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Buchtipp: ZeitZeilen
46 zu Papier gebrachte Gedanken 

Es geht um Werte, Erfolg, Umwelt, 
Wahrheit, Informationsblasen, 
Kidnapping, Liebe, Anarchie, 
Mobbing, Abgaswerte, 
Digitalisierung, Humor, 
Schule, die Spinat-Lüge 
und vieles, vieles mehr.

Jetzt im Buchhandel bestellen:
ISBN: 9783755754497

Das Ende des Denkens?
Die einen feiern sie, die anderen fürchten sie. Die einen 
sehen tausende Möglichkeiten, die anderen eine große 
Bedrohung. Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. 
Und im Moment am meisten ChatGPT. 

Was ist denn das eigentlich? In der ersten Linie ist es eine 
Abkürzung für „Generative Pre-trained Transformer“. Einfach 
gesagt ist es ein textbasiertes Dialogsystem, eine neue Form 
der natürlichen Sprachverarbeitung, die besonders gut darin 
ist, Texte zu generieren, die menschenähnlich erscheinen. 
Diese Technologie verwendet neuronale Netzwerke, um 
Ausgabetexte zu produzieren, die den Sinn der Eingabe 
genau, oder möglichst genau wiedergeben. Sie kann zum 
Beispiel bei automatischen Chats mit Kunden, für Blog-
Beiträge, aber auch für die textliche Ausarbeitungen für die 
Schule oder – und da werden manche Politiker vor Freude 
ganz hochspringen – für Diplomarbeiten. 

Heißt das, die KI denkt jetzt für uns und wir können die Füße 
hochlegen? Und denkt sie denn genauso wie wir? 

Also jetzt mal halb lang… Die KI denkt nicht. Sie stellt auf 
Basis von Datensammlungen möglichst relevante Ergebnisse. 
Und ChatGPT ist nur ein statistisches Modell, das versucht 
auf Grundlage der Wahrscheinlichkeitsberechnung eine 
Textfortsetzung zu generieren. 

In unserem Hirn entstehen auch nur Systeme, die uns auf 
Basis der Erfahrung und Wahrscheinlichkeit über weitere 
Schritte entscheiden lassen. Der Unterschied zur künstlichen 
Intelligenz lag bislang in der Kapazität und darin, dass wir 
tausende Jahre Evolution hinter uns haben. Somit sind bei  

uns eine Art Schutzmauern entstanden, die Probleme 
eliminieren und uns vor fatalen Fehlern schützen. Diese 
Entwicklung hat KI noch vor sich. Außerdem sind wir mit 
der realen Welt verbunden, durch unsere Sinne, unseren 
Körper. Da, wo sich KI auf Grundlage gesammelter Daten, 
die man höchstens mit unserer Erfahrung gleichsetzen 
könnte, für weitere Schritte entscheidet, treffen wir unsere 
Entscheidungen auch auf Basis anderer Parameter, wie zum 
Beispiel Bauchgefühl, Sympathie und Moral. Und zwar von 
Mensch zu Mensch auf eine ganz andere Art und Weise. 

Natürlich kann auch die KI diese Parameter mit der Zeit 
lernen. Aber wer entscheidet zum Schluss, welche davon 
die richtigen sind? Manche Weltbilder beinhalten auch 
Vorurteile und Diskriminierung, die Teil unserer Gesellschaft 
sind. Wer entscheidet darüber, was die Norm ist und was 
Abweichungen? Auch diese Weltbilder sind Teil unserer 
Sprache und jedes System, welches auf der Sprache basiert, 
wird diese Vorurteile weiter reproduzieren. 

Deshalb ist es enorm wichtig, die KI mit ihrem Texttool 
nicht wirklich für sich denken zu lassen. Sie vielleicht nur 
als Strukturstütze zu benutzen und sich weiterhin vielmehr 
auf zuverlässige Quellen und Informationen zu verlassen. 
Und auf den eigenen Verstand. 

Markéta Teutrine
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(djd). Rund 8 Prozent Inflation durch drastisch gestiegene 
Lebensmittel- und Energiepreise – und mitten in Europa ein 
Krieg, der die Kostensteigerungen in erster Linie verursacht. 
Die Menschen in Deutschland sind im Krisenmodus. Halten sie 
jetzt eher zusammen oder driftet die Gesellschaft auseinander 
nach dem Motto „Rette sich, wer kann“?

Jüngere Menschen sehen Nachholbedarf

Als die Pandemie ausbrach, war die Solidarität unter den 
Bürgern zunächst groß, später kam es verstärkt zu Konflikten, 
wie mit Corona umzugehen sei. Aktuell scheint es angesichts 
diverser Krisen um das Zusammenstehen in der Gesellschaft 
auch nicht gut bestellt zu sein: Einer Infratest-dimap-Umfrage 
für die ARD zufolge halten 64 Prozent der Wahlberechtigten 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland für 
schlecht. Auch bei jüngeren Menschen im Alter zwischen 18 
und 34 Jahren ist die Zahl derer, die den Zusammenhalt in 
Deutschland als schlecht empfinden, mit 73 Prozent deutlich 
höher als im Durchschnitt aller Befragten. Während das 
gesellschaftliche Miteinander kritisch oder negativ beurteilt 
wird, schätzen die Menschen der Umfrage zufolge den 
Zusammenhalt in ihrem direkten Umfeld sehr viel positiver 
ein. Neun von zehn Befragten sagen, in ihrer Familie und im 
Freundeskreis sei er intakt. Und fast drei Viertel empfinden 
das Miteinander in ihrer Kommune als gut. Die wichtigsten 
Institutionen für das  Wir-Gefühl in Deutschland sind der Studie 
zufolge Sportvereine, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 
gefolgt von Schulen und Bildungseinrichtungen.

Jugendwettbewerb ruft zur kreativen 
Auseinandersetzung mit Zusammenhalt auf

 Viele Initiativen motivieren zum gesellschaftlichen Miteinander. 
So greift etwa der 53. Internationale Jugendwettbewerb 
„jugend creativ“ das Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt 
aus?“ auf. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 
13 sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre waren 
aufgerufen, Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen zu dieser 
Frage einzureichen. Alle Infos zum Wettbewerb findet man 
auf jugendcreativ.de. Schirmfrau dieser Wettbewerbsrunde 
ist Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien: 
„Kinder und Jugendliche sind die Erwachsenen von morgen, 
sie werden die Zukunft unserer Gesellschaft gestalten. 
Wenn sie sich jetzt künstlerisch und kreativ mit Fragen der 
Gemeinschaft und des Zusammenhalts auseinandersetzen, 
ihre Gedanken, Wünsche und Hoffnungen äußern können, 
dann lohnt es sich, genau hinzuschauen.“ In der Kategorie 
Kurzfilm auf jugendcreativ-video.de gibt es nach dem 
Teilnahmeschluss ein Publikumsvoting. Dort kann man 
sich alle Filme anschauen und für den Favoriten abstimmen.

HANDBALL
BUNDESLIGA

HSG BLOMBERG-LIPPE
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Mit 29 Jahren übernahm Philipp Hobelsberger den 
Traditionsbetrieb, der nun schon seit über 30 Jahren nicht 
mehr aus Blomberg wegzudenken ist. Nachdem Philipp 
zunächst eine Ausbildung in einem Fahrradfachgeschäft 
absolvierte und sein anschließendes Studium erfolgreich 
beendete, arbeitete er erst einige Jahre in einem großen 
Unternehmen. Dann ergab sich die Möglichkeit, das Geschäft 
zu übernehmen und er zögerte nicht lange. Philipp ist selber 
leidenschaftlicher Fahrradfahrer und hat vor allem eine Liebe 
für Mountainbikes und Rennräder. Dank der Möglichkeit 
den Betrieb zu übernehmen, konnte er sein Hobby vor zwei 
Jahren zum Beruf machen. „Ich weiß meinen aktuellen Job 
wirklich sehr zu schätzen“, berichtet der 31-Jährige. Diese 
Leidenschaft für den Radsport merkt man dem Inhaber der 
Fahrrad-Scheune ab Sekunde eins an. Gemeinsam mit seinem 
5-köpfigen Team bietet er ein breites Produktspektrum an – 
von Kinderrädern, über Trekking- und Rennräder, bis hin zu 
E-Bikes ist für jeden etwas dabei. Auch beim Zubehör fehlt es 
an nichts. Es gibt eine vielfältige Auswahl an Fahrradhelmen, 
Rahmenschlössern, Fahrradsitzen und vielem mehr. 

„Vor allem hier im bergischen Lipperland bieten sich die 
E-Bikes natürlich an“, erklärt Jungunternehmer Philipp. 
„Die sind selbstverständlich auch für die jüngere Generation 
etwas“, fügt er schmunzelnd hinzu. Das spiegelt sich auch im 
Kaufverhalten der Menschen wider, denn immer mehr junge 

Menschen greifen mittlerweile auch zum E-Bike. Ein besonders 
interessantes Angebot in Bezug auf die E-Bikes ist die 
Möglichkeit,  einen Bikeleasing-Service in Anspruch nehmen 
zu können. Damit erhalten die Kunden ein Rundum-sorglos-
Paket für das Leasen von Fahrrädern jeglicher Art. Seit der 
steuerlichen Gleichstellung von Fahrrädern und traditionellen 
Dienstwagen werden Fahrräder auch immer häufiger als 
Dienstfahrzeug genutzt und von Unternehmen für ihre 
Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu dem Leasing-
Angebot werden auch Fahrradversicherungen angeboten, 

„Persönlich, kompetent, zuverlässig“  
Die Fahrrad-Scheune 
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KAMINSTUDIO
Lippes größtes

05261 6662590
www.lhk-lemgo.de

Kaminöfen

Pelletöfen

Kaminanlagen

Heizeinsätze

Brennstoffe

Schornsteinsysteme

Schornsteinbau &
-sanierungen

Auf drei Etagen präsentieren wir Ihnen 
einen umfassenden Überblick rund um 

die gemütliche Wärme des Kaminfeuers.

10-18 Uhr
& Sa

10-14 Uhr
Mo, Di, Fr

Gartenlandschaftsbauer (m/w/d) 
ab sofort gesucht

Neuer Job gefällig?

Wir bieten abwechslungsreiche Arbeiten in einem 
tollen Team - noch dazu fair bezahlt!
Neugierig geworden?  
Bewerben Sie sich per E-Mail an  
info@gartenbau-drewes.de  
oder vereinbaren Sie einen 
Termin unter 05263 3008.

Wolfsiek 2 • 32683 Barntrup 
www.gartenbau-drewes.de

um Fahrrad und E-Bike vor Beschädigung oder Diebstahl 
zu schützen. „Damit haben wir bislang ausschließlich gute 

Erfahrungen gemacht“, berichtet Philipp. Denn vor allem das 
Diebstahlrisiko wächst mit der Wertsteigerung der Fahrräder. 

Die Fahrrad-Scheune erlebte in den vergangenen Jahren 
einen richtigen Aufschwung. „Die Leute wollen raus in die 
Natur, zudem ist das Fahrradfahren vor allem in Bezug auf 
den Umweltschutz interessant“, erzählt uns der Inhaber der 
Fahrrad-Scheune. Sogar in den kalten Wintermonaten ist die 
Nachfrage an neuen Fahrrädern da. Besonders beliebt sind 
zur Zeit die E-SUV Bikes, mit extra breiter Stollenbereifung. 
Dadurch sind Fahrradtouren vielseitig planbar und man 
ist nicht mehr nur auf die Straße angewiesen. Neben der 
Leidenschaft für den Beruf steht stetige Weiterentwicklung bei 
dem Team rund um Philipp an erster Stelle. Stolz präsentiert 
der Inhaber seinen elektronischen Kaufberater, der diverse 
Daten und Informationen der einzelnen Fahrräder und Bikes 
eingespeichert hat.  „Das ist quasi unser 7. Mitarbeiter“, scherzt 
Philipp. Diese zusätzliche Unterstützung bietet den Kunden 
eine weitere Möglichkeit, sich über die einzelnen Produkte 
informieren zu können.

Ein besonderes Highlight ist am 22.04.2023 geplant. An 
diesem Tag findet von 9 -16 Uhr das E-Bike Testival mit dem 
Kalkhoff Show-Truck auf dem Gelände der Fahrrad-Scheune 
statt. Der Kalkhoff Show-Truck bringt eine große Auswahl an 
Fahrrädern für groß und klein mit, die dann vor Ort getestet 
und ausprobiert werden können. Das spiegelt auch die 
Einstellung der Fahrrad-Scheune wider: „Wir verkaufen kein 
Fahrrad ohne Probefahrt“, erklärt uns Philipp. Des Weiteren 
gibt es viele tolle Angebote und das gesamte Team steht 
den Besuchern des Events getreu ihrem Motto „persönlich, 
kompetent, zuverlässig“ mit Rat und Tat zur Seite. Bei dem 
vielfältigen Angebot an E-Bikes, Fahrrädern und Zubehör 
findet jeder sein perfektes Rad.

Tel.: 05235/8996
 info@fahrrad-scheune.de
www.fahrrad-scheune.de

Die Fahrradscheune e.K.
Untere Straße 1
32825 Blomberg
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1. Gleichberechtigung
Bis 1919 gingen Frauen in Deutschland auf die Straßen, um für 
ihr Wahlrecht zu kämpfen. Im Laufe der Jahre setzten Frauen 
sich für immer mehr Rechte ein und forderten in politischen 
oder wirtschaftlichen Angelegenheiten Gleichberechtigung. 

Auch heute noch beschäftigen Themen wie Mutterschutz, 
Lohnlücken oder Gewalt die Frauenwelt. Vor allem international 
betrachtet, findet immer noch eine Diskriminierung aufgrund 
von Geschlechtern statt. Jeder Mensch sollte die gleichen 
Rechte besitzen, egal ob Mann oder Frau.
 
2. Berufsleben
Auch wenn in diesem Bereich bereits ein starker Wandel 
stattgefunden hat, so stellen Unternehmen immer noch 
mehr Männer als Frauen ein. Ein Grund dafür ist der Ausfall 
von Frauen während ihres Mutterschutzes. 

Das führt dazu, dass Frauen finanziell schneller abhängig 
vom Ehemann werden und auch langfristig betrachtet im 
Alter oftmals mit weniger Geld auskommen müssen. Vor 
allem Alleinerziehende haben häufig das Nachsehen.

3. Internationale Bedeutung
Schaut man über die Landesgrenzen hinweg, dann 
wird deutlich, dass es in Bezug auf die Sicherheit und 
Selbstbestimmung von Frauen noch einiges zu tun gibt. 
Menschhandel, Zwangsheirat oder der Zugang zu Bildung 
– in so vielen Bereichen erleben Frauen auch heute noch 
Einschränkungen. Darum ist es umso wichtiger, den Frauentag 
international zu feiern. 
 
4. Rollenbilder
Die Mutter steht am Herd und zieht die Kinder groß, der 
Vater bringt das Geld mit nach Hause. Noch heute ist diese 
Rollenverteilung in vielen Familien nicht unüblich und 
selbstverständlich. 
Denn was sich jahrelang in den Köpfen der Menschen 
verankert hat, das bekommt man da so schnell nicht heraus. 
 
5. Feiertag
Der Frauentag als Feiertag? Ja! In Deutschland ist der 
internationale Frauentag zwar erst in Berlin und Mecklen-
burg-Vorpommern ein Feiertag, doch auch in einigen anderen 
Ländern wird der 8. März als Feiertag anerkannt. 

Weltfrauentag

5 Gründe, warum der 
Weltfrauentag wichtig ist
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Weltfrauentag

Die Geschichte 
& Entstehung
Wann und wo genau die erste Idee für den internatio-
nalen Frauentag entstand, ist nicht gänzlich geklärt. 

Es steht jedoch fest, dass sich ab Ende des 19. Jahrhunderts 
in vielen Ländern Frauen- und Arbeiterinnenbewegungen 
für einen Tag einsetzten, an dem sich Frauen für Gleich-
berechtigung, höhere Löhne und das Frauenwahlrecht stark 
machen. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug im 
Jahre 1910 auf der „Zweiten Internationalen Sozialistischen 
Frauenkonferenz“ die Einführung eines Frauentages vor. 
Bereits im Vorjahr gründete ein Frauenkomitee in den USA 
einen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht – mit 
Erfolg! 

Die Idee, solche Proteste regelmäßig zu wiederholen, war 
geboren. Am 19. März 1910 wurde der Frauentag dann in den 
Ländern Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
sowie den USA gefeiert. 
Insbesondere das Thema Wahlrecht war ausschlaggebend für 
die Einführung des Frauentages in den genannten Ländern. 

Über eine Million Frauen gingen an diesem Tag auf die 
Straße und forderten ihr Wahlrecht ein. 

Heute feiern wir den Internationalen Frauentag am 8. März. 
Auch zu dem Ursprung des Datums gibt es unterschied-
liche Ansichten. Eine möglich Ursache könnten die Streiks 
und Proteste der Bewohnerinnen der armen Stadtviertel in 
Petrograd am 8. März 1917 sein. 

Diese Proteste lösten die Februarrevolution in Russland aus. 
Auf der „Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer 
Frauen 1921“ wurde dann der 8. März als Gedenktag der 
protestierenden Frauen in Petrograd eingeführt. 

1975 machten die Vereinten Nationen den 8. März 
schließlich zum Internationalen Frauentag. 

Der Tag soll die bisherigen Errungenschaften der Frauen-
rechtsbewegung feiern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit 
auf bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten 
richten.
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„Schnappi – das kleine Krokodil“ ist seit 2004 nicht mehr 
aus den Kinderzimmern dieser Welt wegzudenken und 
gehört auf jeder Kinder-Party mit dazu. Auch die Version 
von Isa Glücklich aus Steinheim ist ein echter Ohrwurm und 
begeistert sowohl die kleinen als auch großen Zuhörer. Isa 
Glücklich ist bekannt für ihre Gute-Laune-Musik und zaubert 
mit ihren Songs jedem ein Lächeln ins Gesicht. 

„Singen ist schon immer eine Leidenschaft“, berichtet 
die heutige Kinderliedersängerin und Mutter aus Steinheim. 
Doch bis vor zwei Jahren ging Isa Glücklich noch einer ganz 
anderen Tätigkeit nach. Sie absolvierte zuerst eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau und arbeitete danach einige Jahre als 
Flugbegleiterin. 
„Der Gedanke Musik zu machen ist entstanden, als meine 
Tochter die Krabbel- und Spielkreise besuchte, in der das 
Thema Musik auch immer eine große Rolle spielte und ich 
eine Faszination für die größten Kinderliederhits entwickelte.“ 
Ihre 5-jährige Tochter nahm somit einen entscheidenden 
Einfluss auf Isa Glücklichs weitere Laufbahn und gab ihr 
die nötige Inspiration für ihre ersten Songs. Sie machte ihr 
Hobby zum Beruf und startete mit ihrem ersten Album direkt 
durch. Heute sagt sie: 
„Mittlerweile kann ich mir auch nichts anderes mehr 
vorstellen, denn es macht einfach riesige Freude immer 
viele strahlende und glückliche Kinderaugen vor der 
Bühne zu sehen.“ 
Die Musik ist aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.  

Nun geht die Party weiter, denn am 3. März veröffentlicht 
die 34-Jährige gemeinsam mit dem König der Kinderdisco 
Volker Rosin ihr zweites Album „Disco Kinder 2 – Die Party 
geht weiter“. Auch hier dürfen die großen und kleinen Zuhörer 
sich wieder auf phänomenale Songs freuen, die absolut 
zeitgemäß und tanzbar sind. Sie schließt also nahtlos an 
ihr Debut-Album an und bleibt sich ihrer Linie treu. Das 
neue Album ist geprägt von modernen, neu interpretierten 
Kinderlieder-Klassikern wie Volker Rosins „Der Pirat“, bei 
welchem dieser höchstpersönlich mitsingt. Zusätzlich wird es 
einige neue Songs geben, die gemeinsam mit Produzenten 
des Party- und Mallorca-Schlagers entstanden sind. 

Abseits der Bühne steht auch ihre Familie im Mittelpunkt. 
„Obwohl die sowieso immer bei meinen Auftritten in Europa 
dabei ist“, berichtet Isa Glücklich. Wenn sie doch noch etwas 
Zeit für sich findet, dann unternimmt sie gerne Ausflüge mit 
ihrem Mann und ihrer Tochter oder betreibt zum Ausgleich 
Sport im Fitnessstudio. 

Ein Wunsch von der Sängerin ist, dass sie auch neuen Ideen 
weiterhin nachgehen kann. 2022 moderierte sie zum Beispiel 
die „Hits für Kids“-Silvestersendung im TV und weitere 
Moderationen sind in Aussicht. Auch in Bezug auf die Musik 
soll es stetig vorangehen und sie plant auf jeden Fall weitere 
Songs und Alben aufzunehmen. 

„Derzeit konzentriere ich mich aber erstmal voll und 
ganz auf das am 3.3. erscheinende Album:
„Disco Kinder 2 - die Party geht weiter“.

Disco Kinder ist absolut Programm. Isa Glücklich spielt 
jährlich 200 Shows in ganz Europa. Trotz ihres Erfolges ist 
für sie am wichtigsten, dass die Kinder beim Hören ihrer 
Songs Spaß haben und diese gute Laune auch mit nach 
Hause nehmen. „Die Begeisterung die Kinder zum Singen 
und Tanzen zu bringen, macht mich glücklich und kann 
durch keinen materiellen Erfolg ersetzt werden“, erklärt 
die Kinderliedersängerin. Sie verfolgt das Ziel sich immer 
wieder neu zu erfinden und sich selber dabei nie aus den 
Augen zu verlieren. Sie will noch viel bewegen und Groß 
und Klein mit ihrer Begeisterungsfähigkeit anstecken. „Wenn 
ihr ein Pinguin seid, verrenkt euch nicht den Hals, um eine 
Giraffe zu werden. Springt lieber ins Wasser und bewegt 
euch in eurem Element!“, möchte die Kinderliedsängerin den 
Menschen und vor allem Kindern mit auf den Weg geben.

„Disco-Kinder 2
 Die Party geht weiter“

Im Interview mit Isa Glücklich
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Verzweiflung, Angst und komplette Zerstörung. Seit dem 
7. Februar ist im Südosten der Türkei und in Teilen Syriens 
nichts mehr wie es mal war. Ein Erdbeben mit der Stärke 7,4 
hinterließ die Provinz Hatay und die umliegenden Regionen in 
Schutt und Asche. Die Opferzahl liegt bereits bei über 30.000 
Menschen und die Anzahl der Vermissten ist ebenfalls sehr 
hoch. Daher ist die Befürchtung, dass die Opferzahl weiter 
steigt, nicht unbegründet. Es läuft ein Wettlauf mit der Zeit, 
ob überhaupt noch Lebende gefunden werden können. 
Menschen werden von der einen Sekunde auf die andere 
obdachlos und befinden sich in einer schweren Notlage. 
Hilfe wird benötigt.  

Maik Menke, Bausachverständiger und Geschäftsführer der 
Abflussdienst Menke GmbH, packt gemeinsam mit seiner 
Hilfsorganisation Stützpfeiler.org und seinem Team genau 
dort an, wo Hilfe benötigt wird. Nachdem er bereits 2021 sehr 
engagiert bei der Flut im Ahrtal geholfen hat, unterstützt er 
nun auch die Betroffenen des Erdbebens in der Region rund um 
Hatay. Er verfolgt sein Ziel an Stellen zu helfen, wo es brennt. 
„Wir machen möglich, was wir möglich machen können. Dabei 
ist uns egal, ob jung oder alt, welche Hautfarbe oder welches 
Geschlecht die Betroffenen haben“, berichtet Maik Menke. 

Er stellt seinen Betrieb und Maschinen zur Verfügung, 
sammelt Sachspenden aus der Region und trommelt 
alle Helfer zusammen. Zu den Sachspenden gehören 
beispielsweise Ultraschallgeräte, um Verletzungen vor 
Ort besser einschätzen zu können.

Innerhalb von fünf Tagen sind bereits zwei Transporter 
mit Hilfsgü-tern von seinem Hof gerollt und durchqueren 
anschließend mehrere Länder, um vor Ort zu helfen. Der 
40-Tonner ist voll bepackt mit Medikamenten, Verbandsmaterial, 
Babynah-rung und warmer Kleidung. Decken, Heizkörper 
und warme Kleidung sind besonders wichtig, denn die 
Temperaturen in der Türkei und Syrien sind bereits unter 
den Nullpunkt gefallen. „Es muss schnell gehen, die Hilfe 
muss schnellst-möglich vor Ort sein“, berichtet Menke. Der 
Fahrer des LKWs ist erst vor ein paar Tagen in Deutschland 
angekommen und kommt selber aus der Region in Hatay. Er ist 
also selber von der Katastrophe betroffen und vermisst seine 

Lieben aus der Heimat. Umso wichtiger ist ihm, dass die Güter 
aus Deutschland dort ankommen, wo sie gebraucht werden. 
Es ist insgesamt eine sehr große Fläche betroffen, was es dem 
Fahrer des LKWs nicht leicht macht. Die Gefahr von Nachbe-
ben besteht weiterhin und einige Gebiete sind nur schwer 
zugänglich. Der Nordwesten Syriens wird beispielsweise von 
Rebellengruppen kontrolliert. Dennoch gibt das Team rund 
um Maik Menke täglich 100 Prozent. „Egal wo in der Welt, wir 
tun unser Bestmögliches, um zu helfen“, erklärt der Bausach-
verständige und Geschäftsführer. 

In den sozialen Netzwerken nimmt er die Menschen mit und 
lässt sie an seinen Hilfsaktionen teilhaben. Er klärt die Men-
schen über die Situation vor Ort auf und informiert über den 
aktuellen Stand. Immer wieder steht er im direkten Kontakt 
mit der Region und dem Bürgermeister aus Hatay. Trotz der 
schwierigen Lage, verbreitet er Hoffnung, in dem er beispiels-
weise ein Video hoch lädt, in dem ein Kind nach fünf Tagen 
aus den Trümmern gerettet wird. Das Kämpfen lohnt sich trotz 
der aussichtlosen Situation. Außerdem betont Maik Menke in 
den sozialen Medien, dass das Projekt nur dank der Menschen 
„da draußen“ möglich sei. Seine Videos sollen den Menschen 
zeigen, dass die Spenden auch wirklich vor Ort ankommen. 
Er möchte für seine Follower auf Facebook und Instagram 
transparent sein, um möglichst viele Menschen zu erreichen.  

Ein weiteres Hilfsprojekt ist die Unterstützung der Ukraine. 
Auch dort ist die Lage sehr ernst, denn das Land ist von 
täglichen Angriffen durch Russland betroffen. Das Schicksal 
der Ukrainer lässt niemanden kalt. Bereits über 250 Tonnen 
Hilfsgüter haben den Hof von Maik Menke verlassen und der 
nächste Konvoi ist bereits in Planung. Auch hier beschäftigt 
er sich mit der Situation vor Ort und hält zum Beispiel 
Rücksprache mit dem Generalkonsulat der Ukraine. Doch 
all das ist nur Mithilfe von zahlreicher Unterstützung möglich. 
Nur wenn alle das gleiche Ziel verfolgen und solidarisch 
zusammenhalten, können solche Hilfsprojekte in die Tat 
umgesetzt werden. 

Getreu dem Motto von Maik Menke: 
„Gemeinsam sind wir stark. Nach »lieben« ist 
»helfen« das schönste Zeitwort der Welt“.

Sachverständiger Maik Menke organisiert mehrfach Unterstützung

„Helfen fängt im Herzen an“ – Hilfe für Menschen in Not

05251 / 874 84-00

24 h
Notdienst

Rohrreinigung

Dichtheitsprüfung
Kanal-TV-Untersuchung 

Wasserschaden 

Rohrbruch www.menke-abwasser.dewww.menke-abwasser.de

PADERBORN
FACHKOMPETENZ FACHKOMPETENZ 
RUND  UMS  ROHR RUND  UMS  ROHR 
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Pendeln und dabei sparen?
Der Umstieg aufs E-Bike entlastet 
Umwelt und die Geldbörse

(djd). Die wenigsten haben ihren Arbeitsplatz direkt vor der 
Haustür. 79 Prozent der in Deutschland befragten Menschen 
sind laut Statista auf ein Transportmittel angewiesen, um 
den Job, die Uni oder die Schule zu erreichen. Immerhin 
fast jede vierte Person (23 Prozent) nutzt laut derselben 
Umfrage dafür das Fahrrad. Zum Vergleich: Dieser Anteil ist 
nur in den Niederlanden mit 36 Prozent und in Schweden 
mit 26 Prozent höher. Angesichts der stark gestiegenen 
Energiepreise dürften immer mehr Menschen darüber 
nachdenken, beim Pendeln in die Pedale zu treten, ob im 
Sattel eines konventionellen Fahrrades oder noch bequemer 
mit der elektrischen Unterstützung eines E-Bikes.

So viel können Pendler sparen

Der Umstieg von vier auf zwei Räder lohnt sich gleich 
mehrfach. Durch den zeitweisen Verzicht aufs Auto lässt 
sich die persönliche Kohlendioxid-Bilanz verbessern und 
etwas für den Umweltschutz tun. Zugleich fördert die tägliche 
Bewegung die Fitness und Gesundheit - praktisch vor allem 
für diejenigen, die im Arbeitsalltag hauptsächlich sitzen. Und 
nicht zuletzt wird das Haushaltsbudget nachhaltig entlastet. 
Je höher die Energiepreise steigen, umso stärker schlägt 
der Spareffekt zu Buche. 

Wie groß der individuelle Vorteil ist, lässt sich unverbindlich 
und anonym etwa unter www.steigum.de berechnen. Ein 
Beispiel: Bei einer werktäglichen Pendelstrecke mit dem Rad 
von 35 Kilometern entlastet man die Umwelt jeden Monat 
um 225 Kilogramm Kohlendioxid und spart über 450 Euro. 
Neben den Spritkosten sind dabei auch laufende Ausgaben 
für Wartung, Versicherung und Co. eingerechnet.

Sicher unterwegs zu jeder Jahreszeit

Diese Vorteile sind natürlich nicht nur auf die warme Jahreszeit 
begrenzt. Wer das Fahrrad oder E-Bike ganzjährig nutzen 
will, kann sich auf die nasskalte Saison gezielt vorbereiten. 
Dazu gehört praktische Funktionskleidung, am besten nach 
dem Zwiebelprinzip in mehreren Schichten getragen, die 
vor Regen und kühlem Wind schützt. Ebenso wichtig ist eine 
einwandfrei funktionierende Technik. Insbesondere Reifen, 
Bremsen und Beleuchtung sollten Ganzjahres-Radfahrer 
regelmäßig überprüfen. Wichtig ist zudem eine an die 
Witterung angepasste Fahrweise. Nässe und feuchtes Laub 
können zu rutschigen Verhältnissen führen. 

Empfehlenswert ist daher ein vorausschauendes Fahren mit 
reduzierter Geschwindigkeit, um jederzeit sicher bremsen zu 
können. Noch ein Tipp: Viele Arbeitgeber fördern den Umstieg 
mit günstigen Angeboten für Dienstbikes. Mitarbeitende 
können so zusätzliches Geld sparen, zudem steht ihnen stets 
ein modernes Fahrrad mit sicherer Technik zur Verfügung, 
das sie auch in der Freizeit nutzen können.

Aktiv sein
lohnt sich doppelt.
Die Gesundheit fördern und g ewinnen. 
Ab Mai 2023 geht es wieder los.  
Einfach mit  Ihrem Account anmelden  
oder neu registrieren. 

Mehr erfahren auf mdrza.de

AOK. Die Gesundheitskasse.
Eine Initiative von  
ADFC und AOK

Mit dem
RAD

zur Arbeit
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bei der Firma Streit in Lemgo am 18. und 19. März 
2023 von 10:00 bis 16:00 Uhr.
(Sonntags keine Beratung und kein Verkauf )

Terrassentage 2023
Lemgo. Die ersten Frühlingsblumen sprießen, die Tage werden 
wieder länger und alle freuen sich, endlich wieder mehr Zeit im 
Garten verbringen zu können. Wären da nicht die verregneten 
und noch etwas kühlen Frühlingstage - doch die Firma Streit 
aus Lemgo bietet gläserne Möglichkeiten, um auch jetzt schon 
die Sonne unter einer Terrassenüberdachung oder in einem 
Glashaus genießen zu können. Senkrechte Glaselemente oder 
Seitenmarkisen schützen Sie vor plötzlichen Schauern oder 
kräftigen Windböen. Und auch Ihre Gartenmöbel werden 
von der Witterung verschont. 

Integrierte Lichtleisten oder ein Design-Heizstrahler runden 
das Angebot für die persönliche Wohlfühl-Oase ab. Wenn 
die Tage wieder wärmer und sonniger werden, schützt eine 
Markise Ihre Haut und Ihre Augen vor UV-Strahlen und 
Helligkeit. 

Wählen Sie aus einer großen Anzahl an Modellen und 
Bespannungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie auch gerne 
zu Wintergärten, Glas-Faltwänden, Glas- Schiebesystemen, 
Fenster, Türen und Einbruchschutz. 

Lassen Sie sich in der großen neu gestalteten Ausstellung 
inspirieren. Wir freuen uns auf Sie! Ihr Streit- Team

Terrassentage 2023
bei der Firma Streit in Lemgo am 18. und 19. März 2023 von 10:00 bis 16:00 Uhr 
(Sonntags keine Beratung und kein Verkauf). 

Anzeige

auch Ihre Gartenmöbel werden von der Witterung 
verschont. Integrierte Lichtleisten oder ein Design-
Heizstrahler runden das Angebot für die persönli-
che Wohlfühl-Oase ab. Wenn die Tage wieder wär-
mer und sonniger werden, schützt eine Markise Ihre 
Haut und Ihre Augen vor UV-Strahlen und Helligkeit. 
Wählen Sie aus einer großen Anzahl an Modellen 
und Bespannungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie 
auch gerne zu Wintergärten, Glas-Faltwänden, Glas-
Schiebesystemen, Fenster, Türen und Einbruchschutz. 

Lassen Sie sich in der großen neu gestalteten Aus-
stellung inspirieren. Wir freuen uns auf Sie! Ihr Streit-
Team

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

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

Sonnenschutz   Terrassenüberdachungen   
Glashäuser   Wintergärten   Glas-Faltwände   

Fenster & Türen   Einbruchschutz

UNSERE TERRASSENTAGE 2023
18. & 19.03.23  I  10-16 Uhr*

*Sonntags keine Beratung und kein Verkauf

Lemgo. Die ersten Frühlingsblumen sprießen, die Tage werden wieder länger und alle freuen sich endlich 
wieder mehr Zeit im Garten verbringen zu können. Wären da nicht die verregneten und noch etwas küh-
len Frühlingstage - doch die Firma Streit aus Lemgo bietet gläserne Möglichkeiten, um auch jetzt schon 
die Sonne unter einer Terrassenüberdachung oder in einem Glashaus genießen zu können. Senkrechte 
Glaselemente oder Seitenmarkisen schüzen Sie vor plötzlichen Schauern oder kräftigen Windböen. Und 
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•

•

Schautag!

jeden 1. Sonntag im Monat

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

keine Beratung, kein Verkauf

Ruthe Treppenbau - Inh. H. Olbrich

Dammstraße 18

33818 Leopoldshöhe

Tel.: +49 (0)5202 – 17 09
Fax.: +49 (0)5202 – 154 74

info@ruthe-treppenbau.de

www.ruthe-treppenbau.de

Klassische Holztreppen

Moderne Holztreppen

Bewegungsschmerzen jetzt lindern
Gelenke, Muskeln und Co.:
Mit weniger Beschwerden durch den Frühling

(djd). Alles neu macht der Frühling: Mit der warmen Jahreszeit 
starten die meisten Menschen wieder mit neuem Schwung 
in den Tag und haben vermehrt Lust auf Aktivitäten an 
der frischen Luft. Da können sich beim Wandern, Joggen 
oder Radeln oftmals die Gelenke schmerzhaft bemerkbar 
machen. Tatsächlich zählt Arthrose laut Robert Koch-Institut 
zu den häufigsten Gelenkerkrankungen – rund 18 Prozent 
der Erwachsenen sind betroffen, Tendenz mit dem Alter 
steigend. Darüber hinaus kann es durch mehr Bewegung 
auch leichter zu Verletzungen kommen. 

Experten gehen von etwa zwei Millionen Sportverletzungen 
jährlich aus. Doch mit den richtigen Maßnahmen bleibt der 
Spaß an Bewegung nicht auf der Strecke. Dr. Burkhard Eisend, 
Inhaber einer Linda Apotheke aus Plön rät: „Zunächst einmal 
sollte man es behutsam angehen lassen, Schmerzgrenzen 
nicht überschreiten und den Körper langsam an die Belastung 
heranführen.“

Vorbeugende Maßnahmen bei Gelenkschmerzen

Für alle, die sich jetzt wieder vermehrt aufs Fahrrad schwingen, 
wandern oder joggen möchten, sind zudem oft vorbeugende 
Strategien sinnvoll. „Bei chronischen Gelenkerkrankungen 
können Wirkstoffe wie Kollagen-Peptide, Glucosamin und 
Chondroitin den Knorpel stabilisieren“, erklärt der Experte. 
Auch pflanzliche Präparate, beispielsweise mit Teufelskralle, 
Weihrauch oder Hagebuttenpulver seien empfehlenswert 
und könnten Entzündungsprozesse im Gelenk reduzieren. 
Am besten lässt man sich hierzu fachgerecht beraten – 
eine geeignete Apotheke in Wohnortnähe findet sich 
beispielsweise unter www.linda.de. Im Falle eines Sturzes, 
einer Verstauchung oder Prellung ist akutes Handeln gefragt. 
Man sollte auf jeden Fall eine Pause einlegen, gegebenenfalls 
kühlen und die betroffene Stelle hochlagern. Schmerzen – 
auch durch Überlastungen – begegnet man im Regelfall 
effektiv mit herkömmlichen Mitteln wie Ibuprofen, Diclofenac 
oder Aspirin. „Die Tabletten sollten jedoch nicht länger als 
vier Tage eingenommen werden, da sie den Magen belasten“, 
so Eisend. Eine Alternative sind schmerzlindernde Salben. 
Der Apotheker empfiehlt, diese gründlich einzumassieren, 
damit sie die Hautbarriere passieren können.

Verspannungen lösen, Schwellungen reduzieren

Viele Beschwerden lassen sich auch mit Wärme- oder 
Kälteanwendungen lindern. Bei Verspannungen etwa im 
Rücken, Nacken oder in den Schultern durch einseitige 
Belastungen oder ungewohnte Bewegungsabläufe hat sich 
Wärme bewährt. Eisend rät allerdings von Salben, die nur die 
Hautoberfläche erhitzen, eher ab und bevorzugt Wärmekissen 
oder spezielle Auflagen, die echte Tiefenwärme spenden. 
Gegen Prellungen oder Schwellungen sind hingegen 
kühlende Cremes oder Coldpacks das Mittel der Wahl.
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eAußerklinische Intensivpflege
Was bedeutet das?

Was bedeutet es, in einer Intensiv- und Beatmungs-WG 
zu leben? Wie sieht dort der Alltag für die Klienten und 
das Personal aus? Genau diese Fragen beantwortet der 
Kranken- und Intensivpflegedienst Titus in Detmold im 
Rahmen eines Workshops am 22.03.2023 von 10 bis 18 Uhr. Der 
Workshop ermöglicht den Teilnehmern einen tiefen Einblick 
in das Leben und die Arbeit einer Einrichtung für Kranken- 
und Intensivpflege. Er richtet sich vor allem an Schüler, 
die nach ihrem Examen die Arbeit in der Intensivpflege 
anstreben, sodass sie sich anschließend ein besseres Bild 
von einer außerklinischen Betreuung machen können. 
Selbstverständlich sind aber auch alle Interessierten und 
Angehörigen herzlich willkommen. Auch für das Catering ist 
gesorgt und es gibt abschließend ein lukratives Gewinnspiel. 
Der Workshop ist in zwei Teilabschnitte unterteilt, der eine 
findet Vor- und der andere Nachmittags statt.

„Häufig gibt es wenig Berührungspunkte mit der Praxis, das 
wollen wir ändern“, berichtet Pflegedienstleiterin Maren 
Walter. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht darüber 
aufzuklären, was es bedeutet, wenn ein Klient tracheotomiert 
ist und was es für Möglichkeiten gibt, um trotz einer 
Pflegebedürftigkeit das Leben bestmöglich zu gestalten. 
Jeder Bewohner bringt ein individuelles Krankheitsbild mit 
und muss genauso individuell behandelt werden. „Wenn ich 
einen Klienten habe, der nur eingeschränkt kommunizieren 
kann, dann muss ich mir überlegen, wie ich Antworten 

bekommen kann“, erzählt uns Pflegedienstleiterin Monika 
Döking-Goerke. Dafür gehen die Mitarbeiter/innen sogar 
in die Schulen und unterrichten direkt vor Ort. Die Schüler 
profitieren von praxisnahem Unterricht und langjähriger 
Berufserfahrung. Innerhalb des Workshops soll ein Rundum-
Blick geschaffen werden, der die einzelnen Zusammenhänge 
und die Bedeutung für Klienten und Angehörige erklärt. 
„Häufig haben die Menschen großen Respekt vor dem 
Thema Pflegebedürftigkeit und wissen nicht, wie man mit 
der Situation umgehen soll. Wir wollen den Menschen die 
mögliche Angst vor solch einer Situation nehmen“, erklärt 
Moni. Die Aufklärung liegt Titus persönlich sehr am Herzen, 
denn der Mangel an Personal begleitet sie auch im Alltag. 
„Wir betreuen aktuell sechs Intensivpatienten und hätten 
die räumlichen Möglichkeiten sogar auf insgesamt zehn 
aufzustocken. Aber das Personal fehlt“, erläutert Maren. Die 
Nachfrage nach Langzeitbeatmungs- und Intensivpflege ist 
auf jeden Fall da. 

Wenn Theorie zur Praxis wird. In den Räumlichkeiten der 
Intensiv- und Krankenpflege Titus werden im Rahmen 
des Workshops Alltagssituationen mithilfe eines Dummys 
realitätsgetreu nachgestellt. Es werden unterschiedliche 
Stationen angeboten, an denen verschiedene Themenbereiche 
aufgegriffen werden. Den Teilnehmern wird gezeigt, wie eine 
außerklinische Beatmung aussieht und was für Geräte dabei 
verwendet werden. Des Weiteren werden die Themen Sekret- 

Anzeige
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Außerklinische Intensivpflege
Was bedeutet das?

Obst & Gemüse · Backshop & Bistro · Fleisch & Wurst · Käse & Wein · Naturkosmetik · Feinkost

Wiesenstraße 2 – 6 · Mo – Fr 8 – 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr · www.bioladen-petersilchen.de

BESTE BIO-MARKT
DEUTSCHLANDS 2023 LAUT

NUR IN DETMOLD: DER

BESTE BIO-MARKT
Tolle Aktionen den ganzen März 

über in deinem Petersilchen.

NATÜRLICH IN DETMOLD

und Trachealkanülenmanagement erläutert. Fachexperten, 
wie Heilmittelberater stehen den Teilnehmern zur Verfügung 
und beantworten den ganzen Tag Fragen. Auch das gesamte 
Team rund um Moni steht selbstverständlich unterstützend 
zur Seite und gibt Antworten zu den Themen Arbeitszeiten, 
Schichtdienst oder dem Alltag vor Ort. Es wird die Möglichkeit 
geschaffen den Beruf, die einzelnen Abläufe und das Team 
ganz unverbindlich näher kennenzulernen. Dabei handelt es 
sich keinesfalls um eine Standardeinrichtung. Das Team lebt 
von der Motivation und der positiven inneren Einstellung 
den Klienten gegenüber. Der Klient steht zu jedem Zeitpunkt 
im Mittelpunkt des Geschehens. Diese Motivation möchte 
Titus und das gesamte Team innerhalb des Workshops an 
die Teilnehmer weitergeben. 

Workshop „Außerklinische Intensivpflege“ 
am 22. März, 10 bis 18 Uhr
Titus Kranken- und Intensivpflege GmbH & Co. KG
Richthofenstraße 95 I 32756 Detmold
Tel. 05231 30611220 I detmold@titus-intensivpflege.de
www.titus-intensivpflege.de 

Personalanzeige 

Titus 02-23_01

Detmold

2sp., 125 mm, 4c

Nutze unseren Workshop, um dir ein besseres Bild von der Intensiv-
pflege zu machen und uns ganz unverbindlich kennenzulernen.

Unsere Workshop-Themen sind:

•  Außerklinische Beatmung – wie funktioniert das eigentlich?
• Sekretmanagement mal anders
•  Trachealkanülenmanagement – sprechen, essen, ist das möglich?
• WG Rundgang – Information

Anmeldung bitte bis zum 15.03.2023
per Mail an detmold@titus-intensivp� ege.de

Kostenloser »Workshop«
für Alten- u. Krankenpfleger (m/w/d)

20.07.2022 – 16 bis 19 Uhr
»Intensivp� ege« kennenlernen

»Außerklinische 
Intensivpflege« 
kostenloser Workshop für
Pflegefachkräfte 

(m/w/d)

»Außerklinische 
Intensivpflege« 
kostenloser Workshop für
Pflegefachkräfte 

(m/w/d)

22.03.2023 · 10 bis 18 Uhr
»Haus Benedikt« · Richthofenstraße 95 · 32756 Detmold

Titus Intensivpflege – Haus Benedikt

Richthofenstraße 95
32756 Detmold

Tel.: 05231/30611220
www.titus-intensivpflege.de
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Alles – außer gewöhnlich! 
Friseursalon Loft Ulrike Tempich

Ulrike Tempich verfolgte schon immer den Wunsch, ein 
eigenes Geschäft zu leiten. Mit einem Höchstmaß an 
Qualität und Kundenservice schafft sie gemeinsam mit 
ihrem Team Vertrauen und begeistert jedes Mal aufs Neue. Als 
Friseurmeisterin mit langjähriger Berufserfahrung schneidet 
und stylt Ulrike Tempich und ihr Team die Haare ihrer Kunden 
mit viel Liebe. Darüber hinaus sind sie auch immer bestens 
über die aktuellen Trends informiert. Die Kunden dürfen in 
dem Friseurgeschäft in Detmold mehr als nur einen neuen 
Haarschnitt erwarten. Der Salon bietet von der ersten Sekunde 
ein exklusives Verwöhnprogramm an und schafft somit die 
optimale Auszeit vom Alltag. 
Sie suchen nach einem passenden Haarschnitt für eine 
bevorstehende Hochzeit oder eine gehobene Veranstaltung? 
Das Team rund um Ulrike Tempich stylt die Kunden für den 
schönsten oder wichtigsten Tag im Leben, sodass am Ende 
eine fabelhafte Frisur entsteht. Die fachkundigen Stylisten 
bringen ihren Kunden selbstverständlich die verschiedenen 
Gestaltungs- und Individualisierungsoptionen näher, damit 
an den wichtigsten Tagen rundum alles perfekt aussieht. 
Dabei erhalten die Kunden garantiert keine Frisur von der 

Stange und können daher jederzeit ihren eigenen Charakter 
in ihrem Look wiederfinden.

Die Mitarbeiter überzeugen nicht nur mit Kompetenz und 
Engagement im Hinblick auf die Arbeit, auch Freundlichkeit 
und persönlicher Kontakt werden großgeschrieben. Abseits 
der fachlichen Beratung stehen die Friseurmeister und 
Haarstylisten als Gesprächspartner bereit. So entstehen 
während des Aufenthaltes prägende Gespräche und eine 
Wohlfühlatmosphäre. 

Das Team besteht aus Beauty Connaisseuren, die sich 
regelmäßig auf Reisen inspirieren lassen. 

Egal ob Dauerwelle oder Balayage, die Stylisten sind mit 
sämtlichen Schnitttechniken und Verfahren bestens vertraut 
und kreieren den passenden Haarschnitt. Ein besonderes 
Highlight ist der Calligraphy Cut. Der Calligraphy Cut ist 
ein Haarschnitt, der nicht mit der Friseurschere, sondern 
mit einem Calligraphen geschnitten wird. Plattes Haar wird 
dadurch voluminöser, gesünder und leichter. 

Aus Leidenschaft zum Handwerk wurde der Friseursalon Loft in Detmold eröffnet.
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Wichtig ist dabei, den individuellen Typ nicht aus den Augen 
zu verlieren. Denn nicht jeder Haarschnitt oder Style ist für 
jeden Menschen geeignet. Darum führt das Team zu Beginn 
eine umfangreiche Beratung mit ihren Kunden durch. 

Dabei spielt auch die Analyse der Haarstruktur eine 
wichtige Rolle. Die Produkte für Färbung, Balayage oder 
Dauerwelle sollten vorher sorgfältig ausgewählt werden. 
Alle Dienstleistungen werden nach Aufwand berechnet 
und selbstverständlich vorher mit den Kunden besprochen.

Der Friseursalon Loft bietet den Kunden eine Vielzahl an Events 
an. Dazu gehören zum Beispiel Studententage, an denen 
die Studenten preiswert und ganz nach den individuellen 
Vorstellungen ihre Haare von den Profis gestalten lassen 
können. Des Weiteren werden auch  „Damen- und Herrentage“ 
veranstaltet. Im Rahmen dieser Tage begrüßt das Team ihre 
Kunden mit einem Gläschen Wein und bereitet kleine Snacks 
mit viel Liebe zu. Der Damentag bietet sich zum Beispiel als 
Vorbereitung für ein Date an. Für eine große Portion Wellness 
sorgen die medizinische Fußpflege sowie die Pediküre. 

Ein Herrentag geht in diesem Salon ähnlich über die Bühne. 
Die Herren der Schöpfung genießen zusätzlich zum Schneiden 
und Stylen eine wohltuende Massage. 

Den Kindergeburtstag in einem Friseursalon feiern?

Das ist eine ganz besondere Idee. Auch Kinder und Jugendliche 
lassen sich gerne stylen und vor allem das Kinderschminken 
ist ein besonderes Highlight. Zudem hält ein Fotograf die 
Erlebnisse dieses besonderen Tages mit Bildern fest. Für 
alle, die beruflich sehr eingebunden sind und nur abends 
Zeit haben, kommt der Longday wie gerufen. Nach dem 
stressigen Arbeitstag hilft das Friseurteam beim Ausspannen. 
Ganz entspannt und in angenehmer Atmosphäre können 
die Strapazen des Alltags vergessen werden und neue Kraft 
kann nach Feierabend getankt werden.

Ob Damen, Herren oder Kinder – der Friseursalon Loft 
beeindruckt jeden Kunden mit dem Talent an der Schere. Mit 
Liebe zum Detail wird jeder Haarwunsch erfüllt. Gemeinsam 
mit den Kunden findet das Team die optimale Lösung nach 
eigenen Vorlieben.

Dabei soll die Frisur stets der Persönlichkeit entsprechen. 

Das gesamte Team steht jederzeit für eine individuelle 
Beratung bereit und findet den perfekten Style für jede 
Situation und jeden Geschmack. Der Kunde erhält zu jedem 
Zeitpunkt den besten Service und viel Aufmerksamkeit.

Friseursalon Loft – Ulrike Tempich
Freiligrathstraße 8
32756 Detmold

Tel.: 05231/6012673
www.salon-loft.de
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Weserrenaissance-Museum 
Schloss Brake präsentiert 
sein neues Programmheft
Lemgo. Farbenfroh, mit großen Fotos und knackigen Texten 
kommt das neue Programmheft des Weserrenaissance-
Museums Schloss Brake für den kommenden Frühling und 
Sommer daher. Das 28 Seiten starke Heft ist prall gefüllt mit 
attraktiven Ausstellungen und Veranstaltungen.

Wie wäre es beispielsweise mit einem Besuch der neuen 
Sonderausstellung „Alchemie – Magie oder Natur-
wissenschaft?“ Bis zum 29. Mai kann man sich anhand von 
Gemälden, Grafiken, Skulpturen, Handschriften und anderen 
interessanten Exponaten auf die Suche nach dem Stein der 
Weisen machen. Im Bereich der Museumspädagogik ist es 
möglich, Programme wie „Hexen-Einmaleins“, „Achtung: 
Streng geheim“ oder „“Goldfälschen für Anfänger“ an seinen 
individuellen Wunschterminen zu buchen.

„Das Besondere an unserem Programm ist, dass viele der 
Veranstaltungen einen Bezug zur aktuellen Sonderausstellung 
haben. Somit haben die Besucherinnen und Besucher immer 
ein ganzheitliches Erlebnis“, sagen die Programmmacher.

Dementsprechend legen „Die Physikanten“ mit ihren 
spektakulären Experimenten am Mittwoch, 22. März, 

vormittags einen explosiven Zwischenstopp im Museum 
ein, und zwar ganz gezielt für Schulklassen.

Zauberhaft geht es am Sonntag, 7. Mai, weiter. 
Denn um 15.30 Uhr ist der Kinderbuch-Autor Jörg Hilbert 
höchstpersönlich zu Gast im Museum und erzählt spannende 
Geschichten von „Ritter Rost und dem magischen Buch“.

Auch die Erwachsenen können sich auf eine musikalische 
Lesung freuen. Am Sonntag, 14. Mai, stehen ab 17.30 Uhr 
Auszüge aus der Inszenierung „Kinder der Sonne“ nach 
Maxim Gorkij auf dem Programm. 

Bei dieser Kooperation mit dem Landestheater Detmold 
dreht sich alles um einen viel beschäftigten Chemiker, der 
nicht merkt, dass sich seine Frau von ihm vernachlässigt fühlt.

Dass sich das Thema Alchemie auch in der Musik widerspiegelt, 
zeigt das für Samstag, 20. Mai, geplante Konzert um 
17.30 Uhr ganz deutlich. Das Landestheater Detmold gastiert 
erneut im Weserrenaissance-Museum und präsentiert 
magische Beispiele aus der Opernliteratur, in denen es um 
alchemistische Vorgänge und Wirkungen geht.

Beim „Kulturtee“ am Mittwoch, 15. März 2023, dreht sich in Kooperation mit der Porzellanmanufaktur Fürstenberg alles um das Thema Porzellan. 
Foto: Museum Schloss Fürstenberg

Anzeige
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Selbstverständlich bietet das Museum passend zur 
Sonderausstellung auch verschiedene Kuratoren-Führungen 
an und zwar mit Dr. Michael Bischoff am 5. März und am 3. 
Mai. Außerdem kann man sich im Rahmen des sogenannten 
„Kulturtees“ am Mittwoch, 15. März, um 15 Uhr bei einem 
wohltuenden Heißgetränk und leckerem Gebäck einen 
spannenden Lichtbildvortrag zum Thema Porzellan anhören.

Doch es gibt auch jede Menge von der Sonderausstellung 
unabhängige Programmpunkte wie beispielsweise „Das 
Saufzeitalter“. Am Freitag, 10. März, erfährt man, wie man 
vor gut 400 Jahren tafelte, tanzte und feierte. Freuen kann 
man sich außerdem auf köstliche Bierspezialitäten und 
lustige Trinkspiele.

Und sonst? Abgesehen von regelmäßigen Erlebnis- und 
Taschenlampenführungen (2.4.; 4.6., 2.7.,6.8.) kann die ganze 
Familie zu Ostern im Museum auf „Hasenjagd“ gehen. Dahinter 
verbirgt sich ein Suchspiel nach den bunten „Feldhasen“ 
von Albrecht Dürer.

Musikalisch geht es nochmal am Sonntag, 23. April, im 
Museum zu. Denn um 11.30 Uhr steht das Kammerkonzert 
„Das kann doch nicht dein Ernst sein“ in Kooperation mit 
dem Landestheater Detmold auf dem Programm.

Freuen kann man sich außerdem erneut auf den „Tag der 
Weserrenaissance“ am Sonntag, 18. Juni. Von 13 bis 18 Uhr ist 
das Museum gemeinsam mit dem Lippischen Heimatbund 
wieder von Kopf bis Fuß auf Familien eingestellt.

 Im Rahmen des vom Heimatministeriums NRW geförderten 
Projekts  „Gesichter der Weserrenaissance feiern sie gemeinsam 
mit lokalen Akteuren wie dem Tanz Treff Hey ein großes Fest 
mit Dromedar-Rodeo, Kanufahren, Hüpfburg, Airbrush-
Tattoos und vielem mehr.

„Im Sommer ist dann wieder unser abwechslungsreicher 
DiMiDo-Ferienspaß angesagt, bei dem alle Kinder dienstags, 
mittwochs und donnerstags ein kurzweiliges und kostenloses 
Edutainment-Programm zum Mitmachen erleben können“, 
so die Programmmacher, die sich jetzt schon auf die Saison 
freuen.

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es ab sofort 
an der Museumskasse (dienstags bis sonntags von 
10 bis 18 Uhr), telefonisch unter 05261/94500 oder 
per Mail unter kasse@museum-schloss-brake.de.

Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake
Schlossstraße 18
32657 Lemgo

Tel.: 05261/94500
 info@museum-schloss-brake.de
www.museum-schloss-brake.de

Alle Kinder im Vor- und Grundschulalter können sich auf die musikalische
Lesung „Ritter Rost und das magische Buch“ mit Jörg Hilbert höchst-
persönlich freuen, und zwar am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr im 
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake.

Ü
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TH OWL präsentiert Produktideen 
ihrer Food-Start Ups
Von der Idee zum Produkt. 
Am 10. und 11. März 2023 wird im Harms Markt in 
Bielefeld die erste Food Foundery OWL stattfinden. 
Organisiert wird die Veranstaltung durch die 
Campus Foundery OWL, dem Gründungbereich 
der Technischen Hochschule OWL. Fünfzehn Start-
Ups aus NRW präsentieren auf der Messe ihre 
Produktideen aus den Bereichen Lebensmittel, 
Getränke und Kosmetik und laden die Besucher 
zum Probieren, Testen oder Kennenlernen ein. 

Die Trends im Lebensmittelbereich sind sehr vielfältig. Mal 
steht ein neues innovatives Produkt oder ein neuer Geschmack 
im Vordergrund, mal geht es vorrangig um Lifestyle, aber 
oft auch um Konzepte, die sich mit den kleinen aber auch 
großen Problemen unserer Zeit beschäftigen. So werden 
die großen Foodtrends stark vom Leben um uns herum 
beeinflusst. Ereignisse wie die Coronapandemie oder die 
Klimakrise verändern unser Konsumverhalten. Das zeigt 
auch der Food Report 2023 von Hanni Rützler, der auf drei 
große Trendbewegungen im deutschsprachigen Markt für 
die kommenden Jahre verweist: New Glocal – Fokus auf 
Regionalität, Veganizing Recipes – gleichwertige Alternativen 
für Traditionsprodukte und Regenerative Food – Fokus auf die 
Energiebilanz bei pflanzlichen Lebensmitteln. Die Antworten 
auf diese Foodtrends werden nur teilweise von den großen 
Lebensmittelunternehmen gefunden; dagegen sind Start-
Ups mit ihrer Flexibilität, Kreativität und Dynamik hier umso 
relevanter und entscheidender.

Mit der Food Foundery OWL möchte die TH OWL jungen, 
regionalen Start-Ups aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke 
und Kosmetik eine Bühne geben, um ihre Produktideen zu 
präsentieren. Die Food Foundery OWL öffnet am 10. März um 
11 Uhr die Türen zur ersten Food Foundery OWL – Start-Up 
Messe. Nach einer kurzen Vorstellung der Campus Foundery, 
der Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierten an der 
TH OWL und dem ILT.NRW, dem Institut für Life Science 
Technologies, wird eines der Start-Ups kurz Einblicke in den 
Weg der Gründung mit all seinen Stolpersteinen geben. 

Anschließend sind die Besucher eingeladen. sich an den 
Ständen der Gründerinnen und Gründer umzusehen, neue 
Produkte zu probieren und die Teams hinter den Ideen 
kennenzulernen. Neben neusten Getränkekonzepten gibt es 
vegane Fleisch-, Milch- und Soßenalternativen, traditionelle 
Produkte neu umgesetzt, Nahrungsergänzungsmittel und 
den Energiekick auf einem neuen Level. Um 15 Uhr wird die 
Food Foundery eine kurze Pause einlegen um am Samstag, 
den 11. März erneut von 13 – 17 Uhr ihre Türen zu öffnen.
Der Eintritt zur Messe ist für alle Besucher kostenfrei. Zum 
Abschluss der Veranstaltung wird am Samstag noch ein 
Start- Up-Paket mit den neuartigen Produkten der jungen 
Food-Unternehmer der TH OWL verlost und für alle, die 
dabei kein Glück haben oder einfach mehr mit nach Hause 
nehmen wollen, stehen die Produkte der Gründerinnen und 
Gründer auch zum Verkauf bereit.

www.th-owl.de
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Porsche Zentrum Paderborn
Thiel Sportwagen GmbH
Detmolder Straße 73
33100 Paderborn
Tel. +49 5251 504-911 
www.porsche-paderborn.de 

T-Time.
Der neue 911 Carrera T. Sportmade.
Ein Bekenntnis zum Purismus. Dank manuellem 7-Gang-Schaltgetriebe 
und Gewichtsreduzierung ist jede Fahrt mit dem neuen Carrera T 
auf das Wesentliche fokussiert: ungefilterte Emotionen. 
Mehr unter: www.porsche.de/911CarreraT

911 Carrera T · Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 15,0–12,9 · außerorts 7,6–7,3 · kombiniert 10,2–9,5 (NEFZ); 
kombiniert 10,9–10,3 (WLTP); CO₂-Emissionen in g/km kombiniert: 232–217 (NEFZ); 247–233 (WLTP); Stand 10/2022

Motiv: 911_Carrera_T

Druckprofil: ISO coated v2

PZPAD-22-001-03-008_HAZ_911_Carrera_T_210x297mm_RZ_v1.indd   1PZPAD-22-001-03-008_HAZ_911_Carrera_T_210x297mm_RZ_v1.indd   1 24.10.22   09:4424.10.22   09:44
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Fastenzeit: 
5 Tipps für einen 
gesunden Darm

Sportpunkt Lemgo
Steinweg 43
32657 Lemgo

Tel.: 05261/187297
info@sportpunkt-lemgo.de
www.sportpunkt-lemgo.de

Tipp Nr.1:  
Iss ballaststoffreich 
Setz auf eine Ernährung mit vielen Ballaststoffen um das 
Mikrobiom, also die guten Darmbakterien, ausreichend gut 
zu versorgen. Bei einer ungesunden Ernährung kommen die 
guten Darmbakterien häufig zu kurz und hungern, während 
sich die schlechten Bakterien ausbreiten und vermehren. 
Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den guten und 
schlechten Darmbakterien – und das macht uns krank. 
Gemüse und etwas Vollkornprodukte sollten also täglich auf 
deinem Speiseplan stehen. Die darin enthaltenen Ballaststoffe 
halten unseren Darm sauber und sorgen für eine gesunde 
Darmflora und regelmäßigen Stuhlgang. Ballaststoffe lassen 
sich einfach in den Speiseplan integrieren.
 Reich an Ballaststoffen sind:
• Grünes Blattgemüse wie beispielsweise Chicoree
• Verschiedene Salate, gerne mit Bitterstoffen
• Brokkoli und Rosenkohl
• Artischocke
• Leinsamen
• Beeren, vor allem Heidelbeeren und Himbeeren 

in Bio Qualität          
 
Tipp Nr.2:
Trinke ausreichend Wasser
Besonders bei einer ballaststoffreichen Ernährung ist 
ausreichend Trinken unabdingbar, um die Darmfunktion 
optimal zu unterstützen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
hilft nicht nur deiner Darmgesundheit, sondern sorgt dafür, 
dass alle Organe deines Körpers optimal arbeiten können 
und unterstützt die Ausleitung von Giftstoffen aus unserem 
Körper. Trinke jedoch nicht irgendetwas. Am besten sind 
stilles Wasser oder ungesüßte Kräutertees.
 
Tipp Nr.3:
Bringe Bewegung in dein Leben 
Dass die Ernährung für einen gesunden Darm eine große Rolle 
spielt, ist den meisten bekannt. Wie wichtig aber ausreichend 
Bewegung für unsere Darmflora ist, wissen die wenigsten. 
Je mehr wir uns bewegen, umso mehr gute Darmbakterien 

bilden sich im Darm. Das liegt vor allem daran, dass durch 
Bewegung die Zellen im Darm stärker durchblutet werden 
und so mehr Sauerstoff in den Verdauungstrakt fließen kann. 
Die Verdauung der Lebensmittel fällt leichter und es fallen 
wesentlich weniger Verdauungsbeschwerden an, wenn 
unsere Zellen im Darm gut mit Sauerstoff versorgt sind. 
Der Darm liebt Bewegung und kommt dabei so richtig in 
Schwung und die Verdauung wird positiv angeregt. Schon 
ein täglicher Spaziergang wirkt sich merklich positiv aus 
und bringt schnelle Erfolge bei Verdauungsbeschwerden.
 
Tipp Nr.4
Iss langsam und kau sorgfältig 
Ausgiebig kauen ist das größte Geschenk, das du deinem 
Darm machen kannst. Denn kaust du die Speisen schon 
ordentlich vor, fällt deinem Darm die Verdauung des 
Speisebreis viel einfacher und lästige Verdauungsstörungen 
werden gemindert. Mach bei der nächsten Mahlzeit doch 
mal ein Experiment und kaue jeden Bissen 40 mal. Du wirst 
erstaunt sein, wie bekömmlich deine Mahlzeit plötzlich ist. 
Blähungen bleiben aus und der Bauch bleibt flach.
 
Tipp Nr.5:
Gönn dir eine Bauchmassage
Die Massage für den Rücken, Nacken oder die Füße kennt jeder 
und einige wenden diese auch regelmäßig zur Entspannung 
und zur Linderung von Schmerzen an. Aber hast du dir 
schon mal den Bauch massiert? Du wirst überrascht sein, 
welch rasche Wirkung eine Selbstmassage hat. Die sanften 
Bewegungen auf dem Bauch regen die Verdauung an und 
helfen deinem Darm dabei, ohne Verdauungsstörungen 
zu arbeiten. Am besten startest du täglich mit einer kurzen 
Massage in den Tag. Dazu streichst du ganz einfach mit sanften 
Bewegungen und wenig Druck über deinen Bauch. Bewege 
dich dabei immer im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel 
herum.

Und jetzt?
Ob nun zur Fastenzeit, allgemeinen Gesundheit oder Interesse; 
Gerne stehen die Gesundheits-Coaches des Teams vom 
Sportpunkt in Lemgo für Anfragen zur Verfügung.

Es ist soweit. FASTENZEIT. Ein guter Grund, sich einmal mit 
unserer Ernährung und den dazugehörigen Organen zu 
beschäftigen. Unser Darm spielt für unsere Gesundheit 
eine wesentlich größere Rolle, als vielen bewusst ist. 
Er ist es, der als erster mit unserer Nahrung und unserem 
Lebensstil im Allgemeinen in Verbindung kommt.

Anzeige
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Tel.: 05261/187297
info@sportpunkt-lemgo.de
www.sportpunkt-lemgo.de

Heizkosten eindämmen

Schlanke, leichtgewich� ge 
Dachdämmungen belasten die 
Sta� k eines Hauses nicht mehr 
als erforderlich und verändern 

den Charakter des Gebäudes 
kaum. Polyurethan-Hartschaum 

beispielsweise bringt auf eine 
Dachfl äche von 200 Quadratme-

tern nur rund 850 Kilogramm, 
während bei Faserdämmungen 

für eine vergleichbare Fläche 
mehrere Tonnen zusammen-

kommen können. Unter 
www.think-pure.com gibt es 

hierzu ein Erklär-Video.

Die energe� sche Sanierung älterer 
Gebäude lohnt sich für die Umwelt 
und für Hauseigentümer gleicher-
maßen. Denn angesichts stark ges� e-
gener Energiepreise auf der einen 
sowie staatlicher Fördergelder auf der 
anderen Seite macht sich die Inves� � -
on noch schneller bezahlt als gedacht. 
In der Regel bildet die Fassadendäm-
mung dabei den ersten Schri� , da sie 
wirksam, sofort und dauerha�  den 
Heizenergieverbrauch senkt. Ener-
gieberater begleiten bei der Planung, 
unter www.dämmen-lohnt-sich.de 
sind Ansprechpartner gelistet.

Unter vielen Eigenheimdächern schlummert 
eine s� lle Raumreserve, die sich auf viel-
fäl� ge Weise nutzen lässt. Voraussetzung 

dafür ist, dass das Obergeschoss über eine 
eff ek� ve Dämmung verfügt. Gefragt sind 
dabei leistungsstarke Dämmmaterialien, 
die schlank und gewichtssparend verlegt 

werden können. So erreicht „BauderECO“ 
bei der dünnsten Dämmpla� e mit 125 

Millimetern bereits die Wärmeleitstufe WLS 
024. Für ihre Herstellung werden mehrheit-

lich nachwachsende und recycelte Rohstoff e 
verwendet. Weitere Infos und Ansprech-

partner gibt es unter www.bauder.de.

Die Energiekrise lässt Haushalte nach Wegen suchen, um 
den Verbrauch und damit die Kosten zu senken. Vor allem in 
Altbauten steckt noch Einsparpotenzial. Mit gezielten Verbes-
serungen an neuralgischen Bereichen wie dem Dachboden und 
der Kellerdecke lässt sich o�  viel bewirken. Fachbetriebe aus 
dem Malerhandwerk können bei überschaubarem Aufwand die 
Wärmeverluste verringern, indem sie spezielle Dämmpla� en, 
beispielsweise aus Wärmedämmverbundsystemen von Brillux, 
verlegen: www.brillux.de/zuhause.

Eine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energiever-
brauch eines Gebäudes bei gleichzei� g verbessertem 
Schall- und Brandschutz. Soll der Dachraum bewohnt und 
beheizt werden, lassen sich die Dachfl ächen durch eine 
Zwischensparrendämmung dämmen. Noch einfacher ist 
die Dämmung der obersten Geschossdecke. Viele dieser 
Maßnahmen können dabei selbst durchgeführt werden. 
Infos und Tipps zum Do-it-yourself-Dämmen gibt es unter 
www.der-daemmstoff .de.
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Radnomade, 
Rettungsschwimmer  

& Filmemacher
Lars Rekemeyer 
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Radnomade, 
Rettungsschwimmer  

& Filmemacher
Lars Rekemeyer 
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Sommer, Sonne, Sylt – das klingt nach einer 
rundum perfekten Kombination.

Alles begann 2002 mit einem Aushang an der Uni Bielefeld, auf 
den Lars Rekemeyer aufmerksam wurde. Rettungsschwimmer 
auf Juist wurden gesucht. Da sowieso die Semesterferien 
vor der Tür standen, fackelte Lars nicht lange und ergriff die 
Gelegenheit. Abgesehen von der spannenden Erfahrung, 
die ihm bevorstand, war es auch der perfekte Zeitpunkt, 
um Geld für das Studium zu verdienen. Er absolvierte das 
Ausbildungsprogramm, beispielsweise den Nachweis eines 
silbernen Rettungsschwimmabzeichens, einen Erste-Hilfe-
Kurs sowie einen Leistungs- und Brandungstest. „Beim 
Brandungstest muss bei Windstärke 5-6 eine Person aus 
dem Wasser gerettet werden. Das kann schon mal richtig 
anstrengend werden“, erinnert sich Lars an die Anfangszeit 
zurück. Doch es gefällt ihm und schnell war für ihn klar, dass 
es sich bei der Arbeit als Rettungsschwimmer um mehr als nur 
einen Ferienjob handelt, der er bis heute treu geblieben ist.

„Ich liebe diese Insel“, erzählt uns der Rettungsschwimmer mit 
einem Funkeln in den Augen, und meint damit statt Juist die 
nordfriesische Insel Sylt, wo er seit 2009 am Weststrand auf dem 
Rettungsturm sitzt. Da es sich bei dem Job um Saisonarbeit 
handelt und die Badesaison meistens von Mai bis Ende 
September geht, bringt der Beruf als Rettungsschwimmer 
sowohl Ungewissheit als auch neue Möglichkeiten mit sich. 

So nutzt Lars seitdem die Zeit neben der Saison oft zum 
Reisen. Insbesondere 2002 war eine sehr prägende Zeit 
für ihn. So flog er  in diesem Jahr nach Tahiti in die Südsee, 
um seine damalige Freundin zu besuchen, und lernte auf 
dieser Reise auch Australien kennen. Schnell entdeckte er 
Down Under und das Reisen als neue Liebe(n) für sich und 
startet kurz darauf seine nächste Tour auf dem australischen 
Kontinent. Aus ursprünglich anvisierten 3 Monaten Aufenthalt 
dort wurde schließlich ein ganzes Jahr.

Ihn reizte vor allem die Weite und Stille im Outback. „Wenn es 
so ruhig ist, dass ich den eigenen Herzschlag hören kann, bin 
ich angekommen.“ Auf seiner Umrundung und Durchquerung 
von Australien legt Lars schließlich über 20.000 Kilometer 
zurück.

„Ich konnte einfach nicht mehr anhalten nach 
dem Start in Sydney.“, sagt der 50-Jährige.

Natürlich brachte seine Australienreise auch Heraus-
forderungen mit sich und es war sehr anstrengend. „Im 
Outback herrschten manchmal deutlich über 40 Grad. Einmal 
legte er unfreiwillig 45 Kilometer ohne einen Schluck Wasser 
zurück. Da lernt man das flüssige Element erstmal wieder so 
richtig zu schätzen“, berichtet Lars. In Down Under machte er 
auch die Erfahrung, dass die Menschen offen und interessiert 
sind, was seine Tour anbelangt. Immer wieder wurde er 
angesprochen und gefragt, woher er kommt und wohin er 
reisen möchte. „Die Australier wollten auch immer wissen, 
wie viel platte Reifen ich hatte“, fügt er schmunzelnd hinzu. 

Wenn es gegen Abend dunkel wurde, musste zügig ein 
Schlafplatz her. Die Suche war nicht immer einfach, dennoch 
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erlebte Lars während seiner Reise sehr viel Gastfreundschaft.
Nachdem er sich mit einem Einwohner Australiens nur zehn 
Minuten unterhalten hatte, überließ dieser ihm direkt den
Wohnungsschlüssel. 

Trotz der Tatsache, dass Lars oft allein war und teilweise 
tagelang auf keine Menschenseele gestoßen ist, wurde es 
ihm nie zu langweilig.  

“Im Auto wäre mir sicher schon nach zehn Minuten langweilig 
geworden, aber unter anderem durch die Umwelteinflüsse, 
denen man beim Radeln ausgesetzt ist, und der intensiven 
Auseinandersetzung mit sich selbst, ist es alles andere als 
langweilig.“ 

Insbesondere das Kontrastprogramm nach seiner Ankunft 
in Deutschland war sehr extrem. Von Sommer, Sonne und 
40 Grad zurück ins oft verregnete Deutschland. 

Er stellte fest, dass die Umstellung nach der 11-monatigen 
Reise mit dem Rad zurück ins Leben nach Deutschland nicht 
so einfach ist. Das Reisen war zum Lifestyle für ihn geworden. 
Daher plant Lars für die kommenden Touren nicht länger als 
drei Monate unterwegs zu sein.

„Eine gute Grundlagenausdauer ist von Vorteil, davon
abgesehen sollte man dem Körper die Möglichkeit geben,
sich besonders in den ersten Tagen und Wochen an die
Belastung anzupassen“, sagt Lars.  „Klar zwickt es auch schon
mal im Rücken oder im Knie, aber meistens regelt sich das dann 
im Laufe der Tour von allein“, erklärt der Rettungsschwimmer 
und Radfahrer. 

Unverzichtbar auf seinen Reisen ist Stift und Zettel, um die 
Erlebnisse festhalten und Revue passieren lassen zu können. 
Selbstverständlich darf auch die Kamera nicht fehlen, um 
die Ereignisse festzuhalten.

Elektroinstallationen

Netzwerktechnik

Straßenbeleuchtung

Gebäudesteuerung

Sicherheitstechnik

Überspannungsschutz

E-Check

Photovoltaik

Brandschutz

Lichttechnik

E-Mobilität

Seit über 50 Jahren professionell 
und qualitätsbewusst!

www.elektro-klein.com

info@elektro-klein.com
+49 5231 26297

Elektro Klein GmbH & Co. KG

Blaise-Pascal-Str. 10
32760 Detmold



Anzeige

30

„In „NORDLICHTER SYLT“ kommen einige Fäden 
zusammen“, berichtet der leidenschaftliche Rad-
fahrer, Rettungsschwimmer und Filmemacher. 

Der 100-minütige Film „Nordlichter Sylt“ spiegelt sowohl 
seine langjährige Erfahrung als Rettungsschwimmer wider, 
als auch seine Tätigkeit als Filmproduzent. Dabei ist die Idee 
des ehrgeizigen Filmprojekts geradezu spontan entstanden.

„Mitten in der Badesaison 2021 eröffnete sich ein ungeplantes 
Zeitfenster. Ich nutzte die Gelegenheit, schnappte mir Kamera 
und Rennrad. Dann begann ich, die Insel bis in den kleinsten 
Winkel zu erkunden. Bei strahlend blauem Himmel begann 
ich mit den ersten Aufnahmen und Interviews“, erzählt Lars. 
So befragt er beispielsweise den Biologen und Inselexperten 
Lothar zum Thema Küstenschutz im Bereich der Hörnum 
Odde und erhält interessante Antworten. Er tauscht sich vor 
laufender Kamera mit Kollegen über die Rip-Strömungen 
aus und hat immer wieder auch spontane und kurzweilige 
Begegnungen mit Insulanern, beispielsweise mit Maurice, 
der in List einen Suppenstand betreibt oder Sabine, die 
am Strandabschnitt in der Nähe von Westerland ihre 
Hundekeksvariationen verkauft. 

Filmemacher Lars versteht es, die Insel aus einem ganz 
persönlichen Blickwinkel zu zeigen, und beleuchtet in 
„Nordlichter Sylt“ oft Plätze abseits des Massentourismus 
und Mainstream. Zu einem dieser abgelegenen Orte gehört 
beispielsweise das wüstenähnliche „Klein-Afrika“ in Morsum. 
Der Name entstand aufgrund der savannenartigen Flora und 
Fauna. Dort wurden sogar schon tropische Temperaturen 
von über 50 Grad gemessen. 

„Nordlichter Sylt“ ist sicherlich auch eine 
Hommage an die Insel“, erzählt uns Lars.

Seine Liebe zur Insel macht die Themen Küstenschutz und 
Seenotrettung nahbarer und ermöglicht einen intensiven 
Einblick in die Arbeit vor Ort. Vermischt mit der Leidenschaft 

Schon als Jugendlicher hatte Lars ein großes Interesse für 
die Themen Film und Foto. Er bekam damals seine erste 
Spiegelreflexkamera geschenkt und entdeckte seine 
Leidenschaft für das Fotografieren und Produzieren von 
Videos.  „Damals war an Speicherchips noch nicht zu denken, 
es gab ja bei den Videokameras nur diese Kassetten… “, 
erinnert sich Lars amüsiert zurück.

Auf seinen Reisen hat Lars zwar immer einen groben Plan 
vor Augen, schaut aber auch immer wieder nach links und 
rechts und ist offen für Neues. So kam es, dass er im Anschluss 
an seine Reise durch Australien schon sein nächstes Ziel vor 
Augen hatte – das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, 
die USA. Dort startete er 2006 auf der GoldenGate Bridge in 
San Francisco, radelte auf über 5.000 Kilometern bis in den 
Süden Floridas. Das Radfahren stellt für Lars die optimale 
Reisemöglichkeit dar. Er liebt den direkten Kontakt zur Natur 
und auch die Geschwindigkeit ist für ihn ideal, um fremde 
Kulturen und Menschen kennenzulernen. 

Dabei muss sich der Radnomade immer wieder auf neue 
Situationen einstellen, wie beispielsweise die vom Hurricane 
„Kathrina“ zerstörten Gebiete bei New Orleans oder starke 
Unwetter in Kalifornien, die das Reisen mit dem Fahrrad 
zeitweise unmöglich machten. 

Diese abenteuerliche, 3-monatige Tour hat Lars das erste 
Mal mit einer Video-Kamera dokumentiert und erhielt auf 
der Cycolonia Messe in Köln prompt eine Auszeichnung. 

Nach der auf der Fahrradmesse IFMA ebenfalls ausge-
zeichneten Reisedokumentation „Alpentortour“ (2011) 
veröffentlichte Lars in 2013 den Film „Badezeit“, den er auf 
der Insel Sylt produzierte. 

Bereits damals lagen ihm durch seine Lifeguardtätigkeit die 
Themen Küstenschutz und Rettungsschwimmen am Herzen, 
die er in seinem Werk näher beleuchtet.  Inhaltlich knüpft 
sein aktueller Film „Nordlichter“ hier an.
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zum Reisen per Fahrrad wird der Film so zu einem besonderen 
Erlebnis für den Zuschauer. Lars zeigt die Insel aus einer 
ungewohnten Perpektive und mithilfe von brillianten 
Drohnenaufnahmen wird die Schönheit und Einzigartigkeit 
von Sylt noch offensichtlicher. Doch Lars integriert im Film 
auch die Kehrseite der Medaille. „Die Insel wird nicht größer“.
Die Vergänglichkeit der Insel wird in der Südspitze Sylts 
gegenwärtig. Seit 1987 ist aufgrund starker Strömungen
weit über 1 km vom Inselsüden abgetragen worden. Ein 
weiterer Aspekt, warum das Thema Vergänglichkeit dem 
Produzenten von „Nordlichter Sylt“ so am Herzen liegt, ist 
ein schwerer Schicksalsschlag, den er 2021 auf der Insel
verarbeitete. 

Sein Rettungsschwimmerkollege Mike verstarbn in dem 
Sommer bei einer Rettungsaktion vor Wenningstedt.
Er wollte einen Badegast retten, der abseits der Badezone
ins Wasser ging. „Das hat uns alle sehr getroffen. Es schien,
als wäre auch die ganze Insel in Trauer, denn wenige Tage
nach dem Ereignis legte sich ein zäher Nebel über Sylt.
Ein eher seltenes Ereignis im Hochsommer“, berichtet Lars,
dem das Ereignis immer noch nahe geht. 

Für Mike gab es dann im September noch ein Abschiedsritual, 
einsogenanntes Paddle Out. Dabei paddelt die Trauer-
gemeinderaus aufs Meer und verstreut Blumen. In seinem 
Film hat Lars Aufnahmen von Mike integriert und seine 
Trauer ein Stück weit verarbeitet. Es gab auch einige andere 
Situationen, in denen Leben und Tod sehr dicht beieinander 
lagen. Einmal war er zufälligerweise eine halbe Stunde vor 
regulärem Arbeitsbeginn schon am Rettungsturm. Zu diesem 
Zeitpunkt benötigten gleich zwei Menschen im Wasser Hilfe, 
da sie es aus eigener Kraft nicht zurück an Land geschafft 
hätten.

„Ich war sonst eigentlich nie früher da“, fügt Lars 
hinzu.

Darum liegt es dem Rettungsschwimmer sehr am Herzen, in 
seinem Film über mögliche Gefahren beim Baden im Meer 
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aufzuklären. Mithilfe von Drohnenaufnahmen klärt Lars 
mit seinem Kollegen beispielsweise darüber auf,  was eine 
„Trekkerströmung“ ist, wie sie zustande kommt und was zu 
tun ist, wenn man in solch eine Strömung gerät.

„Niemals länger gegen die Strömung an-
schwimmen, sondern treiben lassen und vor 
allem Ruhe bewahren“, erklärt uns Lars.

Insgesamt hat Lars 1 1/2 Jahre an dem Film gearbeitet. Die 
Musik des „Nordlichter Sylt“ Films wurde unter anderem von 
dem australischen Handpanspieler Sam Maher produziert. 
Noch mit dabei ist Ralf Kleemann an der elektronischen Harfe 
sowie der Musiker Chrisonaut, mit dem Lars ein Musikvideo 
auf der Insel Sylt drehte.

Es war für Lars eine Herausforderung das gesamte Material 
zu sortieren und das Rohmaterial auf 100 Minuten zu 
komprimieren. „Ich hätte noch genug Material für einen 
zweiten Film“, rechnet der Rettungsschwimmer und Sylt-
Liebhaber. Doch nun will Lars erstmal andere Projekte 
realisieren.
 
In der Warteschleife sind ein Film über den Jakobsweg und 
eine Skandinavien-Reise, aber natürlich steht auch dieses 
Jahr wieder eine Radtour an. Es soll nach Portugal gehen. 

„Das Land soll sich gut eignen, um die niedrigen 
Vitamin D-Speicher wieder aufzufüllen, habe ich 
gehört“, sagt er augenzwinkernd.

Lars 
Rekemeyer

www.nordlichtersylt.com
www.outbiking.de
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Lars 
Rekemeyer

Justine und 
ihre Töchter. 
Frauenleben in Lippe
von Christa Meier-Drave

„Justine und ihre Töchter“ erzählt von der Großmutter der 
Autorin, die in einer von Männern geprägten Zeit ihren Weg 
durch zwei Kriege, wirtschaftliche Not, durch Revolutionen 
und Veränderungen findet.

Justine ist in Fissenknick geboren und hat mit ihrer Familie 
zunächst in Haustenbeck, dann in Fromhausen und Berlebeck 
gelebt.

Ihre Geschichte reicht vom deutschen Kaiserreich bis 
in die junge Bundesrepublik, einer von Männern ge-
prägten Zeit. 

Sie spielt in einer Zeit, die nur noch entfernt der unseren 
ähnelt und die geprägt ist durch die Vorstellungen und 
Ziele von Männern. Im Kaiserreich geboren und erzogen, 
erlebt Justine einen von Arbeit geprägten Alltag während 
des 1. Weltkriegs, der Weimarer Republik, der NS-Zeit, des 
2. Weltkriegs und des Neubeginns der BRD.

Mit Angst und Trauer durchlebt sie die Schrecken der Kriege, 
schaut mit Verwunderung auf die Veränderungen, sorgt sich 
um ihre Töchter, sieht ihr Glück, ihre Sehnsucht, ihren Schmerz.

Sophie, die jüngste der vier Töchter wird nach einjähriger 
Ausbildung als 18-jährige Lehrerin nach Ostpreußen 
geschickt. Dort, im östlichsten Regierungsbezirk des Reichs, 
übernimmt sie die Leitung einer einklassigen Dorfschule 
und unterrichtet 40 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. 
Eine schwere Erkrankung bewahrt sie vor den Schrecken 
des Kriegsendes.  

Laura meldet sich freiwillig beim Militär. 

Als Wehrmachtsangehörige wird sie zur Telefonistin aus-
gebildet und im besetzten Frankreich eingesetzt. Nach 
zwei ruhigen Jahren wird sie mit der Luftwaffentruppe nach 
Dresden verlegt und gerät in der Nähe von Hamburg in das 
Chaos des Kriegsendes.

Helene, Ehefrau und Mutter von vier Kindern, muss den 
Tod von drei ihrer Kleinen erleiden. Auch die Untreue ihres 
Mannes muss sie erleben.

Rieke, die älteste der Töchter, ist unverheiratet und sorgt für 
ihre Eltern bis zu deren Tod. Ihre Sehnsucht nach einer großen 

Liebe erfüllt sich im hohen Alter. In ihrem 76. Lebensjahr 
zieht sie mit ihrem Liebsten zusammen und schert sich 
nicht um die Moral.

„Justine und ihre Töchter“ ist ein Buch, in dem Frauen die 
Erschütterungen und Veränderungen ihrer Zeit erleben, 
sich anpassen, sich verändern, Chancen ergreifen, Trauer 
und Verluste ertragen und das Leben feiern. 

Es erzählt uns von fünf Frauen in einer Zeit, die uns fremd 
erscheint, jedoch in ihren Umbrüchen und Krisen auch 
den heutigen Lesern und Leserinnen viel zu sagen hat.

i
144 Seiten, Lippe-Verlag Detmold 2022 
ISBN 978-3-89918-513-3
Buch 12,90€
E-Book 4,99€

Infos zum Buch:
www.prinzengarten-verlag.de/justine
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Der kurze

Kriminalfall
zum Mitraten
von Joachim H. Peters

Kommissar Fux macht Urlaub
„Endlich Urlaub!“, gähnte Hauptkommissar Markus Fux und 
drehte sich in den weichen Kissen seines Bettes noch einmal 
um. Okay, das hier war nicht Florida oder die Bahamas, aber 
Urlaub im Sauerland hatte ja auch was.

Er war sich sicher, dass seine beiden Jungs bereits mit ihren 
Mountainbikes durch die Wälder rauschten, denn das war 
der einzige Grund, warum sie den zweiwöchigen Aufenthalt 
in der kleinen Ferienwohnung überhaupt akzeptiert hatten. 
Fux war sich sicher, dass sie demnächst alleine losziehen 
würden, denn so langsam kamen sie in das Alter, in dem es 
völlig uncool war, zusammen mit den Eltern in den Urlaub 
zu fahren. „Jaja“, seufzte Fux, „aus Kindern werden Leute.“
Dann schnupperte er, weil ihm plötzlich ein verlockender 
Duft in die Nase stieg. War das etwa gebratener Speck? Ohne 
lange zu überlegen schwang Fux seine Beine aus dem Bett 
und tappte barfuß in die Küche.

Seine Frau stand am Herd und grinste.  „Dachte ich mir doch, 
dass ich dich Schlafmütze so aus dem Bett bekomme.“ Sie 
schnappte sich die Pfanne und trug sie zum Tisch hinüber, 
dabei eine wundervolle Geruchswolke hinter sich herziehend.

„Guten Morgen, mein Schatz“, grinste Fux und gab seiner Frau 
einen Kuss.  „Ich bin gleich da.“ Mit diesen Worten verschwand 
er im Bad.“

Als er sich eine halbe Stunde später satt und zufrieden 
zurücklehnte, sah die Welt noch ein bisschen besser aus. 
„Und was machen wir heute Schönes?“, wollte er von seiner 
Frau wissen, „Wandern?“

„Das ist eine gute Idee, aber vorher möchte Johannes noch 
mit dir sprechen.“ 

Johannes war der Vermieter ihrer Ferienwohnung. Fux kannte 
ihn schon viele Jahre und man hatte auch schon so manches 
Glas zusammen geleert. 

„Was will er denn von mir?“, wollte er neugierig von seiner 
Frau wissen.

Die schüttelte den Kopf. „Keine Ahnung, auf jeden Fall klang 
er besorgt und er hat recht geheimnisvoll getan.“

Fux trank seinen Kaffee aus und stellte die leere Tasse auf 
den Tisch. „Ich helfe dir noch eben beim Abräumen, dann 
gehe ich mal rüber und frage nach, was er von mir will.“

„Das kannst du sofort machen, das Aufräumen übernehme 
ich schon, aber zieh‘ dir vorher am besten noch was an!“, 
lachte Frau Fux, deute auf den Schlafanzug und erhob sich.

***
„Ich bin stinksauer!“ Johannes Schulte hieb mit der rechten 
Faust in seine geöffnete linke Hand. „Haben die Leute denn 
heute gar keinen Respekt mehr vor dem Eigentum anderer?“
Wütend deutet er auf den großen Holzschuppen in dem, 
ordentlich gespalten und sorgfältig aufgestapelt, jede Menge 
an Buchenholzscheiten lagen. Dieses Brennholzlager war 
Johannes Schultes ganzer Stolz. Jede freie Minute holte 
er Holz aus dem eigenen Wald, sägte und spaltete es, um 
es dann hier einzulagern. Das ganze Haus der Schultes, 
einschließlich der Ferienwohnung wurde damit geheizt.  
„Ich bin mir fast sicher, dass hier seit drei Wochen jede Woche 
Holz verschwindet und zwar nicht wenig. Ich vermute, 
der oder die Diebe kommen mit einem Korb und räumen 
anscheinend von jedem Stapel etwas ab. Vielleicht denken 
die, ich merke das nicht.  Aber von wegen.“

„Hast du denn Beweise?“ wollte Fux wissen.
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Schulte schüttelte den Kopf. „Ich bin mir nicht ganz sicher, 
aber ich habe einen Blick dafür.“

Fux stand mit den Händen in den Taschen in dem offenen 
Holzschuppen, der sich hinter dem Haus von Johannes 
Schulte befand. Er hatte drei hölzerne Wände, die Stirnseite 
war komplett offen, was den Vorteil hatte, dass Schulte mit 
Trecker oder Anhänger direkt hineinfahren konnte. Aber 
auch wenn der sich auskannte, für ihn sah jede Reihe und 
jede Lage Holz gleich aus. „Ist ja auch verlockend, wenn man 
einfach so an das Holz herankommt“, erklärte er Schulte.

„Man muss nur meins und deins unterschieden können“, 
brummte der wütend. „Ich lagere mein Holz hier schon seit 
Jahren und nie ist auch nur ein Scheit weggekommen. Bis 
jetzt…“, fügte er zähneknirschend noch hinzu. Dann trat 
ein ratloser Ausdruck auf sein Gesicht. „Was soll ich denn 
nur machen?“

„Wie wäre es mit einer Überwachungskamera?“, schlug Fux 
vor. „Da gibt es schon recht preiswerte Modelle zu kaufen.“

Schulte schüttelte den Kopf. „Dauert mir alles zu lange und 
ist mir auch zu teuer. Hast du keine andere Idee?“

In diesem Moment kam Schultes Nachbar Dieter Möller vor-
bei. „Hallo, ihr zwei! Na, wollt ihr Holz zusammen machen?“

Schulte schüttelte unwirsch den Kopf. „Nein, ich habe die 
Vermutung, ich werde beklaut und habe Markus um Hilfe 
gebeten.“

Dieter Möller hob die Augenbrauen. „Willst du damit sagen, 
dass jemand dein Holz stiehlt?“

Als Johannes Schulte nickte, fragte Möller weiter nach. „Hast 
du denn schon jemand in Verdacht?“

„Natürlich habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht 
und wenn ich ganz ehrlich bin, kommen meiner Meinung 
dafür nur meine drei unmittelbaren Nachbarn in Betracht. 
Sie alle hätten die Möglichkeit, sich fast ungesehen auf das 
Grundstück zu schleichen und mit einem Korb voller Holz 
schnell wieder zu verschwinden.“

Möller kratzte sich am Kinn. „Und was wollt ihr nun dagegen 
unternehmen?“

Johannes Schulte sah Fux fragend an. „Ja, was können wir 
da machen?“

„Ich glaube, ich habe eine Idee“, bekannte der. „Du könntest ein 
Stück Holz in der oberen Reihe mit einem Filzstift markieren 
und dann wieder so zurücklegen, dass man die Markierung 
nicht sieht. Wenn das Stück weg ist, weißt du auf jeden Fall 
sicher, dass du einen ungebetenen Mitheizer hast.“

Schulte sah ihn kurz verblüfft an, dann klopfte er ihm 
anerkennend auf die Schulter. „Immer gut, wenn man mal 
einen Spezialisten fragt.“

Auch Dieter Möller strahlte. „Ja, das ist eine gute Idee. Man 
merkt doch gleich, dass Sie bei der Kripo sind, Herr Fux. Ich 
bin sicher, so kommt ihr dem Dieb auf die Schliche.“  
Dann wandte er sich an Johannes Schulte. „Ich muss los, 
aber Du musst mir unbedingt erzählen, ob ihr damit Erfolg 
gehabt habt!“ Dann verabschiedete er sich und auch Markus 
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„Was sagen Sie, hier wird Holz gestohlen?“ Fassungslos hatte 
er Fux Bericht über die Diebstähle zugehört. „Das ist doch 
wohl eine Sauerei. Meinen Sie, ich sollte mein Holz besser 
einschließen?“

„Das kommt darauf an, ob der Dieb es auch auf Ihr Holz 
abgesehen hat“, meinte Fux und deutete auf den großen 
Haufen an Brennholz, der rund um den Hackklotz lag.  „Herrn 
Schulte hat sein Trick mit dem markierten Holzscheit auf 
jeden Fall nichts gebracht.“

„Ich glaube, da hilft nur ein Vorhängeschloss vor dem 
Schuppen. Ich werde heute Nachmittag gleich mal zum 
Baumarkt fahren und mir eines besorgen. Auf jeden Fall 
Danke für den Hinweis.“

Nachdem Fux sich verabschiedet hatte, machte er sich auf 
den Weg zum letzten der drei Nachbarn. Manfred Wüller 
hockte auf einer Bank im Garten und hatte eine Flasche 
Bier vor sich stehen. Wie seine Stimme verriet, war es nicht 
die erste des Tages.

Als Fux ihm von dem Holzdiebstahl bei Johannes Schulte 
berichtet hatte, schaute Wüller ihn böse an. „Und was wollen 
Sie jetzt hier? Verdächtigen Sie mich etwa?“

Fux hob abwehrend die Hände. „Keineswegs, Herr Wüller, 
ich frage nur mal so rum, kann ja sein, dass sie was gesehen 
oder gehört haben.“

Wüller griff nach der Flasche und leerte sie in einem Zug aus. 
„Ich habe jedenfalls nichts mit dem gestohlenen Holz zu tun 
und Schulte soll eben besser auf seine Sachen aufpassen.“

Fux erklärte ihm, dass Schulte ein Holzstück markiert hatte, 
um den Diebstahl bestätigen zu können. 

„Naja, er war schon immer ein ganz schön gerissener Hund, 
der Johannes. Der hat auch beim Skat schon immer gut 
abgeräumt, aber diesmal hat er eben Pech gehabt!“ Damit 
stand Wüller auf. „Habe die Ehre!“ Auf leicht unsicheren 
Schritten entfernte er sich in Richtung Haustür.

Kommissar Fux ging zum Haus von Johannes Schulte zurück 
und setzte sich auf die Gartenbank. Dort hatte er gerade mal 
drei Minuten nachgedacht, als sein Vermieter auftauchte.

„Und hast du herausgefunden, welcher meiner Nachbarn 
der Holzdieb ist?“

Fux lächelte tiefsinnig und dann erklärte er Johannes Schulte, 
wer frech dreist mit gestohlenem Holz heizte.

Frage: 

Wie heißt der Holzdieb?

Lösung auf Seite 47

Fux verschwand schleunigst in Richtung Ferienwohnung, 
wo seine Frau schon in Wanderschuhen auf ihn wartete.

***
Am nächsten Morgen kam Fux gar nicht dazu in Ruhe zu 
frühstücken, denn um acht Uhr klingelte es bereits an der 
Wohnungstür. „Markus, du glaubst es nicht, aber der Dieb 
war wieder da.“

Fux rieb sich noch den Schlaf aus den Augen, während er 
Johannes in die Küche bat, denn heute war es seine Frau, 
die noch friedlich in den Kissen schlummerte.

„Ist denn das markierte Holzstück weg?“, wollte er von Schulte 
wissen.

Der grinste plötzlich böse. „Nein, das ist noch da, aber trotzdem 
ist wieder Holz verschwunden.“

Fux horchte auf. „Wie kommst du darauf?“

„Als du gestern weg warst, habe ich nicht nur das Holzstück 
markiert und wieder zurückgelegt, sondern auch noch die 
Höhe der Reihe ausgemessen in der es lag.“ Auf seinem 
Gesicht erschien ein triumphierender Gesichtsausdruck. 
„Und sieh da, die Reihe war plötzlich ungefähr 13 cm niedriger. 
Der Dieb muss das Holzstück also wieder hingelegt haben. 
Ich wette, ich bin beobachtet worden, als ich das Stück 
markiert habe.“

„Und was willst du jetzt machen?“, wollte Fux wissen.

Schulte trat von einem Bein auf das andere. „Ich dachte, wo 
du doch bei der Kripo bist, ob du da nicht vielleicht mal mit 
den drei Nachbarn…?“

Fux seufzte. Eigentlich war er hier gar nicht zuständig und 
eigentlich hatte er ja auch Urlaub, aber andererseits war 
Johannes ein guter Freund. In dessen Gesicht konnte er 
gespannte Erwartung erkennen.

„Na gut, ich kann ja mal die Nachbarn ganz unverbindlich 
befragen. Ich habe sie ja schon öfter gesehen und mit 
dem einen oder anderen auch schon mal ein Schwätzchen 
gehalten.  Mal sehen, was die so erzählen.“

Die Erwartung in Schultes Gesicht hatte sich bei dieser Antwort 
in ein zufriedenes und dankbares Lächeln verwandelt.

***
Gleich nach dem Frühstück machte sich Fux daran, die 
Nachbarn zu befragen. Als ersten suchte er Herrn Weiß auf, 
einen rüstigen Rentner, der gerade dabei war sein Auto zu 
waschen. Der war überrascht, als er hörte, dass in ihrem 
kleinen Dorf ein Holzdieb umging. 

„Ich habe weder was gehört, noch gesehen, aber ich bin 
auch immer früh im Bett und schlafe nachts durch.“ Als Fux 
ihm von dem markierten Holzstück erzählte, staunte Weiß 
nicht schlecht.

„Das muss ja ein ganz ausgebuffter Dieb sein“, bedauerte er 
und ebenso, dass er Fux nicht weiterhelfen konnte.

Als nächsten besuchte Fux Herrn Blesing, der gerade auf 
dem Hof stand und Holz hackte. 
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Der Wür� emberger Weinradweg wurde als Quali-
tätsradroute mit vier von fünf Sternen vom Allgemei-

nen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ausgezeichnet. 
Im HeilbronnerLand ist nun eine neue große Schleife 

dazugekommen, die zu reizvollen Tagestouren 
durchs Zentrum des Wür� emberger Weinbaus ein-

lädt. Geschichten und Anekdoten vom Weinbau wer-
den auf einer geführten Wein-Erlebnistour erzählt: 

www.HeilbronnerLand.de/GenussRadler.

Gerade im Urlaub sorgt ein 
Fahrrad für viel Bewegungs-

freiheit. Ein deutliches Plus an 
bequemer Mobilität vor Ort 
gewinnt, wer ein kompaktes 

E-Faltrad mit an Bord hat 
und am Urlaubsziel Ausfl üge 

auf zwei Rädern unterneh-
men kann. Das gilt nicht nur für 
Wohnmobilreisende. Vom Anbie-
ter bike2care etwa gibt es komforta-

ble und bequeme E-Falträder mit und 
ohne Rücktri� bremse: www.bike2care.de.

Foto: djd-k/Tourism
usverband O

stbayern/Florian Trykow
ski

Foto: djd-k/www.wwf.de/Adrian Wachendorf

Foto: djd-k/Halberstadt Inform
a� on/Stefan Herfurth

Flusslandscha� en stehen bei Radurlau-
bern hoch im Kurs. Eine reizvolle Alter-
na� ve zum üblichen „Von-der-Quelle-zur-
Mündung“ bietet der Fünf-Flüsse-Radweg im 
Bayerischen Jura. Die rund 300 Kilometer lange, 
steigungsarme Rundtour lässt sich bequem in fünf 
Etappen befahren: www.fuenf-fl uesse-radweg.info.

Luchsspuren folgen oder Gipfel stürmen, sich als 
Imker probieren oder Nachtlager im Wald bauen: 
Die Feriencamps des WWF Deutschland ermög-
lichen Kindern und Jugendlichen unvergessliche 
Abenteuer und zeigen ihnen, wie sie die Schätze 
der Natur schützen können. Zwischen April und 
Oktober 2023 werden insgesamt 47 Erlebniscamps 
in Deutschland und Europa angeboten. Informa� o-
nen gibt es unter www.wwf.de/feriencamps.

Natur       erlebenNatur       erleben    

Idyllisch eingebe� et in dich-
ten Wäldern liegt Halberstadt 
am Nordrand des Harzes. 
In den Klusbergen können 
Wanderer spektakuläre 
Sandsteinforma� onen ent-
decken. Ein Höhepunkt sind 
die Höhlenwohnungen in 
Halberstadts Ortsteil Langen-
stein, die junge Landarbeiter 
einst in den weichen Sand-
stein bauten. Unter www.
halberstadt.de sind Infos und 
Ausfl ugsziele zu fi nden.

Foto : djd-k/Verlag Peter Jentschura/Ge�y Images/Westend61

Klimawandel, Artenrückgang und Verschmutzung der Meere: Der 
Bestsellerautor und Gesundheitsexperte Dr. h. c. Peter Jentschura 

aus Münster plädiert in seinem neuen Buch „Die kleine Fibel der 
Naturkunde“ für ein komple� es Umdenken. Er stellt seinen 

Lesern die Grundregeln der Naturkunde vor und führt damit 
vor Augen, wie einzigar� g unser Planet ist. Eine Leseprobe 
gibt es unter verlag-jentschura.de.

Foto: djd-k/Ammerland Touris� k/Augus� ehn
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Voller Vorfreude blickt Petra Bunte auf den 
Monat März, denn dann erscheint ihr dritter 
Roman mit dem Titel:
 „Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit“. 

Petra Bunte bezeichnet sich selber als „Ur-Lipperin“, denn sie 
wuchs im Kalletal auf und wohnt mittlerweile gemeinsam 
mit ihrem Mann seit über 20 Jahren in Blomberg. Bereits im 
Alter von dreizehn Jahren begann sie damit, die Geschichten 
in ihrem Kopf auf Papier festzuhalten. „Aus heutiger Sicht 
kann ich behaupten, dass ich 25 Jahre üben musste, bis mein 
Debutroman „Weil jede Minute zählt“ 2020 veröffentlicht 
wurde“, erinnert sie sich schmunzelnd zurück. 

Besonders stolz ist die Autorin auf ihre eigene Entwicklung. Als 
kleines, rothaariges Mädchen, das ihre Nase liebend gerne in 
Bücher steckte und daher als Außenseiterin galt, drückte sie 
die Schulbank. Wenn sie heute die Chance bekommen würde, 
der kleinen Petra einen Rat mit auf den Weg zu geben, dann 
würde sie sie ermutigen: „Glaub an dich selbst! Eines Tages 
werden alle entdecken, was in dir steckt.“ Als Jugendliche 
jobbte Petra Bunte bereits im Buchhandel und begann 
daraufhin ihre Ausbildung zur Buchhändlerin. Seit 2010 ist sie 
stellvertretende Filialleiterin einer Buchhandlung in Hameln. 

Für sie waren die Romane schon immer am reizvollsten. Sie 
begeistert das Thema Liebe, dennoch ist ihr auch wichtig, 
das Thema Liebe mit ernsten Themen zu vereinen – etwas, 
das die Menschen miteinander verbindet. In ihrem letzten 
Roman wählte sie das Thema Zivilcourage, in ihrem neuesten 
Roman „Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit“ greift 
sie das Thema Obdachlosigkeit auf. Damit trifft sie genau 
den Kern der Zeit. Tom, der durch ein tragisches Ereignis 
alles verloren hat, trifft auf Rieke, die auf den ersten Blick 
alles zu haben scheint, was sie braucht. Zwei Menschen, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten und die unter anderen 
Umständen wahrscheinlich niemals ein Wort miteinander 
gewechselt hätten. Doch das Schicksal bringt die beiden 
schlussendlich zusammen und Rieke ist plötzlich auf die Hilfe 
von Tom angewiesen. Das Aufeinandertreffen der beiden 
Hauptcharaktere bringt so einige Fragen mit sich und wühlt 
eine Menge Gefühle in den beiden auf. 

„Es gibt viele Gründe, warum jemand auf der Straße 
landet. Aber es gibt keinen einzigen Grund, ihn nicht 

wie einen Menschen zu behandeln.“ 
(Netzfund ohne Verfasser) 

Dieses Zitat spiegelt laut Petra Bunte die Aussage ihres 
Romans sehr gut wider. 

Die einzelnen Romane bauen nicht aufeinander auf. „Vielleicht 
taucht eine Figur aus dem ersten Roman jetzt noch einmal auf 
und einige Leser werden sich freuen, aber die Geschichten 
sind alle eigenständig und können daher von allen gelesen 
werden“, berichtet Petra Bunte. Inspiration für ihren dritten 
Roman war eine Begegnung mit einem Bettler auf dem Weg 
zu ihrer Arbeit. Genau diese Begegnung greift sie auch in 
ihrem Roman auf, als sie schreibt: „Bereits von weitem sah 
ich, dass in der Unterführung zur Fußgängerzone wieder 
der Bettler herumlungerte, der vor etwa zwei Wochen zum 
ersten Mal hier aufgetaucht war“. Dieses Ereignis regte 
sie zum Nachdenken an. „Es hat nichts mit der konkreten 
Geschichte des Romans zu tun, war aber unter anderem 
ausschlaggebend für die Ursprungsidee“, betont die Autorin. 
Kurz darauf stürzte sie sich in die Recherche und begann 
diese Idee zu verschriftlichen. 

Bei ihren Recherchen ist die Autorin auf ein Zitat von 
Bertolt Brecht aus der „Dreigroschenoper“ gestoßen, das 
lautet: „Denn die einen sind im Dunkeln, und die andern 
sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln 
sieht man nicht.“ Schnell war klar, dass auf jeden Fall die 
gegensätzlichen Elemente Licht und Dunkelheit im Titel des 

„Die Grenze 
zwischen 
Licht und 
Dunkelheit“
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neuen Romans aufgegriffen werden sollen. Die Idee hinter 
dem Titel beschreibt Petra Bunte so: „Es ist ein schmaler 
Grat und man kann selbst sehr schnell auf der anderen 
Seite landen. Gleichzeitig ist es schwer, den Weg von dort 
wieder zurückzufinden.“

Optimistisch blickt die Buchhändlerin und Autorin in die 
Zukunft, denn sie plant einen vierten Roman zu verfassen. 
Eine konkrete Idee dafür gibt es aber noch nicht, denn sie 
steckt noch in der Planung für die Veröffentlichung des 
dritten Romans. Das nimmt einiges an Zeit in Anspruch, denn 
Petra Bunte nimmt die Dinge gerne selber in die Hand und 
kümmert sich beispielsweise eigenständig um die Pflege 
der Instagram- und Facebook-Kanäle. 

Neben der Arbeit in der Buchhandlung bleibt also gar nicht 
mehr so viel Zeit zum Schreiben. „Die Zeit muss ich mir schon 
gezielt suchen und nehmen“, berichtet die Autorin. Ihr Mann 
verlässt deutlich früher als sie das Haus und so nutzt sie vor 
allem die frühen Morgenstunden, sowie die freien Tage zum 
Schreiben. Wenn doch noch etwas mehr Zeit übrig sein sollte, 
verbringt sie diese gerne mit ihrer Familie und Freunden. 

Selbstverständlich sind auch Lesungen zu dem neuen Roman 
„Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit“ geplant. 
Am 22.3. ist eine Benefiz-Premierenlesung in der Buch-
handlung Thalia in Hameln geplant und am 6.4. kommt die 
Autorin nach Lippe, um im Kurgastzentrum in Horn-Bad 
Meinberg vorzulesen. 
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Die Fahrt der Technischen 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
(TH OWL) Richtung Zukunft  
dauert auch in diesem Jahr an. 

Gerade erst hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) 
NRW im Beisein von NRW-Kultur- und Wissenschaftsminis-
terin Ina Brandes den Grundstein für zwei neue Laborge-
bäude der TH OWL auf dem Innovation Campus in Lemgo 
gelegt. Ein Laborgebäude entsteht an der Liebigstraße. 
Hier werden künftig die Studierenden der Fachbereiche 
Elektrotechnik und Technische Informatik sowie Maschi-
nenbau und Mechatronik modernste Lern- und For-
schungsmöglichkeiten haben. Um Mensch-/Maschine-Sys-
teme in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI) und 
Automation testen zu können, bedarf es dieser Räumlich-
keiten außerhalb der jetzigen Seminar- und Laborräume.

Das andere Laborgebäude entsteht an der Ecke Campus-
allee / Bunsenstraße vis à vis dem neuen Wahrzeichen 
des Innovation Campus Lemgo: dem InnovationSPIN, 
der schon teilweise bezogen wird. Das künftige Labor-
gebäude wird dem Fachbereich Life Science Technolo-
gies ermöglichen, die Analyse-Prozesse der Fleisch- und 
Fleischersatztechnologie sowie des Bereichs Back- und 
Süßwaren zu verbessern. 

Dieses neue Labor wird noch ergänzt durch die Future 
Food Factory OWL, die neben dem InnovationSPIN an der 
Campusallee entstanden ist und am 4. Mai eingeweiht 
wird. Die in Europa einzigartige Forschungsfabrik soll es 
den Lebensmitteltechnikerinnen und -technikern ge-
meinsam mit verbundenen Unternehmen ermöglichen, 
neue Produktionsprozesse in der Nahrungsmittelproduk-
tion zu testen und zu analysieren.

Neues „Flaggschiff“ des Innovation Campus Lemgo ist 
allerdings der InnovationSPIN. Hier arbeiten künftig TH 
OWL, Kreis Lippe und Kreishandwerkerschaft Paderborn-
Lippe auf drei Etagen eng vernetzt mit- und nebeneinan-
der. Das bewusst auf möglichst viel Transparenz setzende 
Konzept soll so ganz neue, institutionsübergreifende 
Innovationen ermöglichen. Hierfür sorgen auch zahl-
reiche Begegnungs- und Diskussionsräume im Gebäude, 
das im April offiziell eingeweiht wird. Die Architektur des 
Gebäudes spiegelt die gewollte Offenheit wider:  
Auf trennende Wände wurde bewusst so weit wie mög-
lich verzichtet.

© a|sh sander.hofrichter architekten GmbH

Campusse entwickeln sich weiter 
Richtung Zukunft
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Ein weiterer Neubau am Innovation Campus Lemgo wird 
im August eingeweiht. Dann nämlich ist die Campus-
Kita bezugsfertig. Sie wird den Mitarbeitenden auf dem 
Campus, aber auch Studierenden die Organisation von 
Beruf oder Studium und Familie erleichtern. Da die von 
der Stiftung Eben-Ezer betriebene Kita Kinder von allen 
Innovation Campus Mitgliedern sowie Anwohnerinnen 
und Anwohnern aus der Nachbarschaft aufnehmen 
wird, entsteht so auch ein neuer Kommunikationsraum 
zwischen der TH OWL und seiner Nachbarschaft. Dieser 
Raum wird noch erweitert durch die neuen Freiflächen, 
auf denen Sportmöglichkeiten, aber auch viel Raum zum 
Entspannen angeboten wird.

Neben den Neubauten auf dem Innovation Campus sor-
gen auch die Projekte der TH OWL in Lemgo weiter für Fu-
rore. Das MONOCAB, ein eingleisiges, kreiselgesteuertes 
und autonomes Kabinensystem wird nach seiner „Jung-
fernfahrt“ als Demonstrator auf der stillgelegten Strecke 
der Extertal-Bahn ein Prunkstück während der diesjähri-
gen Hannover Messe sein. Auf dem Gemeinschaftsstand 
von „It’s OWL“ wird die Kabine auf Schienen stehen und 
den Messebesucherinnen und -besuchern präsentiert. 
Das MONOCAB soll einmal stillgelegte Bahnstrecken im 
ländlichen Raum reaktivieren helfen, kann aber auch im 
Bedarfs-Nachtverkehr in Metropolen eingesetzt werden. 
Die besondere Bauart der Doppelkabinen ermöglicht 
sogar den Betrieb im Gegenverkehr. Der besondere Clou: 
Mithilfe einer App können Passagiere künftig eine Kabine 
zum nächstgelegenen Bahnhof bestellen.

Weiter entwickeln werden sich auch die neuen Studien-
standorte Herford und Minden. In Herford profitieren die 
Studierenden des neuen Studiengangs 

„Digital Management Solutions“ von der grundsätzlich an 
der TH OWL groß geschriebenen engen Anbindung an die 
Industrie. Im Bildungszentrum Herford geht es aber nicht 
nur inhaltlich um modernstes digitales Unternehmens-
Management, auch die Studienform – an einem Tag in 
Präsenz, ansonsten Online – kommt Menschen zugute, die 
neben ihrem Beruf noch im Bereich Management studie-
ren wollen. Und am RailCampus OWL in Minden forscht 
und lehrt die TH OWL im Verbund mit anderen Hochschu-
len und Universitäten der Region zu den schienengebun-
denen Beförderungssystemen von morgen. Der Verbund-
Studiengang „Digitale Bahnsysteme“ ist erfolgreich zum 
Wintersemester gestartet und der RailCampus OWL selbst 
wird in diesem Jahr mit einem Symposium zur „Mobili-
tät im ländlichen Raum“ und mit regelmäßig geplanten 
„Schienengesprächen“ auch in der Öffentlichkeit auf sich 
aufmerksam machen.

Am Kreativ Campus Detmold wird im Sommer das 
KreativInstitut.OWL an der Bielefelder Straße fertiggestellt. 
Hier werden die Medienproduzentinnen und -produzen-
ten der TH OWL gemeinsam mit der Musikhochschule 
Detmold und der Universität Paderborn sowie der Krea-
tivwirtschaft neue Geschäftsideen wissenschaftlich und 
praktisch auf Herz und Nieren prüfen. 
Das Institut ist auch als Kommunikationsraum zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft gedacht. 

Viel vor haben auch die Bauingenieurinnen und -inge-
nieure auf dem Campus. Sie werden in diesem Jahr mit 
einem großen Projekt starten: dem Zentrum für digitales 
und nachhaltiges Bauen NRW. Im Zentrum dieses Projek-
tes steht dabei der 3D-Druck von Gebäuden. Mit seiner 
Hilfe lässt sich nämlich Baumaterial und vor allem Zement 
sparen, bei dessen Herstellung besonders viel CO2 frei-
gesetzt wird.
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In dem geplanten Zentrum für nachhaltiges und digitales 
Bauen werden aber nicht nur Studierende das Bauen der 
Zukunft lernen, auch mittelständische Bauunternehmen 
lernen, wie mithilfe digitaler 3D-Drucker Gebäude schnel-
ler und nachhaltiger gebaut werden können.

Stark in der Öffentlichkeit wird in diesem Jahr der Sustai-
nable Campus in Höxter vertreten sein. Verschiedene Pro-
jekte der Fachbereiche werden sich nämlich ganzjährig 
während der Landesgartenschau in Höxter präsentieren, 
die im April eröffnet wird. Während der Landesgarten-
schau wird auch der Botanische Garten für die Öffentlich-
keit geöffnet. Das „Freiluft-Labor“ verfügt über zahlrei-
che interessante Pflanzen, die während der geplanten 
Führungen auch erläutert werden.

Eine besondere und wichtige Station auf dem Weg der 
Landwirtschaft in die Zukunft ist der Studiengang 

Schlüsseldienst Mühlenbeck Paderborn GmbH • Riemekestraße 32 • 33102 Paderborn • Telefon: 05251 - 8783015

E-Mail: info@muehlenbeck-paderborn.de • www.muehlenbeck-paderborn.de

„Precision Farming“, der ebenfalls in Höxter angeboten 
wird. Die Digitalisierung der Landwirtschaft schreitet 
etwas zeitversetzt zur übrigen Wirtschaft mit riesigen 
Schritten voran. Nachhaltigkeit, ressourcenschonende 
Produktion und Effektivität werden hier in Einklang ge-
bracht. Der Studiengang präsentierte sich erst unlängst 
gemeinsam mit dem Regionale-Projekt „Mobile Smart-
Farm OWL auf der Grünen Woche in Berlin und stieß dort 
bei Landwirtinnen und Landwirten sowie Verbraucherin-
nen und Verbrauchern auf großes Interesse.
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Standardimpfungen können nämlich 
nicht nur vor Erkrankungen schützen, 
sondern stärken allgemein die Abwehr-
kräfte. Das gilt auch für eine Impfung 
gegen Gürtelrose. Mehr als 95 Prozent 
der über 60-Jährigen tragen den Erre-
ger nach einer Windpocken-Erkrankung 
im Körper. Bei einem geschwächten 
Immunsystem kann er als Gürtelrose 
wieder ausbrechen und neben dem 
typischen Hautausschlag bleibende 
Nervenschmerzen auslösen. Die STIKO 
empfiehlt eine Gürtelrose-Impfung 
Personen über 60 Jahren und allen über 
50 mit Grunderkrankungen. Infos unter 
www.impfen.de/guertelrose.

Der bewegungsarme Lebensstil im 
Winter hat die Verschlackung des Körpers 
begünstigt. Leber und Galle müssen jetzt 
viel Nachholarbeit leisten. Tibetische 
Kräuterformeln können hier unterstützen. 
Morgens Padma GaLaTib mit Bitterstoffen 
für den Gallenfluss und Zink für den Fett- 
sowie den Säure-Basen-Stoffwechsel. 
Am Abend die polyphenolreiche 3-Früch-
te-Formel Padma HepaTib mit Cholin 
für eine normale Leberfunktion. Mehr 
Detox-Tipps gibt es unter www.padma.de.

Mit einem besserem Verständnis für die 
Arbeit des Immunsystems ließen sich 
Autoimmunkrankheiten effektiver behan-
deln. Zu diesen gehört beispielsweise die 
rheumatoide Arthritis, bei der sich die 
Abwehr gegen die eigenen Gelenke rich-
tet. Herauszufinden, warum das passiert 
und wie es sich beheben ließe, ist eine der 
Aufgaben der Immunologieforschung des 
Gesundheitsunternehmens Sanofi – mehr 
dazu im Podcast unter www.sanofi.de. Auf 
dem Sanofi BioCampus in Frankfurt arbei-
ten dafür die Forschung sowie Entwick-
lung und Produktion neuer Medikamente 
eng vernetzt zusammen.

Schmerzhaftes Brennen in der Speiseröhre? 
Betroffene wünschen sich schnelle und lang 
anhaltende Hilfe. Als Auslöser werden häufig 
fettreiche Speisen, Süßigkeiten und Alkohol 
genannt. Hier ist schnelle und verträgliche 
Abhilfe gefragt. Bewährt haben sich sogenannte 
moderne Schichtgitterantazida wie der Wirk-
stoff Magaldrat – etwa in Riopan Magentablet-
ten oder Magengel. Sie können rasch und lang 
anhaltend Magensäure binden und dabei die 
Verdauungsfunktion erhalten: www.riopan.de.

Unter Bluthochdruck- und Herzinsuffizi-
enz-Patienten gibt es immer wieder Be-
troffene, die mit Medikamenten nicht 
mehr ausreichend eingestellt werden 
können. Für sie steht eine neuartige 
Behandlungsmethode, genannt "BAT", 
zur Verfügung (Barorezeptorenaktivie-
rungstherapie). Dabei wird ein Gerät, 
das einem Herzschrittmacher ähnelt, im 
Bereich unter dem Schlüsselbein unter 
die Haut implantiert. Betroffene können 
sich auf Youtube unter bit.ly/herzthe-
rapie informieren und die Ärztin oder 
den Arzt auf die Therapieform „BAT“ 
ansprechen.

Zu einem intakten Abwehrsystem kann jeder 
durch Bewegung, ausreichend Schlaf und 
gesunde Ernährung beitragen. Doch im Alltag 
lässt sich das oft schwer umsetzen. Und wenn 
wichtige Mikronährstoffe an anderen Stationen 
im Körper benötigt werden, stehen dem Ab-
wehrsystem oft nicht genügend zur Verfügung. 
Dann können die dunatura-Tagespacks Immun 
Complete mit einer Kombination von Vitami-
nen, Mineralstoffen und Spurenelementen 
effektiv unterstützen: www.dunatura.de.
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Foto: djd-k/DR. KADE

Foto: djd-k/GlaxoSmithKline/Getty Images

Foto: djd-k/Sanofi/Gett
y Im

ages/Dean M
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Ein fiktives historisches 
Interview mit 

Stephan 
Ludwig
Jacobi 
Herr Jacobi, Sie haben damals für den lippischen Hof 
gearbeitet. Was genau haben Sie dort gemacht?

Das stimmt. Ich war dort als Berater für diverse dringliche und 
schwierige Aufgaben tätig. Die Erschließung der Heilquelle 
von Bad Meinberg und die Regulierungsmaßnahmen an den 
Flüssen Bega und Werre 1770 gehörten beispielsweise zu 
meinen Aufgaben. Die Erschließung der Brunnenanlage in 
Bad Meinberg legte den Grundstein für den Bäderbetrieb 
der Stadt. Der lippische Fürst Simon August verlieh mir sogar 
den Titel „Fürstlich Lippischer Landeshauptmann“.

Sie sind 1776 aufgrund Ihrer Erkenntnisse der künstlichen 
Befruchtung von Fischen bekannt geworden – die erste 
künstliche Befruchtung von Wirbeltieren überhaupt. 
Wie kam es dazu?

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts führte ich erstmals 
die künstliche Befruchtung von Fischen durch. Dazu entnahm 
ich laichreifen Fischen Eier und Samen, befruchtete die Eier 
künstlich und brachte diese zur Entwicklung. 
In den „Lippischen Intelligenzblättern“ veröffentlichte ich 
dann meine gewonnenen Erkenntnisse in dem Artikel „Von 
der künstlichen Erzeugung der Forellen und Lachse“. Dadurch 
verbreiteten sich meine Ansätze. 

Wie fand die künstliche Befruchtung genau statt?

Zunächst konstruierte ich eine einfache Holzkiste mit Deckel, 
in dem es zwei Öffnungen gab. Durch die eine Öffnung 
konnte Wasser in die Kiste hineinfließen und durch die andere 
konnte das Wasser wieder ablaufen.
Die Öffnungen verschloss ich mit Drahtgitter, sodass Eier und 
Fische vor Räubern geschützt waren. Die Brutkiste befüllte 
ich erst mit feinem Kies und anschließend mit groben Kies, 
wodurch viele kleine Hohlräume entstanden. 
Die Laichfische fing ich in den Bächen oder ich ließ einen 
Forellenteich abfischen. Anschließend trennte ich die Fische 
nach ihrem Geschlecht.
Dann streift man mit der Hand über den Bauch des Fisches, 
um Eier und Samen der Fische zu erhalten. In einem separaten 
Gefäß brachte ich Eier und Samen zusammen, sodass die 
Eier durch die Samen befruchtet wurden. 

Und dann kommt die Brutkiste zum Einsatz?

Richtig, dann habe ich die Eier auf das Kiesbett gestreut. 
Dabei muss man beachten, dass nicht zu viele Eier über-
einander liegen. 

Was passiert sonst?

Ansonsten tritt nach wenigen Tagen eine Art Fäulnisprozess 
ein. Ich sah eine leichte Schimmelbildung an den betroffenen 
Eiern. Darum habe ich großen Wert darauf gelegt, dass 
kein Schmutz an den Eiern haftet und diesen durch leichte 
Bewegungen gelöst. 

Was konnten Sie noch beobachten?

Ich beobachtete nach etwa drei Wochen das Augenpunkt-
stadium und zwei Wochen später das Ausschlüpfen der Brut. 
Drei Wochen nach dem Schlupf erfolgte die Umstellung auf 
feste Nahrung. 
Dann setzte ich die fressfähige Brut in größere Behälter 
oder in den Teich. 
Das war der einfachste Schritt, denn dann kann man den 
Fischen beim Wachsen zusehen. 
Ich bemerkte, dass ich neben Forellen auch Lachse künstlich 
befruchten konnte. 
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Zur Ehrung...
...an ihn trägt die Realschule der Gemeinde Kalletal 
den Namen  „Stephan-Ludwig-Jacobi-Realschule“.
In Hohenhausen, an der Bundesstraße 238, steht 
das Stephan-Ludwig-Jacobi-Denkmal von 1896. 
Das Wald- und Forstmuseum in Kalletal-Heidel-
beck zeigt eine Dauerausstellung über Jacobi und 
die künstliche Fischzucht.

Wie lange haben Sie Versuche durchgeführt, bis die 
künstliche Befruchtung schlussendlich geklappt hat?

Ich habe insgesamt 16 Jahre geforscht, bis endlich eine 
erfolgreiche Erbrütung von Forellen und Lachsen stattfinden 
konnte. 

Warum wurde die künstliche Befruchtung von Fischen 
nach Veröffentlichung Ihrer Erkenntnissen nicht so 
viel verwendet? 

Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, dass viele Gewässer 
einen großen Fischreichtum aufwiesen und die künstliche 
Befruchtung von Fischen schlichtweg nicht notwendig war. 
Aber in Schaumburg-Lippe wurde meine Theorie sogar in 
die Praxis umgesetzt. 

War schon immer klar, dass Ihre Stärken vor allem im 
Bereich der Naturwissenschaften liegen? 

Schon früh erkannte meine Mutter meine Begabung und 
ließ mich vom örtlichen Pastor unterrichten. In der Folgezeit 
besuchte ich die Gymnasien Lemgo und Detmold, wo ich 
früh Interesse für Mathematik, Physik und besonders 
Mechanik entwickelte. 
1734 besuchte ich die Universität Marburg und studierte 
Mathematik und Naturwissenschaften. Ich hatte also schon 
immer ein großes Interesse für diesen Bereich. 
Mit der Fischzucht habe ich mich auch während meiner 
Schulzeit bereits befasst. 

Warum sind Sie anschließend zurück nach Lippe 
gekommen?

1738 kehrte ich auf das Gut meiner Eltern zurück, das ich 
nach dem Tod meiner Mutter 1741 übernahm.

Gab es Interessen abseits der Fischzucht?

Ich widmete mich auch im landwirtschaftlichen Bereich 
bedeutenden technischen Neuerungen, indem ich 
bestehende Maschinen weiterentwickelte oder neue erfand. 
Beispielsweise konstruierte ich eine ganztägig arbeitende 
Graupenmühle und verbesserte die Stärkefabrikation aus 
Kartoffeln. Des Weiteren beschäftigte ich mich mit der 
Herstellung von Likören, Schnaps und Obstwein. Für viele 
meiner anderen Ideen fehlte mir allerdings das nötige Geld. 

i
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Restlos e.V. - Essen mit gutem Gewissen
Restlos e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 2019 
dazu beiträgt, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Wir 
engagieren uns für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln 
und einem bewussten Konsum ebendieser und regen zu 
einem verantwortungsvolleren Umgang mit wichtigen 
Ressourcen an, sowohl in unseren Retterläden, als auch mit 
unserer Bildungsarbeit.

Ziel ist es, das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln 
zu stärken und wichtige Anreize für eine gesunde und 
klimafreundliche Ernährung und Lebensweise zu geben. 
Wir vermitteln praktische Kenntnisse, die in der Umsetzung 
im Alltag einfach möglich sind. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen sollen durch die Workshops erkennen, 
welchen Beitrag sie selbst leisten können, um diesen letzten 
Endes nachhaltig umzusetzen. 

Wir wollen langfristig das Ziel erreichen, dass sich mehr 
Menschen zu einem aktiven und solidarischen Handeln 
motiviert fühlen und stets ihren eigenen Konsum reflektieren. 
Im Sinne des pädagogischen Beitrags ist es zudem wichtig, 
Jugendliche über die Schulgrenzen hinaus zu vernetzen.

Im November 2022 haben wir unseren Türen in der Mittel-
straße 19 in der Lemgoer Innenstadt  geöffnet und freuen 
uns seitdem über jeden Besuch. Besucher und Besucherinnen 
haben hier die Möglichkeit, Obst und Gemüse sowie weitere 
Produkte, wie Getränke und Snacks zu retten. Das Ganze mit 
einem guten Gewissen und zu einem vergünstigten Preis.
„Restlos - Essen mit gutem Gewissen“

Restlos e.V.
Mittelstr. 19
Innenstadt Lemgo

Tel.: 0176/23815569
info@restlos-ev.de
www.restlos-ev.de
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Tel.: 0176/23815569
info@restlos-ev.de
www.restlos-ev.de

Lösung von Seite 36: 

Es war kein anderer als Dieter Möller, er 
war der einzige der von dem markierten 
Holzstück wusste und es, nachdem er sich 
mal wieder bedient hatte, zurücklegte. 
Aber er hatte nicht wissen könne, 
dass Schulte auch die Höhe der Reihe 
nachgemessen hatte.
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Ein Tipp von Lutz Weitkamp 
Hundeschule Kalletal
Am Sportplatz 17, 32689 Kalletal - Lüdenhausen

Rückruf mit der Hundepfeife
Neben dem verbalen Rückruf beim Hund, kann zusätzlich 
die Hundepfeife eingesetzt werden. Um die Pfeife erfolgreich 
antrainieren zu können, muss der verbale Rückruf 100%ig 
klappen!

Konditionieren der Pfeife: 
Am 1. Tag benötigt man eine größere Anzahl an tollen 
Leckerchen (Fleischwurst, Käsewürfel oder ähnliches) und 
die Hundepfeife. Nun wird sich vor den Hund gestellt und 
die Pfeife wird in den Mund genommen. Dann pfeift man 
kurz und dabei bekommt der Hund das tolle Leckerchen 
in den Fang. Dieses wird mehrmals schnell hintereinander 
wiederholt. 

Pfiff – Lecker, Pfiff – Lecker usw... Nach dem 5. oder 6. Pfiff wird 
kurz pausiert. Dann erfolgt eine Wiederholung der Übung. 
Diese kann 4 – 5 Mal am ersten Tag durchgeführt werden. 

Am 2. Tag werden dann der verbale Rückruf und die Pfeife 
zusammengebracht.
Tipp: In der Hundeerziehung setzt man immer das Neue, 
welches der Hund lernen soll, vor dem was der Hund bereits 
kennt. In diesem Fall heißt es: Es wird gepfiffen (neu) und 
sofort im Anschluss kommt das verbale Rückrufkommando. 
Pfiff – Rückrufkommando, Pfiff – Rückrufkommando usw. 
Der Hund wird, wenn er das verbale Rückrufkommando 
beherrscht, zu Ihnen kommen. Dann wird mit dem tollen 
Leckerchen belohnt. Nach 5 – 6 Wiederholungen wird pausiert.
Der Hund lernt, dass der Pfiff gleichzusetzen ist mit dem 
verbalen Rückrufkommando. 
Am besten übt man den Pfiff – verbales Rückrufkommando, 
3 mal am Tag mit ca. 5 – 6 Wiederholungen. 

Am 3. Tag beginnt man mit 2 - 3 Übungen von Tag 2. Danach 
wird gepfiffen und das verbale Kommando weggelassen. 
Kommt Ihr Hund nun auf Pfiff zu Ihnen, hat er die Pfeife als 
Kommando akzeptiert. 

Klappt es noch nicht richtig, wiederholen Sie die Übung mit 
dem Pfiff und dem verbalen Rückrufkommando noch ein 
paar Mal. Danach versucht man es erneut nur mit dem Pfiff. 
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Foto: djd-k/Pink Lady

Wer auf die Alkoholbremse tri� , fi ndet 
mit dem San Limello eine köstliche al-

koholfreie Variante zum beliebten italie-
nischen Limoncello. Der Drink wurde von 

dem Berliner Apotheken-Label „Dr. Jaglas“ 
in der Familienapotheke entwickelt und 
eignet sich perfekt als Basis für Longdrinks 
ohne Prozente: www.dr-jaglas.de.

Schon eine pfl anzliche Mahlzeit pro Tag kann als 
persönlicher Start in das Veggie-Zeitalter die-
nen. Mit einem Augenzwinkern rückt etwa der 
Veganosaurus bei iglo die Freude am Essen in den 
Mi� elpunkt und weist auf die Klimarelevanz der 
Ernährung hin. Ob vegane Fischstäbchen, pfl anzen-
basierte Dino-Nuggets oder veganes Hühner-
frikassee - niemand muss auf seine Lieblingsgerich-
te verzichten – so wird Veggie zum Genuss.

             Fotos: djd-k/iglo/Alexander Babic/ Annamaria Zinnau

Fotos: djd-k/Basica

Fotos: djd-k/Dr. Jaglas

Die heimlichen Stars einer gesunden Bowl 
sind Pink Lady Äpfel, die mit ihrem sa� igen 
Fruch� leisch und ihrer roten Farbe jedem Ge-
richt eine besondere Note verleihen. Die ausgewo-
gene Mischung aus Süße und Säure und die Vielfalt 
an Aromen machen die Apfelsorte, die nach strengen 
Qualitäts- und Nachhal� gkeitskriterien in Frankreich, 
Spanien und Italien angebaut wird, zu einer spannenden 
Zutat für viele Rezepte: www.apfel-pinklady.com.

Es ist o�  schwer, sich im Dschungel 
der unterschiedlichen Ernährungs-
empfehlungen zurechtzufi nden. 
Einfacher geht es mit einem voll-
wer� gen Speiseplan, der auf einen 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haus-
halt abzielt. Zahlreiche leckere Re-
zep� deen, die auch im Alltag leicht 
umzusetzen sind, fi nden sich unter 
www.p-jentschura.com. Unterstützt 
von „Basenfoods“ und kombiniert 
mit frischem Obst, Gemüse, Kernen, 
Kräutern und Pfl anzenmilch können 
so gesunde Gerichte zubereitet 
werden.

Mit einer basischen Fas-
tenkur kann man den Kör-
per in Schwung bringen 
Damit die biochemischen 
Vorgänge in unserem 
Körper auch beim Fasten 
geregelt ablaufen können 
und Energie mobilisiert 
wird, muss der Säure-Ba-
sen-Haushalt im Gleich-
gewicht sein. Basische 
Mineralstoff e wie Basica 
Pur oder Basica Compact 
aus der Apotheke liefern 
den „Drive“. Infos gibt es 
unter www.basica.com.

Foto: djd-k/Jentschura Interna� onal/EL_L_AYA _im
ages-shu� erstock

das ist

und schmeckt !gesund
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Zur Pollenabwehr regelmäßig den Innenraumfilter des Autos wechseln

Freie Fahrt ohne Triefnase
Rund zwölf Millionen Menschen in Deutschland über 14 
Jahren rechnen sich laut Statista selbst zu den Allergikern. 
Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Viele müssen den Kontakt 
mit Tierhaaren vermeiden, andere reagieren auf bestimmte 
Nahrungsmittel allergisch. Am weitesten verbreitet ist 
allerdings die Überempfindlichkeit gegen Blütenpollen. 
Brennende gerötete Augen und eine Triefnase sind sichtbare 
Symptome, zudem fühlen sich Betroffene oft müde und 
schlapp. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann 
beispielsweise im Straßenverkehr durch Unachtsamkeit 
schnell zu gefährlichen Situationen führen. Helfen können 
Innenraumfilter im Auto, die Pollen und andere Allergene 
wirksam abhalten.

Für frische Luft sorgen

Allerdings setzen sich die Innenraumfilter mit der Zeit von 
selbst zu und verlieren dadurch deutlich an Wirkung. Das 
können Autofahrer im Alltag beobachten: Wenn sich zum 
Beispiel unangenehme Gerüche im Fahrzeug ausbreiten, 
die Klimaanlage nicht richtig läuft oder die Scheiben häufig 
beschlagen, wird es Zeit für einen Stopp in der Fachwerkstatt. 
„Der Filter sollte mindestens einmal jährlich oder alle 15.000 
Kilometer ausgetauscht werden. Ein guter Zeitpunkt ist 
das Frühjahr, wenn die Pollenflugsaison ihren Höhepunkt 
erreicht und eine besonders starke Filtrationsleistung gefragt 
ist“, erklärt Bosch-Expertin Carmina Hohloch. Ein frischer 
Filter verhindert zudem Ablagerungen in der Klimaanlage 
und unterstützt so deren energieeffizienten Betrieb. „Der 
Austausch ist im selben Rhythmus selbstverständlich auch für 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge notwendig“, sagt die Expertin 
weiter. Bei elektrischen Antrieben ist die Klimaanlage ebenfalls 
für die Antriebsbatterien zuständig - diese benötigen sowohl 

im Winter als auch im Sommer eine gute Temperierung, um 
ihre Leistung zu bringen und die Batterie zu schonen.

Schutz auch gegen Viren und Bakterien

Neuere Innenraumfilter können nicht nur Allergene und 
Staub aus dem Auto fernhalten. Mit einer speziellen 
antimikrobiellen Schicht wirkt etwa der „Filter+ pro“ 
ebenso effektiv gegen Viren und Bakterien sowie gegen 
Schimmelwachstum. Die Filtertechnik ist im Austausch auch 
für ältere Fahrzeugmodelle verfügbar, mehr Details gibt 
es in Fachbetrieben vor Ort. Praktisch ist auch die Online-
Werkstattsuche unter www.boschcarservice.de. Hochwertige 
Innenraumfilter mit Aktivkohleschicht verfügen für eine 
effektive Wirkung über einen mehrstufigen Aufbau. Das 
Filtervlies bindet Allergene und Pollen, während eine feine 
Mikrofaserschicht über 98 Prozent aller Feinstaubpartikel 
auffängt. Zusätzlich neutralisiert die Aktivkohleschicht 
schädliche und übelriechende Gase.
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