnet Daniel Telaar, Leiter der Unteren
Naturschutzbehörde ein. Das Mähboot, mit welchem Viktor
Voth, Mitarbeiter des Eigenbetriebs Straßen, die Wasserpest
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aus dem SchiederSee schneidet wird in rund zwei Wochen
ausgetauscht. Ein größeres Amphibienfahrzeug, mit welchem
die Pflanzen direkt ans Ufer gefahren werden können, wird
dann übernehmen. 2009 hatte es zuletzt ein bemerkenswertes
Wachstum der kanadischen Wasserpest gegeben. Auch
damals kam ein Mähboot zum Einsatz.
Die ausbleibenden Niederschläge und die hohen Temperaturen machen jedoch auch den Fließgewässern zu schaffen.
„Wir stellen momentan bereits eine Unterschreitung der
mittleren Niedrigwasserabflüsse in den Gewässern, mit weiter
sinkenden Pegelständen fest“ sagt Rüdiger Kuhlemann, Leiter
der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Lippe.
Das Wasser in den Gewässern wird jetzt dringend für
die Lebewesen in den Gewässern benötigt. Der Kreis
weist eindringlich darauf hin, dass bei den derzeitigen
Abflussverhältnissen eine Entnahme von Wasser aus
den Fließgewässern mittels Pumpen oder anderen
mechanischen Einrichtungen verboten ist.„Die momentanen
Niedrigwasserstände und hohen Temperaturen bedeuten für
die Fische und Kleinstlebewesen einen erheblichen Stress.
„Die Entnahme von zusätzlichen Wassermengen aus den
Gewässern für die Gartenbewässerung kann im Extremfall
zu einem Fischsterben oder zumindest zu Schädigungen am
Bestand der Lebewesen in den Gewässern führen“, erläutert
Daniel Telaar, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim
Kreis Lippe.

Foto: djd/Studienkreis GmbH
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Die Pubertät mit
Verständnis und
Humor meistern
Ratgeber für Eltern: Bestrafung hilft
bei schlechten Schulnoten nicht
(djd). Für viele Eltern ist die Pubertät der Kinder eine große
Nervenprobe. Der Nachwuchs nabelt sich von Mama und
Papa ab, die Freunde werden wichtiger als die Noten in der
Schule. Die meisten Konflikte drehen sich jetzt um immer
gleiche Themen: keine Lust auf Hausaufgaben oder fehlendes
Engagement bei anderen Pflichten. Doch mit viel Verständnis
und Humor lässt sich auch diese Zeit meistern.

Werde Teil
des Teams!
JETZT BEWERBEN!

Die Eigenmotivation stärken
„Stellen Sie sich das Gehirn des Jugendlichen wie eine
Großbaustelle vor. Es entwickelt sich, und zwar von hinten
nach vorn, vom Kleinhirn zum Stirnlappen. Dass da manche
‚Verschaltung‘ noch nicht funktioniert, ist doch eigentlich
klar“, sagt Elisabeth Raffauf, Familientherapeutin und
Erziehungsberaterin aus Köln. Gerade bezüglich des Themas
Schule rät die Fachfrau zur Gelassenheit. Eine Bestrafung
etwa mit Handyentzug oder Hausarrest bei schlechten Noten
helfe nicht. Die miese Zensur sei schon Strafe genug. „Jetzt
ist Trost angesagt“, sagt die Psychologin und rät: „Man sollte
sich mit den Jugendlichen lieber über eine gute Note freuen,
das stärkt die Eigenmotivation.“

Nachhilfe kann sinnvoll sein

Wir suchen :
RaumpflegerInnen für die
Bereiche
Bad Salzuflen, Blomberg,
Lemgo, Lage und
Leopoldshöhe

Weitere Tipps und Tricks, wie Eltern ihre pubertierenden
Teenager zum Lernen motivieren, stehen im kostenlosen
Ratgeber„Pubertät und Schule“. Man findet ihn zum Download
unter www.studienkreis.de, Reiter Infothek. Fallen die
Noten zu sehr ab und ist die Versetzung in das nächste
Schuljahr gefährdet, sollte die Familie allerdings auch über
Nachhilfeunterricht nachdenken. Dieser wird am besten nicht
von den eigenen Eltern geleistet, sondern beispielsweise in
einem Studienkreis-Institut vor Ort. Darüber hinaus sollte
das Thema Lernen aber nicht überstrapaziert werden. Eltern
dürfen sich gern an ihre eigene Pubertät zurückerinnern. Ein
lockerer Spruch, auch über sich selbst, erstickt so manchen
Konflikt im Keim. Denn gemeinsam über miese Laune und
Missgeschicke lachen, entspannt alle Beteiligten.
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Die Kalorien-Depots sollten immer gut mit diesen drei
Nährstoffen aufgefüllt sein, um den Muskelaufbau zu erreichen.
Aber auch Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien gehören
in den Ernährungsplan. Für effektives Muskelwachstum ist
Essen allein nicht ausreichend.
Wie im letzten Blog beschrieben ist ein auf Muskelaufbau
zugeschnittenes Training genauso wichtig.

Lebensmittel für Muskelaufbau

Etwa die Hälfte deiner täglichen Kalorien (50 %) sollte man
aus Kohlenhydraten beziehen. Bis zu ca. 20 % nimmt man
aus Fetten, den Rest an Nährstoffen (ca. 30 %) aus Proteinen
(Eiweiß).

Muskelaufbau
Wie ernähre ich
mich richtig?

Was muss ich essen, um den Muskelaufbau
zu unterstützen?

Kohlenhydrate, Proteine und Fette sind unsere Makronährstoffe:
Richtig essen gehört zum Krafttraining dazu. In diesem Beitrag
berichte ich Euch darüber, welche Mahlzeiten wichtig sind,
wie Ihr Eure Ernährung für Muskelaufbau genau plant, sowie
interessante Fakten zu Nährwerten und weitere coole Tipps.

Warum ist die richtige Ernährung beim
Muskelaufbau so wichtig?

Beim Krafttraining verbraucht der Körper viel Energie, die in
Kilokalorien (kcal) gemessen wird. Aber auch beim Reparieren
und Verstärken der Muskelzellen (während sich die Muskeln
erholen = Regenerationsphase) verbrennst man Kalorien.
Diese Energie holt man sich über die Makronährstoffe:

50 % Kohlenhydrate
„Carbs“ sind in vielen bekannten Lebensmitteln enthalten, wie
z. B. Kartoffeln, Brot, Reis, Nudeln, etc. Ich empfehle Euch für
einen effektiven Muskelaufbau hauptsächlich Kohlenhydrate
aus Vollkorn-Produkten zu sich zu nehmen.
20 % Fette
Außerdem braucht man Fett, um Muskulatur aufzubauen.
Dabei solltet Ihr hauptsächlich zu ungesättigten Fettsäuren,
wie Omega 3 greifen. Ihr findet sie in fettem Fisch wie Thunfisch
und Lachs. Pflanzliche Quellen sind: Nüsse Hülsenfrüchte,
Pflanzenöle oder Avocados.
30 % Proteine
Eiweißhaltige Lebensmittel für Muskelaufbau sind diverse
Milchprodukte (Käse, Quark, Joghurt etc.) aber auch Eier,
Fisch und Fleisch. Als Veganer greift man auf pflanzliche
Quellen zurück, wie Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, etc.

Trainingsphasen & Ernährung

Das Muskelaufbautraining besteht grundlegend aus zwei
Ernährungsphasen. In beiden ist eine passende Mahlzeit
entscheidend und super wichtig.
1. Aufbau- oder Massephase: Hier baut man Muskelmasse
auf und legt Gewicht zu. Bodybuilder nennen diese Phase
auch: „Bulk“.
2. Fettabbau- oder Definitionsphase: Hier verbrennt man viel
Fett. Die Muskeln werden sichtbarer und der Body kommt
in Shape.

• Fette: Diese enthalten viel Energie. 1 g Fett bringt ca. kcal.
Beim Muskelaufbau kommt es hauptsächlich auf ungesättigte
Fettsäuren an. Außerdem sind viele Vitamine fettlöslich – d.
h. nimmt man sie ohne Fett zu sich, scheidet der Körper sie
wieder aus.

1. Massephase: Was essen, um Muskeln aufzubauen?
In der Aufbauphase trainiert man, damit die Muskulatur
wächst. Dafür benötigt der Körper eine extra Portion Treibstoff.
Damit die Muskeln immer gut versorgt sind, nimmt man in
der sogenannten„Bulk-Phase“ mehr Kalorien zu sich, als der
Körper braucht (ungefähr 2 g Eiweiß und etwas weniger als 1
g Fett pro Kilogramm Körpergewicht). Den Rest deckst man
aus Kohlenhydraten ab. Lebensmittel, wie Hühnchen, Lachs,
Vollkorn-Nudeln, Eier, Magerquark, Skyr oder Haferflocken
sind gutes Essen beim Muskelaufbau.

• Kohlenhydrate: Sie liefern dem Körper einen großen
Schwung an Energie für Muskeln und Gehirn. Etwa 4 kcal
pro Gramm. „Carbs“ sorgen außerdem für den Stoffwechsel
von Eiweiß und Fett. Nur durch Kohlenhydrate verwertest
man die anderen beiden Nährstoffe richtig.

2. Definitionsphase:
Gesunde Ernährung zum Fett abbauen
In der Definitionsphase nimmt man weniger Kalorien zu sich,
als man verbraucht. So verbrennst man das eingelagerte Fett
aus der Aufbau-Phase und verliert Körpergewicht.

• Eiweiße: Bei Kraftsportlern besser bekannt als Proteine.
Sie lagern sich in den durch hartes Training verletzten
Muskelzellen an, um sie zu reparieren und zu vergrößern.
1 g Protein liefert ca. 4 kcal.
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Aber, Vorsicht: Zu schnell abnehmen ist nicht gesund!
Achtet eher darauf, weniger Kohlenhydrate und gesättigte
Fettsäuren zu sich zu nehmen, und dafür mehr Ballaststoffe.
Die proteinreiche Ernährung ist dabei weiterhin angesagt.
Mageres Fleisch und viel Obst und Gemüse kommen jetzt
auf den Teller. Spinat mit Tofu und einer kleinen Portion
Kartoffeln ist z. B. eine gute Mahlzeit beim Fettabbau.

Kalorienüberschuss & -defizit berechnen

Wie viele Kalorien verbraucht man eigentlich pro Tag
(Ruheumsatz)? Grob kann man sich an folgender Formel
orientieren: Pro Kilogramm Körpergewicht verbraucht ein
Mann im Ruhezustand am Tag etwa 24 kcal.
Wiegt man z. B. 80 kg, lautet die Rechnung:
80 kg x 24 kcal/kg = 1.920 kcal
Bei Frauen ist der Wert etwas niedriger. Deswegen multipliziert
man ihn noch mal mit dem Faktor 0,9. Eine Frau mit 65 kg
verbraucht also ungefähr:
65 kg x 24 kcal/kg x 0,9 = 1.404 kcal
Beachte: Dieser Wert wird anschließend mit den sogenannten
PAL-Wert (Physical Activity Level) multipliziert. Daraus ergibt
sich der gesamte Kalorienbedarf. Je nachdem wie viel
Muskelmasse man besitzt und wie aktiv man tagsüber ist,
fällt der gesamte Energiebedarf höher oder niedriger aus.
Aus diesen Werten errechnet man seinen wöchentlichen
Kalorienbedarf. Je nachdem, wie viel Muskeln man aufbauen
und trainieren will, nimmt man in der Aufbauphase etwa 300
bis 500 Kalorien pro Tag mehr zu sich, in der Fettabbau-Phase
ca. 500 kcal pro Tag weniger.

Ernährungspläne für Muskelaufbau

Wie eine optimale Ernährung für eine stärkere Muskulatur
aussieht, hängt unter anderem von den Zielen, dem
individuellen Gewicht, den täglichen Aktivitäten, Vorlieben
u.v.m. ab. Hier ein grobes Beispiel:
Ernährungsplan zum Muskelaufbau für Männer
Für einen Mann von ca. 80 kg sieht ein möglicher
Ernährungsplan in der Aufbauphase so aus:
• Morgens: Porridge als Muskelaufbau-Frühstück aus 150 g
Haferflocken und 500 ml Milch/Sojamilch mit 120 g Banane
(ca. 850 kcal).
• Vormittags-Snack: 100 g griechischer Joghurt mit 20 g
Walnüssen (ca. 240 kcal).
• Mittags: 150 g Schweinesteak mit einer Süßkartoffel und
80 g Erbsen (ca. 725 kcal).
• Snack vor dem Training: (mindestens 60 min. davor)
2 Scheiben Vollkorn-Toast (oder Vollkornbrot) mit Spiegelei
(ca. 400 kcal).
• Abends: Bowl aus 100 g Hähnchen, 50 g Vollkorn-Reis,
80 g Kichererbsen und 100 g Gemüse (ca. 820 kcal).
Für die Fettabbau-Phase könnte man z. B. einfach die beiden
Snacks weglassen und abends etwas weniger essen. Dazu
sollte man außerdem ausreichend Wasser über den Tag
verteilt trinken!

Supplements zum Muskelaufbau

Es gibt mittlerweile super viele Nahrungsergänzungsmittel,
die Euch beim Aufbauen von Muskulatur helfen (können).
Leistungssportler integrieren u. a. Protein-Shakes fest in
ihren Alltag. Hobby-Sportler bauen sowohl Muskeln auf,
als auch Fett ab, mit einer ausgewogenen und gesunden
Ernährung. Supplements sind also nur dann sinnvoll, wenn
man es nicht schafft, den Kalorien- oder Eiweißbedarf über
Lebensmittel zu decken.

Ernährungstipps für Muskelaufbau

Hier habe ich für Euch nochmal ein paar wichtige
Muskelaufbau-Ernährungstipps aufgeführt:
• Genug trinken: an Trainingstagen mind. 2 bis 3 Liter Wasser.
• (Nuss-)Snacks: Schon kleine Mengen Walnüsse, Erdnüsse,
Paranüsse oder Mandeln enthalten viele Kalorien und gesunde
Omega-3-Fette.
• Keine Light-Produkte: Die künstlichen Süßstoffe führen zu
mehr Lust auf Süßes.
• Kein (oder sehr wenig) Alkohol: Er behindert das Reparieren
sowie die Aufbauprozesse in den Muskelfasern.
• Ernährungspläne: Super praktisch, wenn man nicht jeden
Tag Kalorien zählen will.
• Vor dem Training: Ca. 1 bis 2 Stunden vor dem Workout
einen Snack zu sich nehmen; nüchtern Trainieren macht
schnell müde und unkonzentriert.
• Direkt nach dem Training: Afterworkoutshake mit
hochglykämischer Energie (Eiweißshake, Kakao etc.)
• 30 bis 60 min. nach dem Training: Kohlenhydrate aus VollkornProdukten und hochwertiges, proteinreiches Eiweiß halten
länger satt und sind für die Regenerationszeit besonders
wertvoll.
• Viel hochwertiges Eiweiß: Der Anteil an Protein ist besonders
hoch in griechischem Joghurt, Hüttenkäse oder Ricotta.
Auch Erbsen haben fast die gleiche Zusammensetzung wie
tierisches Eiweiß und enthalten alle wichtigen Aminosäuren
(Alternativ durch die Zunahme von BCAA`s).
• Kreatinmonohydrat: Durch die Zugabe von Kreatinmonohydrat erholen wir uns zwischen den einzelnen Trainingsserien
und von einem zum nächsten Training schneller.
Ich hoffe, dass ich Euch mit
diesem Beitrag einen kleinen
Überblick verschaffen konnte.
Gerne beraten wir von Personal
Training Detmold Euch auf
Eurem Weg zum Muskelaufbau. Beim Training, als auch
bei der Ernährung.
Weitere Infos gibt es unter
info@corepower.fitness
oder 0176-82153713
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Xperience Festival

vom 17. bis 21. August 2022
70 internationale Acts, 120 Workshops & Yogaclasses, 17 LiveKonzerte das Festival lädt zu einer einzigartigen Mischung
aus Yoga, Healing, Kunst, Aktivismus, Konzerten, Workshops,
Vegan Food und nachhaltigem Lifestyle ein. Erwartet werden
sowohl internationale Headliner wie Hang Massive, Morgaine
und Belaphonic als auch ganz junge Formationen. Neue,
extrem tanzbare Electronic Mantra Fusion mischt sich mit tonal
unterlegten, spirituellen Talks. Ecstatic und Shamanic Trance
Dance gehen mit Inner Child Journeys, kreativem Malen,
Sisterhood-Kreisen und speziellen Angeboten nur für Männer
einher. Sich auszuprobieren, zu experimentieren und neue
Erfahrungen zu sammeln, steht beim Yoga auf dem Balance
Board, beim Inside Flow, Dana Aerial Yoga, Thai-Yoga, Yin Yoga,
Ashtanga-, Hatha-, Innerflow-, Lach- und Duftyoga auf dem
Programm. Flying-Massage im Yoga-Tuch, Soundhealing,
Körper-, Klang- und Chakrareisen, Meditationen, Atem- und
Energiearbeit bieten Ruhe und Entspannung. Vorträge zu
Ayurveda und zur Energiemedizin, Live-Koch-Shows und
ein großes Angebot an veganen Leckereien runden das
Angebot ab.
Tickets und Infos: www.xperience-festival.de
12
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Deutsch lernen
mit Wimmelbildern
Rucksack-Schule-Gruppen in Lippe
erhalten Wortvergnügungstüten
Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Lippe (KI)
hat 20 Wortvergnügungstüten an die sechs Rucksack-SchuleGruppen in Lippe verteilt, die mehrsprachige Erziehung in
Familien mit Zuwanderungsgeschichte fördern. Für die Tüten
bewarb sich das KI erfolgreich beim jugendstil - kinder- und
jugendliteraturzentrum nrw in Dortmund. Sie enthalten
Schreibmaterialien, Stifte, Papier und ein faltbares LeporelloBuch.
„Die Kinder und Eltern in unseren mehrsprachigen Gruppen
sind begeistert von dem außergewöhnlichen Inhalt der Tüten.
Das Leporello-Buch ist ausgeklappt 2,60 Meter lang. Die
Kinder können auf beiden Seiten lesen und die Wimmelbilder
betrachten“, so Beate Becker, die Koordinatorin des Projektes
Rucksack-Schule in Lippe, zu den neuen Materialen. „Die
wunderschönen Illustrationen sind sehr fein gezeichnet, so
können die kleinen und großen Leser in die Fantasiewelt eines
kleinen Jungen eintauchen und viele Details entdecken.“
Das Format und die Gestaltung sorgten bei Kindern und
Eltern für sofortiges Interesse. „Aus dem öden Grau eines
Mietshauses wird in der Fantasie des Jungen aus der
Geschichte ein Baumhaus, in dem seine Nachbarn leben,
deren Eigenarten sich wunderbar im Geäst des bunten
Baumhauses zeigen“, stellt Becker den Inhalt dar. „Mit viel
Spaß beim Entdecken der Einzelheiten sind so sofort einige
neue Worte auf Deutsch gelernt worden.“ Anschließend
durften die Bücher mit in die Familien genommen werden,
damit auch dort die Eltern mit ihren Kindern in den LeporelloBüchern schmökern konnten.„Dieses neue Material bereichert
die Arbeit in den Rucksack-Schule-Gruppen“, so Becker
abschließend, „da es für den Austausch in Deutsch und
der Familiensprache sorgt, die Fantasie anregt und wegen
der vielen unentdeckten Details immer wieder in die Hand
genommen werden kann.“
13

Anzeigen

14

Anzeigen

Von Affen, Eulen und den
wichtigen Uniformfragen
Als ehemaliger Bezirksdienstbeamter
wirft Carlo Bahms einen Blick zurück

„Was ist das Wichtigste, das ein Polizist immer bei sich
haben sollte“, fragt Carlo Bahms und sieht in die gespannten
Gesichter der Drei- bis Fünfjährigen. „Eine Pistole“, ruft ein
Junge voller Überzeugung. Carlo Bahms schüttelt den Kopf.
„Handschellen“, probiert ein kleines Mädchen ihr Glück.
Wieder Kopfschütteln. Fragend und ein bisschen ratlos
sehen die Kinder sich an.„Eine Mütze?“, rät ein weiteres Kind.
Erneutes Kopfschütteln.„Nein, auch falsch“, sagt der Polizist.
„Soll ich das Rätsel mal auflösen?“ Die Kinder nicken und
Carlo Bahms greift in die linke Brusttasche seiner Uniform
und zieht einen Block und einen Bleistift hervor.„Da schreibe
ich mir jeden Tag etwas auf“, erklärt er den Kindern.„Dass ich
heute bei euch bin, zum Beispiel.“ Fasziniert schauen zwölf
Augenpaare den Polizisten an.„Brauchen Sie dann gar keine
Pistole?“, fragt der kleine Junge fast schon enttäuscht.„Doch“,
nickt Carlo Bahms. „Manchmal brauche ich die. Allerdings
kommt das zum Glück nur ganz selten vor und dann nehme
ich die Pistole auch nur, um mich selber zu schützen.“ Der
Junge nickt.

„Ich habe meinen Job immer unheimlich gerne gemacht.
Wobei die Arbeit mit den Kindern natürlich immer ein
besonderes Highlight war. Wenn man über den Schulhof
gegangen ist, dann haben viele schon von Weitem gewunken
und 'Hallo, Herr Bahms' gerufen. Wenn man bei den Kindern
so im Gedächtnis bleibt, dann kann man nicht allzu viel falsch
gemacht haben." Er schmunzelt.

Darüber, dass er seine Waffe in all seinen Dienstjahren
nie wirklich benutzen musste, ist Carlo Bahms sehr froh.
Dabei wäre er fast gar nicht Polizist geworden. „Ich hatte
eigentlich schon eine Lehrstelle bei einem Tischler, aber weil
fast alle meine Freunde zum Auswahllehrgang nach Münster
gefahren sind, bin ich – eigentlich mehr aus Neugierde –
mitgefahren“, verrät er.
Letztendlich merkte er während des Tests aber, dass dies
hier genau das war, was er machen wollte. Aus einem Tag
wurden zwei Tage und am Ende des Auswahllehrgangs
brauchte er seine Lehrstelle beim Tischler nicht mehr. Die
spontane Entscheidung, damals nach Münster gefahren zu
sein, hat er nie bereut. Ganz im Gegenteil.
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Bis zum Bezirksdienstbeamten in Heiligenkirchen, Berlebeck,
Hornoldendorf und Hiddesen war es allerdings ein langer
Weg. 1977 beginnt Carlo Bahms, damals noch nicht 18 Jahre
alt, seine Ausbildung in Stukenbrock.„Das war ein ganz schön
bewegtes Jahr damals“, erinnert er sich zurück und spielt
auf die Hochzeit des RAF-Terrors mit der Ermordung von
Hanns Martin Schleyer und der Entführung der Landshut
nach Mogadischu an. „Damals wurde von der Polizei –
verständlicherweise – ganz viel ausgebildet.“
Nach der Ausbildung geht es für ihn zur Einsatzhundertschaft
nach Bork. Ein Ortsteil der Stadt Selm im Kreis Unna.„Richtig
viel in Bork war ich damals aber nicht“, erzählt er. Es ist die
Zeit der Demonstrationen, der Anti-Atomkraft-Bewegung
und politischen Umbrüche.„Ab und zu haben wir auch noch
Fußballspiele und Großveranstaltungen dabei gehabt“,
erinnert sich Carlo Bahms zurück,„aber damals wurde schon
viel für oder gegen etwas demonstriert. Wir waren nicht nur
in ganz NRW, sondern deutschlandweit unterwegs, unter
anderem auch bei der Großdemo Anfang 1981 gegen den
Bau des Kernkraftwerkes in Brokdorf.“
Ein Einsatz führte ihn allerdings auch in seine alte Heimat.
„Da war Franz Josef Strauß zu Besuch in Detmold und wir
waren vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Nach
dem Einsatz habe ich dann spaßeshalber gefragt, ob ich
nicht gleich hierbleiben könnte. Ging aus versicherungstechnischen Gründen natürlich nicht.“

Aber die Sehnsucht nach der Residenzstadt
war groß und das Nie-zu-Hause-Sein war auf
Dauer auch nichts für ihn, weshalb es für ihn
wieder zurück nach Detmold ging.
Dort war er zunächst zu Fuß unterwegs. „Fußstreife in der
Innenstadt“, kommt die knappe Erklärung von Carlo Bahms,
bevor er weiter ausholt. „Ich habe das immer total gerne
gemacht, weil man zu Fuß viel besser mit den Menschen ins
Gespräch kam. Wenn ich meine Runde gemacht habe, gab
es immer etwas zu besprechen, da war dieser hier“, er tippt
sich auf die nicht vorhandene Brusttasche seines Hemdes,
in der ansonsten sein Block und Stift verstaut waren, „sehr
nützlich, um sich etwas zu notieren. 		
Beispielsweise wenn sich ein Geschäftsinhaber beklagte,
dass bei ihm vor der Tür montagmorgens leere Pappbecher
lägen. Dann habe ich mir das notiert, zu der entsprechenden
Zeit am Wochenende sind wir dann dort mit einer Streife
vorbei und haben nach dem Rechten gesehen. Ganz
verhindern kann man als Polizei leider auch nicht alles, aber
wir können Präsenz zeigen und die Probleme zumindest auf
ein gewisses Maß beschränken“, erzählt er aus 42 Jahren
Berufserfahrung, die Ausbildung einmal nicht mitgerechnet.
2006 wird er dann Bezirksdienstleiter im Detmolder Süden.
„Wir Bezirksdienstbeamte sind das Bindeglied zwischen den
Bürgern und der Polizei. Für mich hat sich aber im Prinzip
nichts geändert. Der Kontakt zu den Menschen war mir
schon immer wichtig. Insofern habe ich mich gefreut, dass
es nun auch offiziell in meiner Stellenbeschreibung stand.“
Er schmunzelt. Neben den „Einsätzen“ in den Kindergärten
und Grundschulen war Carlo Bahms auch bei öffentlichen
Veranstaltungen gefordert. Gewährleistung der Sicherheit,
Verkehrsmaßnahmen bei Festen wie Hermann leuchtet, dem
NRW-Tag oder dem Museumsadvent.
Manchmal müssen sogar wilde Tiere gebändigt werden. „In
Berlebeck ist mal ein Gorilla in Polizeigewahrsam gelandet“,
schmunzelt der Polizist.„Ich hatte Dienst bei der Grün-weißenNacht und wie das an Karneval so ist, war das eben keine
trockene Veranstaltung. Der als Gorilla verkleidete Gast
hatte wohl dem Alkohol etwas zu sehr zugesprochen und
fing dann an zu randalieren und im wahrsten Sinne des
Wortes ein Affentheater zu veranstalten. Zuerst gab es eine
Verwarnung, aber als er sich überhaupt nicht beruhigen
wollte, mussten wir den Gorilla dann schließlich doch zu
seinem eigenen Schutz in Gewahrsam nehmen. Das ist auch
das einzige Mal, dass wir tierischen Besuch in der Arrestzelle
hatten“, erinnert Carlo Bahms sich zurück.
Einen tierischen Fall hatte er allerdings bereits viele Jahre
vorher. „Das war bei einer Verkehrskontrolle so Mitte der
1980er“, erzählt er. „Damals standen wir abends an der
Hornschen Straße und haben routinemäßig Fahrzeuge
herausgewunken. Irgendwann haben wir dann einen
Kombi angehalten, wobei der Fahrer auf uns einen eher
merkwürdigen Eindruck machte. Er sollte dann doch mal
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den Kofferraum aufmachen, was er irgendwie nicht so
richtig wollte. Als er das dann doch machte, wussten wir
auch warum. Er hatte nämlich einen Adler und einen Uhu
darin sitzen, die er gerade auf der Adlerwarte geklaut hatte.
Für die Vögel ging es dann nach Hause, für ihn nicht. Aber
als ich damals in den Kofferraum geschaut habe und vier
leuchtende Augen mich anblickten, habe ich mich im ersten
Moment ganz schön erschrocken.“ Heute kann er über diese
verrückte Geschichte schmunzeln.
Genauso wie über den älteren Herrn, der bei der Alkoholkontrolle pusten sollte und dafür kurzerhand sein Gebiss
raus nahm. „Manchmal erlebt man schon kuriose Dinge“,
erinnert Carlo Bahms sich.

Bis vor Kurzem konnte man Carlo Bahms nicht nur auf den
Wegen des Teutoburger Waldes, sondern auch unter Wasser
antreffen. „Ich bin früher unheimlich gerne getaucht und
müsste so über 400 Tauchgänge auf der Uhr haben“, erzählt
er. Unter anderem vor Korsika, Spanien, Jamaika, und im
Roten Meer hat er sich die Welt Unterwasser bereits angeschaut und dabei auch gleich fotografisch festgehalten.„Vor
jedem Tauchgang kam ein neuer Film in die Kamera und
dann ging es runter auf 20 bis 30 Meter Tiefe, da kann man
noch schön was sehen.“ Heute bleibt die Kamera oberhalb

Bei allen lustigen Dingen und Anekdoten,
die er in seiner Zeit bei der Polizei erlebt hat,
sind die Erinnerungen an die Kindergartenund Grundschulkinder seine Liebsten.
„Wenn wir mit den Kindern die Verkehrserziehung und
Schulwegbegehung machen, dann darf sich jedes Kind eine
eigene Karteikarte mit Fotos und Fingerabdrücken anlegen.
Wenn ich dann am ersten Elternabend mit den Eltern darüber
spreche, dann hab ich schon mal den Witz gemacht, dass ich
von ihren Kindern schon die Fotos und die Fingerabdrücke
hätte.“ Er lacht, wird dann aber wieder Ernst, um ein absolutes
Dauerthema anzusprechen.„Ich bin ein Freund davon, Kindern
etwas mehr zuzutrauen und sie den Weg zur Schule zu Fuß
gehen oder mit dem Schulbus fahren zu lassen. Die wissen
schon nach kürzester Zeit, wo sie aufpassen müssen und sind
auch in ihrem nicht-schulischen Alltag viel verkehrssicherer“,
erzählt er aus Erfahrung.
Laufen ist sowieso ein großes Thema bei Carlo Bahms.
Zusammen mit dem Team der Polizei nahm er dreimal am
Hermannslauf teil. „Ich bin auch angekommen, wobei der
'Hermann' einen natürlich gewaltig fordert. Aber gerade
im Team entwickelt man da schon ziemlichen Ehrgeiz, die
Strecke zu schaffen. Für mich war der Weg das Ziel“, verrät er.
17
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der Wasseroberfläche. Das Fotografieren ist nach wie vor
sein Hobby geblieben, wobei er seine Bilder grundsätzlich
nicht bearbeitet. „Entweder es wird was oder es wird eben
nichts“, erklärt er.
Wenn er und seine Frau mit dem Wohnwagen die Welt entdecken, findet er immer wieder neue Motive.„Wenn ich jetzt
mein Lieblingsziel benennen sollte, müsste ich passen, ich
fahre sowohl gerne in die Berge, als auch ans Meer, da könnte
ich mich nicht entscheiden. Und bisher habe ich überall auf
der Welt nette Kollegen getroffen.“

Mit denen tauscht Carlo Bahms
auch gerne mal Abzeichen.
„Das ist so ein bisschen wie Trikottausch unter Polizisten“, erklärt
er.„In Spanien habe ich mal einen Kollegen angesprochen und
gefragt, ob er Lust hätte, die Polizeiabzeichen zu tauschen.
Da war er zufällig gerade fünf vor Dienstschluss, hat sein
Abzeichen von dem Klett an seinem Ärmel abgezogen,
mir gegeben und dafür eines von mir bekommen. Das ist
schon echt schön, dass man als Polizist so weltweit Kontakte
knüpfen kann.“
Die eigenen Kollegen vermisst er jetzt schon ein bisschen.
„Vielleicht kriege ich ja mal einen Kaffee, wenn ich vorbeikomme“, überlegt er. Ganz bestimmt.
Wenn Carlo Bahms nicht gerade auf Reisen ist oder zwei
seiner Kinder in Hamburg und am Bodensee besucht, dann
baut er mit seinen Enkeln an der Märklin-Eisenbahn im Keller.
„Wir bauen mal ein bisschen hieran, mal ein bisschen daran.
Ich glaube, die wird nie fertig“, schmunzelt er. Aber wann ist
so eine Eisenbahnstrecke schon mal fertig? Schließlich gibt
es immer noch was Neues zu bauen.
In der Kindergartengruppe erklärt Carlo Bahms den künftigen
i-Männchen gerade die Uniform und hält seine Mütze hoch.
„Warum ist die denn weiß?“, fragt er in die Runde. Weil weiß
in der Dämmerung und im Dunkeln reflektiert, wäre die
richtige Antwort. Stattdessen ruft ein kleines Mädchen:„Weil
sie gut zu ihren Haaren passt.“ Der Polizist lacht. „Dem kann
ich nicht widersprechen.“
Was ihm am meisten fehlen wird? Natürlich die Kinder.
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Foto: djd/Deutscher Imkerbund (D.I.B)/Knut Gärtner

Sinnvolles Hobby, süsser Ertrag

Auf Imker-Neulinge warten spannende und zeitgemäße Aufgaben
(djd). Rund 150.000 Imker und Imkerinnen betreuen in
Deutschland etwa eine Million Bienenvölker. Die meisten von
ihnen kümmern sich nicht erwerbsmäßig um die geflügelten
Honigsammlerinnen, sondern widmen sich in ihrer Freizeit
dem süßen Hobby. Die Zahl der Imkerinnen und Imker steigt
seit einem Jahrzehnt kontinuierlich an. Kein Wunder, liegen
doch Themen wie Ökologie und nachhaltiger Naturschutz
voll im Trend. Wer sich hier engagieren will und zudem ein
spannendes und facettenreiches Hobby sucht, für den ist
die Imkerei genau das Richtige. Denn Imker-Neulinge lernen
mit der Honigbiene nicht nur hautnah eine faszinierende
Lebensform kennen, sondern tragen aktiv zum Erhalt von
2.000 bis 3.000 heimischen Nutz- und Wildpflanzen bei.
Dazu ist der gewonnene Honig ein köstliches, unverfälschtes
Naturprodukt.

eine Imker-App mit zahlreichen Fachinfos, Suchfunktionen
und nützlichen Tools zur Verwaltung der Bienenvölker und
zum Erkennen von Krankheiten. Weitere Infos für BienenInteressierte gibt es auch unter www.die-honigmacher.de.
Dort können Interessierte kostenlose Onlinekurse wie eine
Anfängerschulung und den „Fachkundenachweis Honig“
belegen. Viele Imkervereine freuen sich über interessierten
Nachwuchs.

Einstieg mit Paten und Probe-Imkern
Imkern ist in nahezu jedem Alter sowohl allein als auch
für die ganze Familie machbar. Je nach Bienensaison und
Anzahl der Völker variiert der benötigte Zeiteinsatz. Jedoch
ist insbesondere die Freizeitimkerei meist mühelos neben
Beruf, Familie & Co. realisierbar, und auch der Platzbedarf
ist überschaubar. Für Interessierte bieten viele Imkervereine
ein breites Angebot an Unterstützung, Informationen und
Einstiegsmodellen an. So gibt es Schnupperkurse, die einen
ersten Einblick in den Umgang mit Honigbienen bieten. Beim
Imkern auf Probe kann man ein Jahr lang ein Bienenvolk unter
fachkundiger Anleitung betreuen, dabei stehen engagierte
Imkerpatinnen und -paten mit fachlichem Rat zur Verfügung.

Imker-App und Onlinekurse
Adressen von Imkervereinen in der eigenen Umgebung gibt
es bei den Landesverbänden des Deutschen Imkerbunds
(D.I.B.), die unter www.deutscherimkerbund.de zu finden
sind. Der D.I.B. unterstützt Imkerei-Neulinge außerdem durch
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Foto: djd/Pool-Systems.de/Ge�y Images/alexandr_1958

Ein Schwimmbecken im eigenen Garten bietet
viele Vorteile. Es ist rund um die Uhr geöﬀnet, an
heißen Tagen kann man sich mit einem Sprung ins
kühle Nass von einem o� anstrengenden Alltag
erholen und tagtäglich ein bisschen Urlaubsfeeling
genießen. Pool-Komple�sets in verschiedenen
Größen gibt es etwa vom Anbieter Pool-Systems.
Sie sind fer�g mon�ert, verrohrt und verkabelt.
Der Pool wird individuell konﬁguriert, es gibt einen
bundesweiten Montage- und Inbetriebnahmeservice. Mehr Infos: www.pool-systems.de.
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Ein Swimmingpool steigert
den Wert der Immobilie und
wir� sofort „Zinsen“ in Form
von mehr Lebensqualität und
Gesundheit ab. Fer�gpools
mit integrierten Treppen und
Sitzen sind mit überschaubarem Aufwand im Garten einzubauen. Mer Infos gibt es unter
www.duw-pool.de, zu ﬁnden ist
auch eine Übersicht über verschiedene Bauarten von Swimmingpools
sowie eine Fachhändlersuche.

Hitzefrei
Fotos: djd/Velux

Im Dachgeschoss ist ein eﬀek�ver Schutz vor zu viel direkter
Sonneneinstrahlung wich�g. Besonders komfortabel gelingt das
mit solar- oder elektrisch betriebenen Rollläden oder Hitzeschutzmarkisen in Kombina�on mit einem Smart-Home-System
wie Velux Ac�ve. Es fährt den Sonnenschutz automa�sch herunter, bevor sich die Räume au�eizen können, lässt sich aber
auch individuell und bedarfsgerecht steuern: www.velux.de.

Foto: djd-k/FgB/Schönfeld
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Hohe Temperaturen und anhaltender Wassermangel
können Bäume existenziell schädigen. Am Ende s�rbt
o� der ganze Baum. Damit die Ersatzpﬂanzung besser
überlebt, empfehlen Fachleute, sogenannte Klimabäume wie die ungarische Eiche (Bild) auszuwählen.
Sie kommt gut mit hohen Temperaturen und
Wassermangel zurecht. Die im Fachverband geprü�er
Baumpﬂeger (FgB) organisierten Experten beraten
unter www.baumpﬂegeverband.de.

Individuelle Möglichkeiten für ein Zweithaus
im Garten bietet der
deutsche Hersteller
Joka-System mit „Vitello
Casa“. Der puris�sche
Kubus verbindet eine
Sta�k für alle We�erlagen
mit einem vollverglasten
Rundumblick. Der Au�au
folgt alleinstehend oder
direkt an der Hauswand
mon�ert. Die Größen
des gläsernen Dachs
sowie die Farbgebung der
ros�reien, soliden Aluminiumkonstruk�on lassen
sich frei auswählen. Unter
www.joka-system.de gibt
es mehr Details.

Foto: djd-k/JOKA-SYSTEM
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Wer umrundet Detmold am schnellsten?
Der Residenzlauf feiert einen Neustart
Eins, zwei oder vier? Das ist am 20. August die große Frage
beim Detmolder Residenzlauf. Los geht’s auf dem Marktplatz,
dann durch die Krumme Straße, Exterstraße, Leopoldstraße,
Hornsche Straße, Paulinenstraße, den Bruchberg hoch, die
Ameide entlang, durchs Rosental, über die Leopoldstraße und
die Schülerstraße zurück zum Marktplatz. 2,5 Kilometer lang
ist eine Runde und je nachdem ob Schülerlauf, 5 Kilometer
Fitnesslauf oder der Gesamtwertung über 10 Kilometer sind
eine, zwei oder eben vier Runden zu absolvieren.
„Wenn man bedenkt, dass wir tatsächlich zwei Jahre auf den
Lauf quer durch die Stadt verzichten mussten, der letzte
Lauf also schon drei Jahre her ist, dann sind wir jetzt auf
den Neustart natürlich umso gespannter“, erzählt Henning
Stiegmann vom Vfl Hiddesen, der den Lauf mit organisiert.
Beim letzten Mal liefen 1000 Läuferinnen und Läufer ins
Ziel und wie auch schon beim Hermannslauf waren Elias
Sansar und Stefanie Strate an der Spitze der Wertung. Elias
Sansar durfte sogar bereits zum elften Mal seinen Namen
ganz oben auf der Ergebnisliste lesen.
„Als sportlichste Schule darf man getrost die FreiligrathSchule bezeichnen, die sich mit den meisten Teilnehmern
erneut den Friedrich-Brakemeier-Pokal sichern konnte.“,
erzählt der Organisator. Den Titel der „meisten Mannschaft“
konnte sich das Team von Buenavista sichern. „Wir sind
schon sehr gespannt, ob wir beim Neustart wieder einige
‚Wiederholungstäter‘ dabeihaben“, mutmaßt Henning
Stiegmann.
Wer noch dabei helfen möchte, die Teilnehmerzahlen aus
dem Jahr 2019 zu übertrumpfen, der kann sich noch bis
zum 16. August online für den Lauf anmelden. Das Startgeld
beträgt neun Euro. Kinder und Jugendliche sind frei. Um
eine räumliche Enge bei Abholung der Startnummern zu

vermeiden, werden am Veranstaltungstag keine Nach- oder
Ummeldungen möglich sein. Eine rechtzeitige Anmeldung
ist also erforderlich.
Anmeldung unter: www.detmolder-residenzlauf.de

Laufen ist
unsere Welt

www.laufladen-endspurt.de
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Ein Himmel voller Sterne
Ein Rückblick auf das
Lippe Open Air 2022
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Wummernde Beats, ausgelassene Stimmung und strahlender
Sonnenschein, so wünscht man sich das.„Endlich wieder‚Lippe
Open Air‘, strahlte Initiator und Organisator Michael Nolting,
besser bekannt als DJ MiNo, bei einem Blick zum strahlend
blauen Himmel. Ein zusätzliches Highlight für ihn: Der Freitag
war komplett, der Samstag so gut wie ausverkauft. Dass das
LOA, wie das Festival liebevoll abgekürzt wird, aufgrund des
Schützenfestes in Lemgo von seinem angestammten Platz am
ersten Augustwochenende auf den Termin Mitte Juli umziehen
musste, um Terminüberschneidungen zu vermeiden, störte
nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause nun wirklich
keinen. Hauptsache gutes Wetter, gute Musik und endlich
wieder ausgelassen feiern können.

Wert erhalten. Wert schaffen.

Richtig gutes Handwerk,
das rockt.

Die Spezialisten für Altbauten, Restaurierung und Denkmalpflege

05261 96881-0 www.kramp-lemgo.de

Der Freitagabend des Festivals stand ganz
im Zeichen von Mallorca und Ibiza.
Passend dazu waren die DJs Dirk Neuenfeld und Hulpa,
Connor Meister, Marcus Becker, Anna Maria Zimmermann,
Killermichel und Julian Sommer nach Lemgo gekommen, um
die Partystimmung von den Balearen nach Lippe zu bringen.
Die Hits wie „Wach auf!“, „Das rote Pferd“, „Himmelblaue
Augen“, „Auswärts sind wir asozial“ und „Dicht im Flieger“
sang das Publikum voller Begeisterung lautstark mit und
nicht nur direkt vor der großen Bühne wurde ausgelassen
getanzt und gefeiert. Noch bevor Connor Meister als erster
Liveact des Abends auf die Bühne kam, hatten die beiden
DJs Dirk Neuenfeld und Hulpa das Warm-up mit Bravour
erledigt, sodass passend zu Connor Meisters Hit bereits
alle hellwach waren. Auch Marcus Becker, Anna Maria
Zimmermann, Killermichel und Julian Sommer wurden
begeistert empfangen und erlebten ein Publikum in bester
Feierlaune. Manche ihrer Hits performten sie gleich mehrfach,
sehr zur Freude des Publikums, das bei der Wiederholung fast
noch begeisterter und lauter mitsang als beim ersten Mal.
Anna Maria Zimmermann sorgte mit „100.000 leuchtende
Sterne“ sogar bereits zur langsam einsetzenden Dämmerung
für ein Sternenmeer bei den Zuschauern, die spontan ihre
leuchtenden Smartphones zückten. Später am Abend stand
dann DJ MiNo höchstselbst noch hinter den Turntables.
„Dass wir endlich wieder so feiern können, ist absolut
fantastisch“, erklärte er hinterher, noch begeistert davon,
wieder vor so vielen Menschen spielen zu können. Von der
Bühne runter, ging es hinter den Kulissen allerdings gleich
mit der Organisation weiter, schließlich galt es den Zeitplan
einzuhalten. Und in der Art und Weise, wie er sich engagiert
und mitgeht, merkt man ganz deutlich: Das Lippe-Open-Air
ist sein Baby!
Gegen Mitternacht gab es dann ein musikalisches Inselhopping, es ging von Mallorca nach Ibiza.
Mit Basti M vom Café Europa, JC Zeller von 1 Live und dem
DJ-Duo HBz unternahm die feiernde Menge einen gut
dreieinhalbstündigen Ausflug auf die andere Baleareninsel,
bevor Punkt drei Uhr die Musik ausgemacht werden musste.
„Ich bin immer super dankbar, dass wir so lange machen
dürfen. Ich kenne andere Festivals, die müssen viel früher
Schicht machen“, betont MiNo. „Bis drei Uhr durchfeiern zu
können, ist schon ein kleiner Luxus, den ich dann aber auch
nicht übermäßig ausreizen möchte“, betont der Veranstalter.

Egal was. Egal wann. Egal wo.
Entsorgung von A bis Z
Egal ob Privat- oder Gewerbekunde – wir bieten Ihnen
Containerservice, Aktenvernichtung und Anlieferung
diverser Fraktionen an unserem Wertstoffhof vor Ort.
Möchten Sie mehr erfahren?
Rufen Sie an und erfahren Sie mehr!
REMONDIS OWL GmbH
Industriestr. 9 // 32694 Dörentrup // Deutschland
T +49 5265 9499-0 // doerentrup@remondis.de
remondis-doerentrup.de
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Obwohl hinter den Kulissen um drei Uhr noch lange
nicht Schicht war, standen MiNo und die über hundert
ehrenamtlichen Helfer am nächsten Vormittag bereits wieder
in der Liemerheide, räumten auf, putzten über Steh- und
Biergartentische und -bänke, rückten Liegestühle zurecht und
füllten die Getränkevorräte auf den Bierwagen wieder auf.
Denn schon am Nachmittag ging es rockig weiter. Zumindest
auf der Hauptbühne. Auf der etwas kleineren Second Stage
im hinteren Bereich des Geländes ging die Party vom Vortag
mit DJs aus dem Hermann‘s und dem Café Europa weiter.
Die partywütige Menge zeigte sich bereits am Nachmittag
in bester Feierlaune und tanzte zu Bass-House, EDM, TechHouse und mehr bis in die Nacht ordentlich ab.
Den Anfang auf der Hauptbühne machten am Samstagnachmittag die Vantasten, die in diesem Jahr ihr, sage und
schreibe, 40-jähriges Bestehen feiern. Am Merchandisestand
rechts neben der Bühne waren nicht nur CDs und T-Shirts
mit dem Bandgeburtstagsmotto zu haben, sondern auch
ein paar Ausgaben des Reporters Lippe mit der Nummer
40 und einem gewissen Peter Siegmann auf dem Cover, der
dem Sänger der Vantasten erstaunlich ähnlich sieht.
Nach den Vantasten legte die Projektgruppe die Band
aus Lemgo mit „deutschsprachigem Indie Rock ohne
Berührungsängste zum Punk“, wie sie es selber nennen,
los und gaben gleich richtig Gas. Zunächst noch dem
Wetter und den Temperaturen angemessen in T-Shirts und
kurzen Hosen gab es zum Ende des Auftritts noch einen
Kostümwechsel und die vier Musiker spielten stilecht in
bunten Retro-Jogginganzügen „Ein Kompliment“ von den
Sportfreunden Stiller.
Während Mandowar beim letzten Mal, das tatsächlich schon
drei Jahre her ist (danke für gar nichts, Corona), noch auf
der kleinen Bühne spielten, gab es nun, auf vielfachen
Wunsch der Lippe Open Air-Besucher, den Einstand auf
der großen Hauptbühne. „Wie ist es so hier oben auf der
ganz großen Bühne?“, fragte MiNo Sänger Nils Hofmann
in seiner Anmoderation des Auftritts. Der gab sich betont
bescheiden und witzelte: „Drüben war schon schön, aber
hier ist auch okay.“ Das Publikum war mit dem Umzug der
Band auf die große Bühne jedenfalls mehr als zufrieden und
feierte Hits wie „Warriors of the World“, „Poison“ und „Hells
Bells“, bei dem eine kleine Halli-Galli-Glocke ihren ganz
großen Auftritt bekam.
Im Anschluss machten Udopia mit ihrer Udo Lindenberg
Tribute Show ihr Ding und bewiesen den Zuschauern, dass
es hinterm Horizont weiterging. Sänger René Oschmann
sang und tanzte wie das Original und hatte rockige wie
ruhigere Nummern im Gepäck. Vor allem „Cello“ brachte
das Publikum zum Mitsingen. Fast schon zu schnell war der
Auftritt wieder vorbei und während der Umbaupause für
The Monotypes durften Mandowar dann zum zweiten Mal
die großen Klassiker der Rockgeschichte in die Liemerheide
bringen. Oder sind es ihre? Man weiß es nicht so genau.
Zumindest munkelt man, dass Iron Maidens „Fear of the
Dark“ nur gecovert ist. Wenn es nach den drei Musikern
25
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aus Wetzlar geht, dann werden sie wohl auch nächstes Jahr
wieder die Lippe Open Air Bühne rocken. Zumindest lässt
das „wir freuen uns auf nächstes Jahr“ unter dem Foto, das
die Band in den sozialen Medien geteilt hat, ganz stark auf
eine Fortsetzung hoffen.
Cover ist auch ein gutes Stichwort für „The Monotypes“, die
schick mit Hemd, Anzughose und – nicht zu vergessen –
roten Hosenträgern gekleidet, die Fifties, Sixties and Charthit
Rock‘n‘Roll auf die Bühne brachten. Dabei gingen die Musiker
auch auf Tuchfühlung mit dem Publikum und liefen Gitarre
spielend durch die begeisterte Menge, die bei den allesamt
bekannten Songs lautstark mitsang und mittanzte.
In der Umbaupause nutzte MiNo die Gelegenheit, um
die fleißigen Helfer vom eeWerk der Stiftung Eben-Ezer
auf die Bühne zu holen und mit einem großen Applaus
feiern zu lassen. Wobei die Helfer ihrerseits dem Publikum
applaudierten. Begeisterung tut eben gut.

Kulturförderung
#wirfuerlippe

Lippe
rockt –
safe!

Und dann war es Zeit für Goldplay, die man getrost als
Headliner bezeichnen darf und die passend zur Dämmerung
„A Sky Full of Stars“ mitgebracht hatten. Während die Bühne
mit großen bunten Luftballons geschmückt war, waren auf
den Leinwänden links und rechts der Bühne immer wieder
futuristische Videosequenzen zu sehen und man hatte fast
den Eindruck, dass dort tatsächlich Chris Martin und Co auf
der Bühne standen. Mittlerweile war es dunkel geworden,
sodass die bunten Farbeffekte noch besser zur Geltung

lippische.de
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kamen. Zwei Stunden lang ging es quer durch die Hits der
Pop-Rock Band aus Großbritannien. „The Scientist“, „Clocks“,
Speed of Sound“ und„Fix You“, aber selbstverständlich durften
„Something Just Like This“, Every Teardrop is a Waterfall“
und „Higher Power“ ebenfalls nicht fehlen. Dabei wechselte
Sänger Dirk Hoppe immer wieder zwischen Frontmikro und
seinem Platz am Piano und bezog in seinen ausschließlich
englischen Ansagen immer wieder das Publikum mit ein.
Ein paar der Luftballons gelangten im Laufe des Auftritts
ins Publikum und wurden begeistert quer durch die bestens
gelaunte Menge geworfen. Als sich die vier Musiker schließlich
mit „Viva La Vida“ verabschiedeten, wurde lautstark eine
Zugabe gefordert, allerdings kam die aufgrund der Zeit nicht
mehr von der Coldplay Tribute Band, sondern in Form von
Hollywood Cut, die die 80er in Form von Glam- und HairMetal wiederauferstehen ließen.
Die Band erweckte das Gefühl, dass man mitten auf einem
Konzert von Bon Jovi, Whitesnake oder Guns‚n‘ Roses gelandet
war. Lange Haare, extravagante Stiefel, Sonnenbrillen und
pinke Gitarren machten das Bild perfekt. Dabei überzeugte die
Band nicht nur optisch, sondern auch stimmlich und schaffte
es, die Stimmung auch nach dem Headliner hochzuhalten und
die Zuschauer zu Songs wie „Sweet Child o‘ Mine“, „Poison“,
„Here I Go Again“ oder auch „Always“ laut mitsingen zu
lassen. Sänger Terry Lixx kletterte gleich mehrfach auf die
Bühnentraversen und meisterte singen und hangeln, sehr
zu Begeisterung des Publikums, dabei bravourös. Zusätzlich
holten die fünf Musiker für einen Song mehrere junge Frauen
auf die Bühne, die begeistert zum Song tanzten. Leider rückte
die 1 Uhr Marke viel zu schnell immer näher, ansonsten hätte
die Band wohl auch noch ein bis zwei Stunden weiterspielen
können, ohne, dass es den Lippe-Open-Air Besuchern
irgendwie langweilig geworden wäre.
Jetzt heißt es warten auf das nächste Jahr, wenn das Lippe
Open Air wieder an seinen angestammten Platz am ersten
Augustwochenende zurückkehrt. „Dann freue ich mich
ganz besonders auf einen Künstler, den ich schon lange
versucht habe, nach Lemgo zu holen“, verrät MiNo. Wir dürfen
gespannt sein.
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Eine Gartenschau-Stadt
am Wasser mit Geschichte
Lust auf eine Zeitreise auf den Spuren des Weser-Medicus
und heilkundiger Mönche? Auf Füße hochlegen am Flussufer?
Auf Blütenpracht im Klostergarten und am historischen
Stadtwall? All das bietet Höxter zur nordrhein-westfälischen
Landesgartenschau 2023. „Schön hier – komm gucken“
lockt das Fachwerkstädtchen im Nachbarkreis vom 20. April
bis zum 15. Oktober seine Gäste. Höxter präsentiert sich als
Stadt am Wasser und Stadt mit Geschichte. Das weitläufige
Gartenschau-Gelände verbindet Wall, Weserpromenade und
Welterbe Schloss Corvey.
Unter den Doppeltürmen des Westwerks aus der Zeit
Karls des Großen gedeiht allerhand: Rosen-Schönheiten,
seltene Stauden und Gehölze, duftende Sträucher und fast
vergessene Gemüse. Im Remtergarten lebt im Schutz hoher
Klostermauern das Wissen der Benediktiner wieder auf – im
Apothekergarten wachsen Heilkräuter und Arzneipflanzen.
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„Der Remtergarten ist ein botanisches Schatzkästchen“,
schwärmt Magdalene Winkelhorst, bei der Höxteraner
Gartenschau zuständig für alles Grünende und Blühende.
Im Archäologiepark wird eine versunkene Stadt sichtbar
gemacht. Pompeji? Atlantis? Das wäre maßlos übertrieben.
Aber ein kompletter mittelalterlicher Stadtgrundriss
schlummert im Erdreich des Weserbogens. Die Stadt
Corvey hatte zur Blütezeit 2.000 Einwohner und eine eigene
Weserbrücke. Die aufstrebenden Nachbarn in Corvey wurden
zur unliebsamen Konkurrenz für die Höxteraner. Einer
der Gründe, warum sie die Stadt Corvey 1265 überfielen,
ausplünderten und niederbrannten – gemeinsam mit Truppen
des Bischofs Simon I. zu Paderborn übrigens.
In der inzwischen wüst gefallenen Stadt Corvey praktizierte
einst der berühmte Chirurg von der Weser - einer der
ersten Augenärzte überhaupt. „Bei Grabungen wurde sein
Operationsbesteck gefunden, mit dem er damals schon
den Grauen Star stach“, erzählt Gartenschau-Archäologe
Ralf Mahytka. In Höxter trifft also Gartenschau auf Historie.
In Umrissen werden Gebäude wie die große Marktkirche an
der Oberfläche sichtbar gemacht, Hörspiele verdeutlichen
die Geschichte des Ortes.
Der Duft der Provence weht an der Weser: Der alte Hellweg
(die Autobahn des Mittelalters) führt durch ein zwei Hektar
großes lila Lavendelmeer zur Obstplantage, die von einem
meterhohen Hopfenspalier umgeben ist - nur einer von vielen
Ruheorten auf dem Gelände. Entlang der üppigen Flussaue
geht es vorbei an bunten Blühwiesen und dem prachtvollen
Liliental bis zu einer 160 Meter langen Flechthecke – einem
natürlichen Zaun aus Weidezweigen.
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Ein Stück weiter auf der Weserscholle rastet man hoch über
dem breiten Flussstrom in der Sonne. Die Aussicht von
der Picknickwiese lädt zum Genießen ein. An der FlanierPromenade reichen Stufen bis hinunter ans Wasser und
Treidelpfade verlaufen direkt am Ufer. Hier entsteht mit 70
Metern die längste Sitzbank NRWs. Wie wäre es mit Dampfer
beobachten?
Nur ein Katzensprung ist es bis zum Wall, der ein blühendes
Band um die Altstadt bildet und im Schatten alter Bäume die
Hausgartenbeispiele und die Beiträge der Friedhofsgärtner
birgt. Das verwunschene Gemäuer mit seinen Türmchen
und Winkeln ist gesäumt von Staudenbeeten. Ein Lesegarten
erinnert an Corveys berühmten Bibliothekar Hofmann von
Fallersleben.
31 Hektar groß ist das Gartenschaugelände in Höxter. Auf
der Fläche verteilen sich 60 Ausstellungsbeiträge, darunter
allein 34 Themen- und Galeriegärten. Ein Schiffshuttle wird
bei ausreichendem Wasserstand auf der Weser zwischen
Höxter und Corvey pendeln. Gemütlich am GartenschauGelände entlangschippern – auch das ist eine Besonderheit
der Höxteraner Gartenschau.

Kinderfreundlicher Gartenschau-Park

Das Gelände der Landesgartenschau in Höxter hat für Familien
mit Kindern viel zu bieten. So gibt es drei außergewöhnliche
Spielplätze: Auf dem Wall können die Kinder in die Welt
der Märchen und des Mittelalters eintauchen. Wer ergreift
Rapunzels Zopf und schafft es bis hinauf ins Schloss? Wer
hangelt sich über die alte Stadtmauer? Im Weserbogen wird
ein altes Sägewerk zum Abenteuerland. Schon mal durch
den hohlen Baum bis in den Wipfel gekrabbelt? Und wer
wagt sich auf den 17 Meter hohen Kletter- und Rutschturm,
der früher mal ein Späne-Silo war?
Auf der Weserscholle können Kinder über Klippen aus
Wesersandstein tollen und Dschungelpfade in„Hollis Wood“
erkunden. Wer findet das geheime Haus der GartenschauElfe „Holli“? Und wer verirrt sich im großen Hanflabyrinth im
Weserbogen? Nicht zu vergessen: Zwischendurch ein paar
Beeren naschen und unbedingt im Archäologiepark das
Operationsbesteck des berühmten Chirurgen von der Weser
ausgraben. Und auf der überdimensionalen Murmelbahn
Höxters Umland erkunden.
Ein Tipp für müde Füße: Kind, Kegel und Gepäck passen
bei Bedarf in einen der Bollerwagen. Die „Blütenbummler“
können an den Eingängen kostenlos ausgeliehen und vorab
reserviert werden.

Dauerkarten

Aktuell gibt es die Dauerkarten für die Landesgartenschau
2023 zu vergünstigten Konditionen – Erwachsene zahlen nur
72 statt später 120 Euro, Kinder (unter 18 Jahren) sogar nur fünf
Euro. Ticket-Inhaber haben ein halbes Jahr lang freien Eintritt
zum großen Gartenschaupark in Höxter und können etwa
1.000 Veranstaltungen erleben – es wird musikalisch, es wird
sportlich und es wird kulturell. Dauerkarten sind erhältlich
im Online-Shop www.landesgartenschau-hoexter.de.
Ab Ende 2022 werden auch Tageskarten zum Preis von 19,50
Euro für Erwachsene (ermäßigt 17,50 Euro) und zwei Euro
für Kinder/Jugendliche angeboten.

SCHÖN HIER.
KOMM GUCKEN!

20. April - 15. Oktober

Dauerkarte
Erwachsene

€

72,-

statt 120,-

SICHERN SIE SICH JETZT
IHRE DAUERKARTE ZUM
VORTEILSPREIS!

noch bis 31.08.22

Als Besitzer einer Dauerkarte erhalten Sie unbegrenzt Zutritt an allen
179 Veranstaltungstagen.
Tagestickets für € 19,50/Erwachsene
sind ab Ende 2022 erhältich.

Dauerkarte
für Kinder
3 - 17 Jahre

€

5,-

Kinder
0-2 Jahre:
kostenlos

VVK: Tourist Info der Stadt Höxter
oder online:

www.landesgartenschau-hoexter.de

Landesgartenschau Höxter 2023 gGmbH
Westerbachstraße 45 · 37671 Höxter
Telefon: 05271 963 4000
E-Mail: landesgartenschau@hoexter.de
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Stein auf Stein
Großkirchen im
Miniaturformat
Eine Ausstellung im
LWL Museum in der Kaiserpfalz
Stein auf Stein entstanden bereits im Mittelalter die großen
Kirchen der Bistümer und Klöster. Mit hohem finanziellen und
personellen Einsatz errichtete man repräsentative Bauten
zu Ehren Gottes, die uns bis heute begeistern.
Ebenfalls mit enormen Aufwand und großer Begeisterung
entstanden in den vergangenen Jahrzehnten Nachbauten

dieser Kirchen aus Modellbausteinen. 11 dieser Gebäude
sind seit Juli im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn
zu sehen.

Die Ausstellung

Der Rundgang beginnt im Foyer des Museums mit einem
Miniaturmodell der Pfalz Karls des Großen und mit zwei
kleinen Kirchenmodellen, die die Firma LEGO® 1958 auf den
Markt gebracht hatte. Alle anderen Modelle in der Ausstellung
sind von privaten Legofreunden und Vereinen errichtet
worden. Die komplizierten Konstruktionen, die ausschließlich
aus Modellbausteinen errichtet worden sind und die schiere
Größe der Modelle und die Menge an benötigten Steinen
bedeuten, dass die Modelle zum Teil in jahrelanger Arbeit
entstanden sind. An mehreren Modellen sind über eine
Million Steine verbaut worden, einige wiegen mehr als 300 kg.
Das erste Großmodell zeigt mit dem Würzburger Dom eine
der größten romanischen Kirchen in Deutschland. Es folgen
die westfälischen Kathedralen von Münster und Paderborn.
Das Modell des Paderborner Domes entstand anlässlich eines
Weihejubiläums im Jahr 2018 und wurde von der YouTuberund Modellbaugruppe Hundbrax aus Paderborn errichtet.
In Folge dessen entstand auch die Idee, weitere Modelle in
der Kaiserpfalz zu einer Ausstellung zusammenzubringen.
In der Ikenbergkapelle sind mit der Pariser Kathedrale Notre
Dame und dem Kölner Dom zwei der bekanntesten Kirchen
der Welt nachgebaut. Knapp drei Meter hoch, errichtet aus
grauen - dem Original ähnlichen - Steinen, ragt das Kölner
Modell in die Höhe. Der gotische Bereich der Ausstellung
schließt mit dem Ulmer Münster, welches nicht von einem
Bischof oder Abt, sondern von den Bürgern der Stadt gebaut
wurde. Der Turm, bis heute der höchste Kirchturm der Welt,
entstand Ende des 19. Jahrhunderts.
Das flächenmäßig größte Modell in der Ausstellung zeigt
die barocke Anlage des Klosters Wiblingen in Württemberg.
Mit der Kirche Santa Maria della Salute und der Dresdener
Frauenkirche folgen zwei weitere barocke Bauten, die mit
ihren eindrucksvollen Kuppelkonstruktionen für Aufsehen
unter den Legofreunden sorgen.
Zum Abschluss zeigt die Ausstellung das Modell der
Marienkirche in Kaiserslautern. Der neugotische Bau ist
noch „under construction“. Hier können die LEGO®-Fans
besonders gut die Arbeit der Baumeister nachvollziehen.
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Veranstaltungen und
Führungen für Groß und Klein

STEIN AUF
STEIN STEIN
AUF STEIN

27.08.22 | 18-24 Uhr
Paderborner Museumsnacht
Führungen, Workshops und Musik rund
um die Sonderausstellung „Stein auf
Großkirchen
Stein“ Eintritt ab 18 Uhr frei!
Keine Anmeldung nötig.

im
Großkirchen
Miniaturformat
im Miniaturformat

LWL-Museum
LWL-Museum
in der
in der
Kaiserpfalz
Kaiserpfalz
Paderborn
Paderborn

03.09.22 | 11-16 Uhr
Vom Stein zum Roboter.
Vergangenheit trifft Zukunft
Eine Kooperation mit dem HNFMuseumsforum: von mittelalterlichen
Bautechniken, Modellbautricks bis
Roboter und Zukunfts-technik ist alles
dabei!
Anmeldung unter service@hnf.de
oder 05251/306-661
Partner

1.7. bis 25.9.2022
1.7. bis 25.9.2022
Partner

Partner

11.09.22 | 11-13 Uhr & 15-17 Uhr
KulturSpur.
Ein Fall für den Denkmalschutz.
Denkmal? Bau mal!
Eine eigene Pfalz bauen und mitnehmen?
Geht! Bei diesem Workshop erkunden
Kinder und Jugendliche spielerisch wie
Karl der Große lebte und bauen ihre
eigene Mini-Pfalz für Zuhause.
Anmeldung unter 05251/1051-10

Jeden Samstag | 14 Uhr
Stein auf Stein
Führung für Erwachsene und
Jugendliche ab 12 Jahren
Für weitere Führungen und mehr
Informationen besuchen Sie uns auf
www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

Öffnungszeiten

täglich außer Montag: 10-18 Uhr
1. Mittwoch im Monat: 10-20 Uhr
Geschlossen am 24., 25. und
31. Dezember
Alle Fotos: LWL/W.Noltenhans
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TH OWL SUCHT ZUKUNFTSGESTALTER
Ökologische Landwirtschaft,
KIimaschutz, nachhaltiges Handeln,
Digitalisierung immer weiterer
Arbeits- und Lebensbereiche:
Unser Land steht mitten in einem
gewaltigen Umbruch.
Für diese Aufgabe sucht die Technische
Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Zukunftsgestalterinnen und -gestalter.
Denn nur hervorragend ausgebildete
Menschen werden diesen tiefgreifenden
Wandel gemeinsam meistern.

Derzeit laufen die Einschreibungen für unsere mehr als
60 Studiengänge in unseren zehn Fachbereichen. Darunter sind auch diejenigen, die genau das Wissen vermitteln,
das für den Digital- und Nachhaltigkeitschange so wichtig
ist. Am Sustainable Campus unseres Standortes in Höxter
sind dies Bachelorstudiengänge wie Umweltingenieurwesen, Precision Farming und Freiraummanagement.
Im Studiengang Umweltingenieurwesen des Fachbereichs
Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik geht
es um Fragen, wie nachhaltig die Energie der Sonne oder
der Erde genutzt werden kann, wie Bäche und Flüsse in
einen guten Zustand versetzt oder aus Abfällen Wertvolles
gewonnen werden kann. Derzeit laufen in diesem Studiengang am Standort Höxter etwa Forschungen, wie aus Regenwasser der Reifenabrieb herausgefiltert werden kann.

Wir als TH OWL haben uns dieser Zukunftsaufgabe verschrieben. Unsere drei Campi in Lemgo, Detmold und Höxter stehen für unsere Schwerpunkte: Kreativität, Innovation
und Nachhaltigkeit. An ihnen entstehen die modernsten
Ansätze bei der Ausrichtung unserer Studiengänge an den
Bedürfnissen der Zukunft. Unsere Institute betreiben Spitzenforschung beim Einsatz künstlicher Intelligenz und der
weiteren Automation industrieller Produktionsprozesse,
entwickeln neues Design, das den effektiven Einsatz nachhaltiger Materialien ermöglicht und geben Impulse bei der
Digitalisierung und Ökologisierung von Wirtschaft und
Landwirtschaft.
Unsere Leistungen sind hoch anerkannt, bei unseren zahlreichen Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie
erst recht bei unseren Studierenden, die sich als Teil einer
Hochschule verstehen, die an Lösungen für unsere zentralen Zukunftsfragen arbeitet. Wir tragen die StudyCheckAuszeichnung „TOP Hochschule in Deutschland“ und das
StudyCheck-Siegel „Digital Readiness“. Studierende mit
einem Abschluss an der TH OWL sind daher überall gefragte Fachleute – eben Zukunftsgestalterinnen und -gestalter.
Gleichzeitig profitieren unsere Studierenden ganz direkt
von zahlreichen Kooperationen mit der Wirtschaft. Sie ermöglichen uns nämlich auch duale Studiengänge, die mit
einer Berufsausbildung direkt kombinierbar sind.
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Im Studiengang Precision Farming des gleichen Fachbereichs treffen sich Informatik, Maschinenbau, Umwelt und
Naturschutz sowie Landwirtschaft. Hier geht es um die Automatisierung und IT-Unterstützung für die Agrarwende,
die bei den Strukturveränderungen hin zu einer effektiven
und nachhaltig-ökologischen Landwirtschaft unumgänglich sind. Derzeit macht etwa unser dort angesiedeltes
Projekt der mobilen SmartFarmOWL Furore. Roboter und
Drohne sammeln Daten über die Bodenbeschaffenheit,
Landwirte können so Düngemittel und Insektizide punktgenau einsetzen. So entstehen auch in der Landwirtschaft
neue Berufsfelder, in denen Digitalexpertinnen und -experten gefragt sind.

Anzeigen

Wichtiger Bestandteil des nachhaltigen Handelns ist auch
das Freiraummanagement. Es kann im Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung am Standort Höxter studiert werden. Hier geht es um die gesamtheitliche
Betrachtung von Freiräumen. Hierzu gehört das Entwickeln, Erstellen, Unterhalten und Rückbauen unter nachhaltigen Aspekten und mit digitalen Hilfsmitteln. Letztlich
entsteht so ein neues Berufsfeld: die Freiraumökonomen.
Sie sichern unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die digitale Zusammenarbeit aller Beteiligten an einem Projekt.

Aber auch andere Fachbereiche haben die Anforderungen
an die Zukunft fest im Blick. Im Fachbereich Life Science
Technologies am Innovation Campus in Lemgo gibt es
etwa die Studiengänge Lebensmitteltechnologie, Industrielle Biotechnologie sowie Technologie der Kosmetika und
Waschmittel. Auch in diesen Bereichen verändern sich die
Anforderungen an die Produkte im Sinne eines gesunden
und nachhaltigen Mindsets. Bei der Lebensmitteltechnologie ist die TH OWL führend, der Studiengang ist einzigartig in NRW. Entsprechend hoch sind die Erwartungen
der Lebensmittelindustrie an unsere ausgebildeten Zukunftsgestalterinnen und -gestalter. Ähnliches gilt auch
für die industrielle Biotechnologie. Hier geht es um die
Anforderungen, die uns die Zukunft durch den Megatrend
Gesundheit stellt. Gerade der Trend zur Selbstoptimierung
erfordert für entsprechende Produkte eine integrierte Anwendung von Biochemie, Mikrobiologie und Verfahrenstechnik. Aber es geht in diesem Studiengang auch um
gentechnische Veränderungen von Pflanzen, etwa um
Pflanzenzellen und Mikroalgen für die Produktion nutzbar
zu machen.
Zukunftsgestalterinnen und -gestalter werden auch im
Bereich der Technologie der Kosmetika und Waschmittel
benötigt. Hier bietet der Fachbereich Life Science Technologies eine Bachelorausbildung an. Die TH OWL ist mit diesem Studiengang die einzige Hochschule bundesweit, die

sich mit diesem hochkomplexen Thema befasst. Die Absolventinnen und Absolventen sind gerade vor den auch hier
immer spürbareren ökologischen Anforderungen an neue
Produkte gefragte Expertinnen und Experten.
Zukunftsgestaltung ist ohne Energie und ihre technischen
Grundlagen nicht denkbar. Digitale und autonome Prozesse benötigen Energiekonzepte. Aber wie wollen wir künftig mit unseren Energiequellen umgehen? Welche neuen
Mobilitätskonzepte werden unser Leben verändern? Was
sind die nächsten Fortschritte in der Medizintechnik? Die
Ausbildung im Studiengang Elektrotechnik des Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik am
Innovation Campus in Lemgo zielt voll ins Schwarze der
Fragen an unsere Zukunft. So arbeiten Professorinnen und
Professoren sowie Studierende des Fachbereichs an einem
eingleisigen, autonomen neuen Verkehrsmittel für den
ländlichen Raum, dem MONOCAB. Absolventinnen und
Absolventen dieses Studiengangs sind gerade vor dem
Hintergrund der Schwerpunkte unserer heimischen Wirtschaft gefragte Fachleute, deren Know-how für moderne
und zukünftige Mobilitäts-, Pflege- oder Produktionssysteme benötigt wird.
Verwandt mit der Elektrotechnik ist der Studiengang der
Energietechnologie des Fachbereichs Maschinenbau und
Mechatronik, der ebenfalls auf dem Innovation Campus in
Lemgo beheimatet ist. Zukunftsgestalterinnen und -gestalter, die sich für diesen Studiengang entscheiden, erhalten eine top Ausbildung, der Fachbereich ist regelmäßig
Spitzenreiter im CHE-Ranking. Die Themen des Studiengangs sind eng mit den Themen unserer Epochenwende
verbunden: Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewende benötigen neue Antworten auf die Frage, wie wir in Zukunft unsere Energieversorgung sichern können. Konkret
befasst sich der Studiengang mit den technischen Aspekten der Wandlung, des Transports und der Speicherung
thermischer, fluidmechanischer und chemischer Energie.
Viel Energie braucht auch die digitale Transformation.
Mit ihr befasst sich der Studiengang Digitalisierungsingenieurwesen im Fachbereich Produktions- und Holztechnik
am Lemgoer Innovation Campus. Auch dieser Studiengang ist einzigartig in Deutschland und bildet äußerst
gefragte Zukunftsgestalterinnen und -gestalter aus. Wer
Digitalisierungsingenieurwesen studiert hat, wird von der
Industrie als Expertin oder Experte der digitalen Transformation hochgeschätzt, weil im Studium die neuen Kompetenzen vermittelt werden, die zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure benötigen.
Die hier beschriebenen
Studiengänge sowie zahlreiche
weitere Studienangebote der
TH OWL finden Sie unter
www.th-owl.de
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Ein fiktives historisches Interview mit

Simon VI zur Lippe
Graf Simon VI zur Lippe, man kennt Euch als Landesherr,
Diplomat, Politiker, kaiserlicher Kunstagent, Bauherr
und als einen an Wissenschaften interessierten Grafen.
Aber mit Eisenindustrie, Glasherstellung und moderner
Salzsiederei bringt man Euch eher weniger in Verbindung.
Woran liegt das?
Nun, vermutlich, weil es für mich als adeligen Landesherren
eher ungewöhnlich war, sich wie ein bürgerlicher Kaufmann
mit der lippischen Wirtschaft zu beschäftigen. Ich sehe mich
da eher als fürstlichen Unternehmer.

Spielt Euer Interesse an der Wissenschaft in diesem Fall
auch eine große Rolle?
Aber sicherlich. Sie müssen wissen, dass die Zeit meiner
Regentschaft durch viele neue Entwicklungen und Entdeckungen geprägt war. Wissen Sie, als ich das Schloss Brake
von der verfallenen Burg zum Schloss habe ausbauen lassen,
habe ich mir im obersten Turmzimmer ein Observatorium
einrichten lassen, um die Sterne zu beobachten. Als ich in
diplomatischen Diensten bei Kaiser Rudolf II. in Prag war,
habe ich den Astronomen Tycho Brahe kennengelernt, der
genauso wie Kopernikus und Galilei ein Weltbild entworfen
hatte. Höchst spannend, was die Wissenschaft da gerade
herausfand.
Aber Ihr wart nicht nur von den Sternen fasziniert.
Man muss seinen Geist offen halten. Ich glaube, wer sich in
diesen Zeiten verschloss, wäre verrückt geworden, schließlich war die Welt in einem großen Wandel begriffen. Künste,
Wissenschaft und Wirtschaft – all das blühte auf.
Bleiben wir doch beim Thema Wirtschaft. In diesem
Bereich habt Ihr in Lippe tiefgreifende Veränderungen
angestoßen.
Nun, ich bin eben ein Verfechter und Anhänger neuer Ideen
und Innovationen. Es waren friedliche Zeiten, finanziell stand
Lippe gut da, insofern war es eine gute Zeit, die Wirtschaft
wachsen und blühen zu lassen und ja, auch die Kassen
etwas zu füllen. Dazu habe ich in Salzuflen und Loose (bei
Wüsten, Anm. d. Red.) die Salzgewinnung optimiert, in Berlebeck sind ein Eisenbergwerk, eine Eisenhütte und eine
Glashütte entstanden, in Oerlinghausen und Heesten bei
Horn-Bad Meinberg Kohlebergwerke. Außerdem gab es weitere Eisengruben und Hochöfen bei Rischenau, Wörderfeld,
Falkenhagen, Elbrinxen und in Schieder.
Das heißt, dass in Lippe ein Wandel von der Landwirtschaft
hin zur Industrie stattfand?

Nein, das wäre zu hoch gegriffen. Die Landwirtschaft war nach
wie vor lippische Lebensgrundlage. Schließlich wuchs die
Bevölkerung und wollte ernährt werden.
Die Entwicklung hinsichtlich der Industrie eröffnete allerdings einen weiteren
Geldorp Gortzius: Graf Simon VI. zur Lippe, Öl auf Holz, 1601
Markt, wobei man die Förderung von
(Lemgo, Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, S 13/13)
lippischem Eisen und lippischer Kohle
selbstverständlich nicht mit dem Ruhrgebiet vergleichen darf.
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Spuren des Eisensteinbergwerks „Auf den Zweyen Lippischen Rosen“.
Zu sehen ist eine Pinge, eine durch Einsturz des Bergwerkschachts
entstandene Vertiefung an der Erdoberfläche. (Foto: Georg Heil, 2021)
Wie kam es denn dazu, dass Lippe Bergbaugebiet wurde?
Ich hatte von meiner Mutter ihren Anteil an dem Bergwerk
„Gnade Gottes“ bei Ober-Ramstadt im Odenwald geerbt
und als Page am Wolfenbütteler Hof hatte ich zuvor bereits
den erfolgreichen Bergbau und das Hüttenwesen im Harz
kennen lernendürfen. Wenn Gott uns Menschen die Welt
zum Nutzen gegeben hat, warum soll dann nicht auch in
Lippe Erz und Kohle zu finden sein? Dazu kam, dass das
Montanwesen von zahlreichen Innovationen revolutioniert
wurde, die den Abbauertrag erhöhten. So kann man einen
Hohen Ofen deutlich heißer brennen lassen als einen Rennofen, der den Eisenstein allenfalls breiig aber nicht flüssig
werden lässt. Dadurch konnten wir hier in Lippe sowohl
Gusseisen als auch Schmiedeeisen herstellen. Aber auch
außerhalb Lippes gab es im Freiberger Revier, bei Annaberg
im Kurfürstentum Sachsen, im Kurkölnischen Sauerland
bei Bestwig-Andreasberg und bei Winterberg-Grönebach
lippische Bergwerke.
Als fürstlicher Unternehmer wart Ihr immer daran
interessiert, auf dem neuesten technischen Stand zu
sein und Innovationen einzuführen.
Das stimmt und das hat es mir nicht immer leicht gemacht.
Und mir, allen voran bei den Salzuflern wahrlich nicht nur
Freunde gemacht.
Wie kam das?
Damals standen auf und um den Salzhof 48 Salzhäuser und
nur wer dort eben so ein solches Salzhaus hatte, durfte auch

Salz kochen. Ich habe zwei dieser Salzhäuser, die zu dem
Zeitpunkt nicht betrieben wurden, gekauft und mir Unterstützung von Gabriell von Donop aus Wöbbel, der bereits
die braunschweig-lüneburgischen Saline in Sülze (heute
eine Ortschaft der Stadt Bergen in der Lünebürger Heide,
Anm. d. Red.) modernisiert hatte, geholt. Zusätzlich habe
ich hessische Salzsieder engagiert, um auf dem Salzhof ein
modernes Salzwerk zu errichten. Das wiederum stieß den
Salzuflern übel auf, sogar der Stadtrat stellte sich damals
quer und ich habe dann auf der Loose zwei neue Salzwerke
gegründet, weil ich aufgrund der Streitigkeiten auf dem
Salzhof selbst nicht weiterkam.
Lag das an Eurer Innovationslust?
Ich denke, dass das Streben nach Effizienz im Energieverbrauch für Salzufler Salzverwandten einfach eine ganz neue
wirtschaftliche Denkweise darstellte und sie dem Neuen
gegenüber skeptisch waren. Was der Bauer nicht kennt, …
Sie wissen ja. Wobei ich zugeben muss, dass die Streitigkeiten
mir teilweise etwas verbohrt und lächerlich vorkamen und
ich in einen Stein in der Wand der Salzhütte ein Zitat des
römischen Dichters Ausonius habe hauen lassen:
„Quod prudentis opus? cum possis, nolle nocere.
Quid stulti proprium? non posse et velle nocere.“
Das heißt übersetzt „Was ist das Werk des Klugen? Nicht
schaden, wenn man Schaden könnte. Was kennzeichnet
den Dummen? Schaden stiften zu wollen, aber nicht zu
können.“ Davon haben sich der Bürgermeister und der Rat
wohl angesprochen gefühlt und sich beschwert.

>>

37

Anzeigen

An und für sich ist Innovation doch eine gute Sache.
Nicht für die Zünfte, die alles so belassen wollten, wie es war.
In ihren Augen hatte jeder sein regelmäßiges Auskommen
und das war gut so und daran sollte auch nicht gerüttelt
werden. Damals war es aber so, dass das Salzkochen Unmengen an Brennholz verschlang, wodurch die Holzpreise
enorm gestiegen waren.
Durch die Umstellung von Blei- auf Eisenpfannen und neue
Verfahren konnten wir Salz in kürzerer Zeit und damit holzsparender kochen und hatten einen höheren Ertrag. Wobei
das auch daran lag, dass wir Baiesalz, also portugiesisches
Meersalz, hinzufügten, das mit Schiffen bis nach Vlotho und
dort mit Fuhrwerken nach Salzuflen transportiert wurde.
Manchmal kamen sogar sieben Schiffe an einem Tag dort
an. Durch den höheren Ertrag konnten wir nicht nur die
lippische Bevölkerung versorgen. Das Salzufler Salz wurde
von Fuhrleuten sogar bis Frankfurt am Main transportiert
und dort gegen Rheinwein eingetauscht.
Die Grafschaft Lippe gehörte zwar nie zur Hanse, aber
kann man sagen, dass Ihr ein eigenes Handels- und
Innovationsnetzwerk aufgebaut habt?
Der Vergleich mit der Hanse ehrt mich natürlich, aber ja, ich
denke schon, dass man das so sagen kann. Natürlich war der
Handel am Ende wichtig, damit sich die ganzen Errungenschaften auch monetär bemerkbar machten, mein wahres
Steckenpferd ist aber immer die Innovation gewesen. Dafür
konnte ich immer wieder auf mein politisches Netzwerk
zurückgreifen. Durch meine zwei Jahre ältere Schwester

Magdalena hatte ich gute Kontakte nach Hessen-Darmstadt,
was den Bergbau anbelangte. In Bezug auf das Salzsieden
und die Glasproduktion konnte ich immer wieder auf die
Expertise des Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Kassel
zurückgreifen.
Über die Glasproduktion in Lippe haben wir bisher noch
gar nicht gesprochen.
Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass die auch nicht von
mir initiiert wurde, sondern vom Lemgoer Goldschmied Hans
Isth, der in Berlebeck den für die Glasproduktion benötigten
Sand gefunden hatte. Bereits kurze Zeit nach der Gründung
kam Hans Isth aber auf mich zu und bat um Unterstützung
bei der Suche nach Fachleuten. Nach einigem hin und her
habe ich mich dann dazu entschlossen, die Glashütte zu
kaufen und gemeinsam mit hessischen Glasmachern aus
Großalmerode, dem führenden hessischen Zentrum der
Glasbläserei, die Glashütte modernisieren und vergrößern
lassen.
Simon VI zur Lippe stirbt am 7. Dezember 1613 im Alter
von 59 Jahren auf Schloss Brake. Auch wenn er als Unternehmer nur bedingt erfolgreich war, hat er mit seinem
Handeln die Staatsbildung vorangetrieben, die damals
nur durch den Einsatz von Geld möglich war. Und das
hatte er mit Salz, Erz, Kohle und Glas durchaus erwirtschaftet. Hier und da finden sich in Lippe noch heute
Spuren seiner ökonomischen Aktivitäten, besonders
der Bergbau hat bei Wörderfeld, Heesten und auf der
Gauseköte Spuren hinterlassen.			



i
Mehr und detailliertere Informationen zum Thema
bietet die Publikation „Simon VI. Zur Lippe als
fürstlicher Unternehmer. Salz, Erze, Kohle, Glas“
von Georg Heil, die das Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake herausgegeben hat.
Die Publikation beruht auf einer weitestgehend
erstmaligen, umfangreichen Bearbeitung lippischer
und außerlippischer Quellen und bietet dem Leser
zur lippischen Regional- und Wirtschaftsgeschichte,
aber auch allgemein zur Montan-, Salinen- und Glasmachergeschichte viel Neues, Interessantes, Überraschendes und bisher kaum Beachtetes. Auch für
den an Wirtschaftsgeschichte weniger interessierten
Leser hält sie viel Lesenswertes bereit. Das Buch ist
im Buchhandel und im Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake in Lemgo erhältlich.
Soeben vom Verfasser erschienen - Georg Heil:
Simon VI. zur Lippe als fürstlicher Unternehmer.
Salz, Erze, Kohle, Glas
240 Seiten, 2022
Weserrenaissance Museum Schloss Brake, Lemgo
ISBN 978-3-945776-06-3		
8,95 Euro
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Bei Uwe Rebbe läuft's

Im Schuhhaus Rebbe ist gutes Laufen Beruf und Berufung zugleich
Brummend dreht sich die Scheibe, an der Uwe Rebbe konzentriert die Kanten einer frisch gefertigten orthopädischen
Einlage glattschleift. Schließlich soll hinterher ja auch nichts
drücken und scheuern. „Mir ist wichtig, dass sich Menschen
gut und schmerzfrei bewegen können und dazu gehören
nun einmal nicht nur die Füße, sondern auch die Beine. Viele
Knieprobleme rühren beispielsweise von falschen Schuhen
oder Fußfehlstellungen her. Da hilft eine Kniebandage
dauerhaft nicht weiter, eine Einlage, die die Fußstellung
korrigiert, dagegen sehr“, erzählt Orthopädieschuhmacher
Uwe Rebbe aus Erfahrung.
In seinen beiden Läden in Detmold und Lage fertigt er nicht
nur Einlagen nach Maß, sondern auch ganze Schuhe. Beispielsweise für Diabetiker, denen aufgrund ihrer Erkrankung
die Sensibilität in den Füßen fehlen kann und die deshalb
sehr weiche, perfekt sitzende Schuhe brauchen, in denen
keine Naht oder Kante reibt.
Wer jetzt aber denkt, dass Orthopädie nur etwas für ältere
Leute ist, der befindet sich auf dem Holzweg. „Wir haben
Kunden in allen Altersstufen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Wobei die Jugendlichen nicht ganz so stark vertreten
sind. Aber vielleicht ist es mit 15 auch ein bisschen uncool,
Einlagen tragen zu müssen. Erst, wenn dann bei jungen Erwachsenen wieder Probleme auftreten, kommen sie wieder
zu uns“, erzählt der Orthopädieschuhtechniker aus Erfahrung.

Er zeigt auf ein Fußmodell auf seinem Schreibtisch. „ So ein
Fuß ist schon ein kleines Kunstwerk. 26 filigrane Knochen,
dazu diese beiden kleinen Sesambeinchen unterhalb des
großen Zehs. Dass muss alles perfekt stimmen und zusammenarbeiten“, erklärt er.

Gutes und schmerzfreies Laufen
hat bei Rebbe Tradition.
Fast schon 100 Jahre ist es her, dass der Großvater von
Uwe Rebbe, Gustav Rebbe, das Schuhhaus 1926 gründete.
„Mein Großvater hat das Geschäft dann an meinen Vater
Kurt Rebbe übergeben und dieser 2002 dann an mich.“
Auch Uwe Rebbes Schwester arbeitet im Familienbetrieb.
Insgesamt kümmern sich an den zwei Standorten in Lage
und Detmold elf Mitarbeiter um das perfekte Laufgefühl.
„Viele Kunden, die vorher Probleme mit den Füßen oder
Schmerzen beim Laufen hatten, gehen jetzt wieder richtig
gerne spazieren oder unternehmen sogar lange Wandertouren.“

Gutes Laufen ist eben auch
ein Stück Lebensqualität.

i

Willkommen bei Rebbe Gesunde Schuhe
Orthopädie Schuhtechnik
www.actifuss.de
Standorte in Lage & Detmold
Heidensche Str. 10 • 32791 Lage • Telefon 05232 / 2417
Exterstr. 14 • 32756 Detmold • Telefon 05231 / 22562
Unsere Geschäftszeiten in Lage & Detmold
Montag - Freitag:
			

09:00 bis 13:00 Uhr
14:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:		

09:00 bis 13:00 Uhr
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Im oberbayerischen Chiemgau rund um
den Chiemsee und den Waginger See
erstreckt sich ein 1.400 km umfassendes
Radwegenetz mit abwechslungsreichen
Tourenmöglichkeiten von genussvoll bis
schweißtreibend. Die vom Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ausgezeichnete RadReiseRegion bietet jetzt
sieben Strecken, die ganz auf die Bedürfnisse von Handbikern ausgerichtet sind.
Ein Flyer zu den Handbike-Touren kann
unter Telefon 0861-9095900 kostenlos
bestellt werden.
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Ferien mit dem Fahrrad boomen. Wer den eigenen Aktionsradius erweitern möchte, kann die
Muskelkraft durch die elektrische Unterstützung
eines E-Bikes verstärken. Bei der Routenwahl
sollten die Urlauber nicht nur die eigene Fitness,
sondern auch individuelle Präferenzen, etwa bei
der Tourenauswahl, beachten. Vernetzte Displays wie „Nyon“ von Bosch bieten die Möglichkeit, Touren vorab zu planen und zu navigieren.
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Liebe

Eines der wichtigsten Argumente für das Radfahren ist die
Nachhaltigkeit. Doch gerade hierbei kommt es auch auf die
Herstellung an, denn die meisten Fahrradrahmen bestehen
aus Aluminium oder Carbon. Beide Materialien verbrauchen
bei der Herstellung viel Energie. Eine Alternative bieten die
Räder von my Boo. Die Rahmen bestehen aus dem extrem
schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus und werden in
Ghana unter fairen Bedingungen gefertigt: www.my-boo.de.

Foto: djd-k/my Boo/Robert Strehler
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Z wei rad

Entspannt an der morgendlichen Blechlawine im
Berufsverkehr vorbeiradeln und dabei etwas
für die eigene Fitness tun: Viele Berufstätige entdecken wieder die Vorteile des
Zweirads und lassen das Auto stehen.
Das zahlt sich auch finanziell aus. Bei
einer Pendlerdistanz von 14 km hat
man pro Monat rund 100 Euro mehr
im Portemonnaie. Diese Zahlen hat
SteigUm.de ermittelt, auf der Website
können Interessierte mit wenigen Eingaben den Vorteil für die eigene Route
berechnen.
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Foto: djd-k/www.zweiradgarage.de

Das Zweirad unter freiem Himmel abzustellen, ist keine
Dauerlösung. Schließlich gelten hochwertige Bikes und
insbesondere Lastenräder als beliebtes Diebesgut, zudem
sind sie draußen allen Launen der Witterung ausgesetzt. Eine Alternative sind robuste Fahrradgaragen aus
nachwachsendem Holz, etwa vom Hamburger Hersteller
die-zweiradgarage. Unter www.zweiradgarage.de gibt es
weitere Details und einen Produktkonfigurator.

Reifenpannen passieren
immer genau dann, wenn
man sie gar nicht gebrauchen kann. Komfortabel
und schnell bekommt man
das Rad mit dem Schlauch
Gaadi Comfort wieder
flott. Dessen universelle
Passform passt sich beinahe
jeder Reifengröße an. Seine
beiden Enden treffen durch ihr
geometrisches Design passgenau
aufeinander: www.gaadi.de.

e

Foto: djd-k/Chiemgau Tourismus/Kuse Aichhorn
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„Das Monocab passt in die Zeit“
Besuch der parlamentarischen Staatssekretärin
im Bundesverkehrsministerium an der TH OWL
Die parlamentarische Staatssekretärin der FDP im
Bundesverkehrsministerium Daniela Kluckert hat sich
gemeinsam mit den FDP-Bundestagsabgeordneten Christian
Sauter und Frank Schäffler über den aktuellen Stand der
MONOCAB-Entwicklung informiert. Mit dabei war auch
die scheidende Präsidentin der Bezirksregierung Detmold
Marianne Thomann-Stahl.

Foto: TH OWL

Die geplante Vorführung des fahrenden MONOCABs vor Ort
auf den Versuchsständen in der Versuchshalle im Humfelder
Bega Park musste aufgrund von Anreiseverspätungen leider
ausfallen. So standen TH OWL-Vizepräsident für Forschung und
Transfer Professor Dr. Witte und Gesamtprojektleiter Professor
Dr. Thomas Schulte dann am Standort Lemgo der TH OWL
auf dem Innovation Campus Lemgo den Verkehrspolitikern
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der FDP und der Präsidentin der Bezirksregierung Rede
und Antwort. Die reale Demonstration konnte über eine
Live-Schaltung in die Testhalle aber dennoch zumindest
eingeschränkt erfolgen. Ab dem 3. Oktober werden die beiden
Experimentalmodelle im Größenverhältnis 1:1 auch schon
mit den aufgesetzten Kabinen die 300 und 1000 Meter lange
Teststrecke im Extertal absolvieren. „Allerdings kann dann
die Öffentlichkeit noch nicht mitfahren“, dämpften Schulte
und Witte die Freude Sauters über eine neue Attraktion
im Nordlippischen. Versicherungsgründe würden dies in
der jetzigen Projektphase nicht erlauben, denn es sind
noch immer Demonstratoren im Sinne eines Reallabors für
Forschungszwecke.
Und trotzdem sollen die MONOCABs nach dem Willen der
Wissenschaftler der TH OWL in fünf bis sieben Jahren in
Kleinserie gehen können und dann regionale Nahverkehre
– ganz besonders im nordlippischen Raum – bereichern.
„Das wird dann eine ganz neue Art des öffentlichen
Personennahverkehrs: autonom und on-demand betrieben,
mit einem minimalen Aufwand für die Reaktivierung von
nicht genutzten Bahninfrastrukturen“, ist sich Professor
Schulte sicher. Bereits jetzt gäbe es durch Anfragen weitere
Einsatzgebiete, etwa im Tunnelverkehr oder als Werksverkehr.
„Auch denken wir an eine etwa 1000 Meter lange Strecke
mit nur einer Schiene für eine Campus-Bahn rund um den
Innovation Campus Lemgo als Referenzprojekt, mit Anschluss
an den Bahnhof Lüttfeld“, sagte Schulte. Allerdings sei dies
bisher lediglich eine Idee.

Anzeigen

Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium Daniela Kluckert zeigte sich wie auch die
beiden Bundestagsabgeordneten beeindruckt von dem
Projekt, an dem unter der Federführung der TH OWL
auch die FH Bielefeld, das Fraunhofer IOSB-INA sowie die
Landeseisenbahn Lippe e.V. als Ideengeber beteiligt sind.
„Die MONOCABs passen hervorragend in die Zeit. Vor
dem Hintergrund fehlender Zugführer ist ein AutonomieKonzept genau die richtige Entscheidung“, sagte Kluckert.
Das Bundesverkehrsministerium könne derartige Projekte
im Betrieb zwar kaum direkt finanziell fördern, dies sei
Ländersache, aber dennoch über sein Netzwerk unterstützend
helfen. Frank Schäffler brachte eine spannende Vernetzung
zu den Themenfeldern am RailCampus OWL und zu den
Planungen zum Deutschen Zentrum für Mobilität der Zukunft
(DZM) ins Gespräch. Bundesverkehrsminister Dr. Volker
Wissing (FDP) hatte für das von seinem Vorgänger geplante
Zentrum eine Neukonzeptionierung angestoßen.
Angesprochen auf die Planungen zum DZM unterstrich
Kluckert auch gegenüber der Präsidentin der Bezirksregierung, dass die Standorte Annaberg-Buchholz, Karlsruhe,
Hamburg und Minden nach wie vor innerhalb der neuen
Konzeptentwicklung gesetzt seien. Bundestagsabgeordneter
Frank Schäffler erinnerte daran, dass der Haushaltsausschuss
von der Bundesregierung bis zum Herbst einen Vorschlag
eingefordert habe, wie es mit dem DZM nun weitergehen
solle. „Minden ist für uns ein entscheidender Standort, um
die Bahn für eine vernetzte und nachhaltige Mobilität für
Personen und Gütern stärker zu machen. Hierfür engagieren
sich auch die vier Campus OWL Hochschulen Uni Bielefeld,
FH Bielefeld, Uni Paderborn und TH OWL u.a. mit einem
ersten Studiengang, der im kommenden Wintersemester
am RailCampus OWL entsteht“, sagte Witte.
Die beiden Professoren stellten zudem das Konzept einer
geplanten „Modellregion für postfossile Mobilität“ in OWL
vor. Hier gehe es darum, ein Reallabor für Mobilitätslösungen
mit postfossilen Antriebsenergien zu errichten – von
Batterieelektrischen Lösungen, über Wasserstoff bis hin zu
E-Fuels. Denn klar sei, dass die Mobilität über Jahrzehnte
sehr heterogen sein wird, und die verschiedenen Lösungen
wissenschaftlich in ihrer ganzen Komplexität begleitet
und erprobt werden müssen, in Hinblick auf CO2-Bilanz,
Nachhaltigkeit und Migrationsfähigkeit für die gesamten
Prozessschritte. Hier seien dringend Forschungen und ein
technologieoffener Wissenschaftsdialog notwendig.

Ein Experten-Tipp von Timo Kampe

Bestattungsvorsorge
Eine behutsame Auseinandersetzung
mit der Endlichkeit aller Dinge
Ein Todesfall ist eine paradoxe Situation. Plötzlich soll alles
ganz schnell gehen. Weitreichende Entscheidungen wollen
innerhalb weniger Tage gefällt sein. Dabei sind dies oft Tage,
an denen wir alles andere wollen, als Entscheidungen treffen.
Wir nehmen Ihnen den Druck
Zunächst einmal finden wir ganz in Ruhe heraus, was wirklich
passt. Klassisch, getragen oder Rock’n’Roll, mit Glanz und
Eleganz oder puristisch und schlicht.
Wir finden die Lösung für jedes Budget und jeden Stil
Dazu bekommen Sie von uns die Gewissheit, dass alles nach
Ihrem Wunsch und Willen abläuft. Ohne Hast und ohne
Druck. Schließlich geht es um die Ewigkeit.
“Wenn’s mal soweit ist - für meine Beerdigung hab ich was
gespart! Das sollt ihr später nicht bezahlen müssen.” Diesen
oder ähnliche Sätze hören viele Angehörige im Laufe der Zeit.
Was aber passiert mit diesem Geld, das man sich über
Jahre vielleicht mühsam zusammengespart hat, wenn man
pflegebedürftig wird? Immer häufiger reichen die Rente
und die Leistungen aus der staatlichen Pflegeversicherung
nicht aus, um die Kosten die durch Pflegebedürftigkeit
entstehen, zu begleichen. Das Sozialamt greift dann bis auf das
sogenannte “Schonvermögen” auch auf dieses Geld zurück!
Wie kann man nun sein Erspartes für eine würdevolle,
selbstbestimmte Bestattung sicher anlegen - auch über
das Schonvermögen hinaus? Wie kann man Angehörige
finanziell entlasten? Oder bei konträren Interessen innerhalb
der Familie sicher sein, dass das angesparte Geld auch für die
Bestattung nach eigenem Wunsch und Willen verwendet wird?
Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeit eines
Verwahrungstreuhandvertrages durch unsere Partner,
die BT BestattungsTreuhand GmbH und die Segura
Sterbegeldversicherung- denn sicher ist sicher!

Staatssekretärin Kluckert begrüßte diesen Projektansatz.
„Wir müssen wieder realistischer auf die Dinge schauen
und brauchen Lösungen für unsere Bestandsflotten, die
wir nicht alle binnen kürzester Frist gegen Elektrofahrzeuge
eintauschen können“, sagte Kluckert. Die Diskussionen um
nachhaltige Energieversorgung in Fahrzeugen werde in
Wellenbewegungen geführt. Derzeit sehe sie eine Debatte
über EFuels, also CO2-arme Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren aufkommen. Das sei eine richtige Richtung.
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Tierisch durstig

Wer an warmen Tagen mit seinem Hund unterwegs ist,
sollte immer etwas zu trinken für ihn dabei haben. Toben
oder Training bei sommerlichen Temperaturen kann den
Flüssigkeitsbedarf des Hundes stark steigern.

Foto: djd/www.finnern.de/olezzo - stock.adobe.com
Foto: djd/www.finnern.de/Martin Rudlof - stock.adobe.com
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Gerade bei Hitze und Aktivität brauchen Hunde viel Flüssigkeit
(djd). Nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Hunde
ist eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung wichtig, um
gesund und fit zu bleiben. Wie viel ein Hund trinken sollte,
hängt unter anderem von seiner Größe, der Fütterung
(Trocken- oder Nassfutter), der Außentemperatur und der
Aktivität ab. Gerade an warmen Sommertagen kann bei
langen Ausflügen, Toben im Freien oder Training auf dem
Hundeplatz der Flüssigkeitsbedarf stark ansteigen. Die

Fellnase sollte dann nicht nur zu Hause stets frisches Wasser
zur freien Verfügung haben, auch unterwegs sind regelmäßige Trinkpausen wichtig. Dafür gibt es praktische Reisenäpfe
oder Reisetrinkflaschen, die überall einsatzbereit sind.

Guter Geschmack regt zum Trinken an
Viele Halter machen sich aber besonders bei Hitze Sorgen,
ob ihr Liebling auch wirklich genug Flüssigkeit zu sich nimmt.
Denn manche Vierbeiner sind eher trinkfaul oder besonders
wählerisch. Sie lehnen zum Beispiel warm gewordenes oder
abgestandenes Wasser ab und wollen nur aus Pfützen oder
einem bestimmten Napf schlabbern. Den Durst anregen kann
dann oft ein Drink mit leckerem Geschmack, zum Beispiel
Rinti Drinki Trinksnack mit Huhn oder Ente. Der Fleischsaft
mit den feinen Fleischstückchen macht das Trinken zum
Vergnügen und kann die Flüssigkeitsbilanz verbessern - unter
www.rinti.de sind Anbieter in Wohnortnähe zu finden. Der
schmackhafte Drink kann sowohl pur als auch verdünnt
angeboten werden und ist kalorien- und proteinarm, sodass auch bei häufigerem Einsatz kein Übergewicht droht.
Dadurch eignet er sich auch gut als Alternative zu Leckerlis,
wenn bei sommerlichem Training eine Belohnung fällig
wird. Denn oft hat der Vierbeiner bei Hitze gar keine große
Lust auf trockene Häppchen.

Coole Tricks für unterwegs und zu Hause
Damit der Hundedrink unterwegs nicht so schnell warm
wird, ist es ein guter Trick, ein paar Eiswürfel mit in den
Transportbehälter zu geben oder den Drink selbst zu
Eiswürfeln einzufrieren - so gibt es leckeres Hunde-Eis. Zu
Hause kann die Fellnase außerdem zum Trinken animiert
werden, indem man mehrere Näpfe an verschiedenen
Stellen des Hauses aufstellt oder zusätzliche Flüssigkeit
ins Trockenfutter mischt. Stellt man den Trinknapf etwas
erhöht auf, fällt gerade älteren Hunden das Schlabbern
oft leichter. Und bei einem lustigen Spiel mit dem Wasserschlauch oder einer Fontäne im Garten gehört die Flüssigkeitszufuhr automatisch mit dazu.
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Foto: Klinikum Lippe

Klinikum Lippe ist
“selbsthilfefreundlich”
Qualitätssiegel „Selbsthilfefreundlichkeit
und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen“ zum 5. Mal erhalten
Selbsthilfegruppen sind eine wichtige Anlaufstelle für
Kranke und ihre Angehörigen. Sie schaffen einen Rahmen
für Information und Austausch zwischen Betroffenen, den
ein Krankenhaus nicht bieten kann. Aber Krankenhäuser
können die Arbeit der Selbsthilfegruppen unterstützen.
Am Klinikum Lippe erfolgt dies seit Jahren durch die enge
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfekontaktstelle des Kreis
Lippe sowie mit einzelnen Selbsthilfegruppen der Region.
Deshalb wurde das Krankenhaus nun erneut mit dem Siegel
für „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im
Gesundheitswesen“ vom Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit
ausgezeichnet.
Selbsthilfegruppen bieten den Erfahrungsaustausch mit
Betroffenen, leisten Hilfestellung, geben
Rat und sind somit eine wertvolle Ergänzung zur pflegerischen
und ärztlichen Kompetenz. Das Klinikum Lippe arbeitet
insbesondere in den spezialisierten medizinischen Zentren
vertrauensvoll mit verschiedenen Selbsthilfegruppen
zusammen und hat in den vergangenen Jahren den
Selbsthilfegedanken konsequent umgesetzt und weiter
ausgebaut. Bereits während des Krankenhausaufenthaltes
werden Patienten bei Bedarf mit Flyern und Gesprächen
auf die für ihre Krankheit passenden Selbsthilfegruppen
hingewiesen. In den Eingangshallen der Klinikstandorte und
auf den Stationen stehen Materialien der Selbsthilfegruppen
mit weiterführenden Informationen zur Verfügung.
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Erleben Sie unsere ausgezeichnete Küche mit Produkten
von höchster Qualität sowie ausgesuchten Weinen.
Neben den Speisen aus unserer Speisenkarte bieten wir
Ihnen auch wechselnde Spezialitäten an.
Reservieren Sie telefonisch unter:

0 52 36 / 88 97 22
Für Sie geöﬀnet: Mittwoch bis Samstag

ab 17:00 Uhr
Hagendonop 76 • 32825 Blomberg-Donop
www.weinstubereblaus.de

Die Auszeichnung „Selbsthilfefreundlichkeit und
Patientenorientierung im Gesundheitswesen“ erhalten
Gesundheitseinrichtungen, die Qualitätskriterien für
Selbsthilfefreundlichkeit erfolgreich umsetzen. Es muss
nachgewiesen werden, dass die Klinik ihr ärztliches und
pflegerisches Handeln durch das Erfahrungswissen der
Selbsthilfe erweitert hat und nachhaltig den Kontakt zwischen
Patienten und Selbsthilfe fördert.
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Hoch hinaus am Windelstein
Auf dem A3 durch die Lemgoer Mark
Heute schnüren wir nicht nur die Wanderstiefel, sondern
auch unsere Bergsteigerausrüstung, denn unsere Tour führt
uns zum höchsten Punkt Lemgos, dem Windelstein. Der
mit A3 gekennzeichnete Rundwanderweg in der Lemgoer
Mark kann in beiden Richtungen begangen werden. Wir
entscheiden uns jedoch für eine Tour im Uhrzeigersinn und
wenden uns am Parkplatz nach links.
Vom „Weißen Weg“ über den „Langen Steinweg“ erreichen
wir die Straße „Kleiner Spiegelberg“ von der es nach rechts
in den Wald geht. Nach viereinhalb Kilometern erreichen
wir den Aussichtsturm und genießen aus 334 Metern den
ersten Ausblick über das Lipperland.
Errichtet wurde das Gebäude übrigens im Jahr 1880 aus
den alten Steinen des abgebrochenen Regenstores, einem
Torturm der Lemgoer Stadtbefestigung, errichtet. Aber wir
wollen heute noch höher hinaus und wandern weiter.
46
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Fotos: Lemgo Marketing

Auf dem Hansaweg (X9) erreichen wir nach nach gut einem
Kilometer den Windelstein und damit den auf 347 Metern
gelegenen höchsten Punkt Lemgos. Nachdem wir in der
dortigen Schutzhütte eine kurze Rast gemacht haben,
folgen wir dem Weg noch für 200 Meter und wenden
uns dann nach rechts. Der Waldweg führt uns geradeaus
durch hellen Laubwald und düsteren Nadelwald wobei
man deutlich die Unterschiede bei der Bodenvegetation
beider Ökosysteme feststellen kann. Am Waldrand eröffnen
sich schöne Aussichten über Lemgo und das Begatal, die zu
einer zünftigen Rast einladen.

Möbelfertigung
und Polstertechnik
Als moderne Manufaktur mit
hohem Anspruch an
Qualität, Ästhetik und Effizienz,
fertigen wir hochwertige
Möbelstücke
für den B2B-Bereich in
aufwändiger Handarbeit und
auf höchstem Niveau.

Die Lemgoer Mark war im Mittelalter
von großer Bedeutung als Holzlieferant und
als Hude zum Mästen der Schweine.
Am Ende des idyllischen Waldweges biegen wir nach rechts
ab und halten uns dann an den Weggabelungen jeweils links
bis wir die „Hasenbrede“ erreichen. Dort wenden wir uns
nach rechts, passieren den Parkplatz des Waldfriedhofs und
folgen der „Hasenbrede“ bis zum „Weißen Weg“. Nach 200
Metern erreichen wir wieder den Ausgangspunkt unserer
Wanderung.

Wir stellen Möbel her, bei denen
man gerne zuhause bleibt.

- stay home -

i
Rundwanderweg in der Lemgoer Mark
Länge: 8,4 Kilometer
Höchster Punkt: 347 Meter
Tiefster Punkt: 241 Meter
Trifte 94 | 32657 Lemgo | 0151 / 46 504 578
www.stayhome-moebel.de
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Foto: djd-k/Söch�ng Biotechnik/Ge�y Images/fotofrankyat

Mithilfe von kleinen Geräten wie
Oxydatoren können Teichfreunde den
Sauerstoﬀgehalt in ihrem Teichwasser
auch im Hochsommer auf einem guten
Niveau halten. Unter www.oxydator.de
gibt es mehr Informa�onen zum ak�vierten Sauerstoﬀ, der von den cleveren
Helfern aus ins Wasser strömt. Auch
Belü�ungen, Pumpen oder Fontänen
tragen zur Wasserbewegung, zum
Gasaustausch und damit zum Sauerstoﬀeintrag bei.

Foto: djd-k/www.rosen-tantau.com/Jenkins Fotograﬁe
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Foto: djd-k/S

Wer ein paar einfache Pﬂanzregeln
und Pﬂege�pps beachtet, kann sich
schon bald über präch�g blühende
Kübelrosen freuen. Containerrosen
können problemlos fast das ganze Jahr
über eingepﬂanzt werden und erfreuen
bereits nach kurzer Zeit mit frischen
Blüten. Unter www.rosen-tantau.com
gibt es viele weitere Tipps.

Har
tley B
otanic

Ein viktorianisches Gewächshaus mit viel
Glas und Aluminiumguss fasziniert auch
heute noch. Charakteris�sch ist das
elegante Äußere. Beim Hersteller
Hartley Botanic sind die stabilen, gleichzei�g leichten Streben und Proﬁle aus
hochwer�gem Aluminium typisch. Bevor
das Gewächshaus im Garten steht, wird
es mit dem Kunden bis ins Detail geplant.
Infos: www.bri�shstyle.info
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Von Saatgut Dillmann gibt es eine
Herbst-Saatgutbox für Selbstversorger mit
einer Auswahl an acht Herbst-Gemüsesorten,
die in Beeten und Kästen gepﬂanzt werden
können. Erhältlich ist sie als Holzbox oder als
Karton unter www.saatgut-dillmann.de.

Züchtungen wie die
Endless-Summer-Hortensien
machen ihrem Namen alle Ehre
und setzen den ganzen Sommer
hindurch immer wieder neue
Um für saubere Ränder zu
Blüten an – selbst nach harten
sorgen, bieten sich RasenWintern. Neu im Sor�ment
trimmer mit einem Faden,
ist
etwa
die Sorte „Summer Love“,
der hohe Halme kappt, oder
die himbeerrot oder neonlila
eine Rasenschere an. Besonblüht, abhängig vom pH-Wert des
ders bequem geht die KantenBodens. Weitere Infos:
pﬂege mit leisen Akkumodellen
www.hortensie-endless-summer.de
wie dem leichten Akkus�el und dem
Fadentrimmer LT 25eM von Wolf-Garten
vonsta�en. Infos: www.wolf-garten.de

Foto: djd-k/Hortensie Endless Summer
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(djd). Ob entspannter Strandurlaub oder Camping mit der
Familie, ob Wandern mit Freunden oder eine abenteuerliche
Fernreise - Reisen macht glücklich. Schnappschüsse von
schönen Orten und einmaligen Erlebnissen halten die
Erinnerungen wach, auch wenn man schon lange wieder
zu Hause ist. Zahlreiche Fotos von unterwegs sind viel
zu schade, um nur auf Smartphone-Speicherkarten oder
Laptops liegen zu bleiben. Mit etwas Kreativität lassen
sich aus den Aufnahmen besondere und stets individuelle
Urlaubssouvenirs erstellen.

Kunstvoller Bildband mit Urlaubserinnerungen
Ein selbstgestaltetes Fotobuch ist der Klassiker, um immer
wieder in schönen Reiseerinnerungen schwelgen zu können.
Für noch mehr Exklusivität sorgen heute Optionen wie
elegante Gold-, Silber- oder Effektlack-Veredelungen
oder ein stabiles Karton-Etui. Der personalisierte Schuber
schützt und verschönert nicht nur das Innere, sondern
bietet gleichzeitig Raum für die besten Aufnahmen und
ansprechende Designs. Die Hülle lässt sich etwa unter www.
cewe.de nach eigenen Ideen mit einer Fotoauswahl aus dem
Innenteil, mit persönlichen Widmungen oder auch mit ClipArts gestalten. Das gedruckte Werk erinnert an die schönsten

Foto: djd/www.cewe.de

Die Erinnerung an schöne
Urlaubsmomente festhalten

Reisemomente und macht sich gut im Bücherregal, in der
Bibliothek oder auf dem Couchtisch.

Schmuck und Schutzhülle für das Smartphone
Gelungene Urlaubsaufnahmen machen auch das Smartphone
zu einem ganz persönlichen Begleiter. Das sogenannte
Gallery Case von Cewe zum Beispiel präsentiert die liebsten
Reisefotos in besonders hoher Bildqualität mit sanftem
Spiegeleffekt, fast wie ein edles Kunstwerk. Möglich macht
dieses ansprechende Design der Direktdruck auf gehärtetem
Glas, das außerdem einen hochwertigen Schutz für Handys
bietet. Am Rand ummantelt eine elegante, mattschwarze
Silikonkante das Smartphone. Nicht nur die Ecken, Kanten
und Bedienelemente des Geräts sind somit gut geschützt,
auch das empfindliche Display und die Kamera sind dank
des erhöhten Rands deutlich sicherer vor Beschädigungen
und Kratzern.

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

• Bewegungsanalysen

• 3-D Scan & Druck

• Bandagen

• Schuhverkauf

• Modische Maßschuhe

• Schuhänderungen

• Diabetesversorgung

• Kompressionsstrümpfe

• 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 !

Orthopädie-Schuhtechnik
Beller Str. 2a
32839 Steinheim

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

Fotos: djd/Itzehoer Versicherungen

Richtiges Verhalten
nach einem Crash
Alle wichtigen Infos
und eine Neuerung
(djd). Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Deutschland
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 2,3
Millionen Unfälle aufgenommen, drei Prozent mehr als
im Jahr zuvor. Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen
verletzt oder getötet wurden, ging dagegen um etwa zwei
Prozent auf rund 258.000 zurück. 2.569 Menschen kamen im
Straßenverkehr ums Leben - der niedrigste Wert seit Beginn
der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Doch wie verhält man
sich richtig, wenn man in einen Crash verwickelt wird?

Niemals unerlaubt entfernen
„Auch wenn es schwerfällt: Das Wichtigste in einer solchen
Stresssituation ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und
nach bestem Gewissen richtig zu handeln“, erklärt Thiess
Johannssen von den Itzehoer Versicherungen. Oberstes
Gebot sei, dass man sich nie unerlaubt von einem Unfallort
entfernen dürfe - auch nicht bei der kleinsten Delle beim
Ausparken. Der Zettel an der Windschutzscheibe des
beschädigten Fahrzeugs reicht nicht aus. Abhängig von
äußeren Umständen wie Tageszeit, Ort und Schwere des
Unfalls sollte der Verursacher mindestens 30 Minuten am
Unfallort warten. „Kommt niemand, darf er weiterfahren,
nachdem er den Unfall der nächsten Polizeidienststelle
gemeldet hat“, so Johannssen.
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Richtig handeln bei Unfall mit Verletzten
Bei jedem Unfall mit Verletzten muss sofort der Rettungsdienst
unter 112 verständigt werden.„Zum Schutz aller Beteiligten
ist die Unfallstelle ordnungsgemäß abzusichern, die eigene
Sicherheit darf dabei nicht vernachlässigt werden“, erläutert
Thiess Johannssen. Heißt: Warnblinkanlage einschalten,
Warnweste überziehen und unter Beachtung des fließenden
Verkehrs das Warndreieck in einer Entfernung von mindestens
100 Metern aufstellen. Verletzte sollten in jedem Fall
angesprochen und gegebenenfalls nach lebensrettenden
Sofortmaßnahmen in die stabile Seitenlage gebracht werden.
„Wer nicht hilft, macht sich bei einem Unfall strafbar“, warnt
Johannssen. Zur Hilfeleistung gehöre auch, den erwähnten
Notruf abzusetzen: Angaben zu beteiligten Personen,
Unfallort und -hergang helfen der Rettungsleitstelle, die
Situation richtig einzuschätzen.

Verbandskasten muss
Mund-Nasen-Schutz enthalten
Was Autofahrer noch wissen sollten: Am 1. Februar 2022
trat eine neue Regelung für den Verbandskasten im Auto
in Kraft: Er muss nun zwei OP-Masken enthalten. Eine
Übergangsfrist gilt bis zum 1. Februar 2023. Wer danach
immer noch keine Maske dabei hat, muss mit einem Bußgeld
rechnen.„Autofahrer sollten ihren bisherigen Kasten einfach
um die fehlenden Masken ergänzen, sofern er ansonsten alle
gesetzlichen Anforderungen erfüllt, etwa im Hinblick auf
Vollständigkeit und Haltbarkeitsdatum“, so Thiess Johannssen.

Nach Umbau mit

neuer Ausstellung
für Sie da!

Entdecken Sie Ihre neue Traumküche!

www.kuechenspezialist.org

