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Liebe Leserin, lieber Leser,
seien Sie willkommen zur ersten Ausgabe
des LiMa in diesem Jahr. Es ist soweit:
Draußen zeigen sich die ersten Knospen
und grünen Blätter – der Frühling
meldet sich mit Pauken und Trompeten.
Wir haben Lust auf erste Sonnenstrahlen,
Blumen und zwitschernde Vögel.
Herrlich wohltuend ist das Gedicht von
Josef Guggenmos, über das ich vor ein
paar Tagen gestolpert bin.
Dunkel
war alles und Nacht.
In der Erde tief
die Zwiebel schlief,
die braune.
Was für ein Gemunkel,
was für ein Geraune,
dachte die Zwiebel,
plötzlich erwacht.
Was singen die Vögel da droben
und jauchzen und toben?
Von Neugier gepackt,
hat die Zwiebel
einen langen Hals gemacht
und sich geblickt
mit einem
hübschen Tulpengesicht.
Da hat ihr der Frühling
entgegen gelacht.

Genauso wird uns beim Überblicken
dieser Ausgabe klar, mit wieviel schönen
Anregungen wir aus dem Haus gelockt
werden. Oder könnten. Denn leider wird
die Aufbruchstimmung getrübt. Wir alle
müssen uns einbremsen und achtsam
unserem Umfeld und uns selbst gegenüber begegnen. Theater, Museen,
Ausstellungen, Sport-Events – darauf
müssen wir in nächster Zeit verzichten.
Nichts desto trotz ist diese Ausgabe
mit zahlreichen Inspirationen und
Informationen gut gefüllt, die vielleicht
ein wenig zur Ablenkung beitragen.
Ein guter Tipp ist da die „LippeToGo“App – die bringt Vorfreude und macht,
zunächst virtuell, Lust auf Ausflüge
zu den lippischen Veranstaltungen
oder Sehenswürdigkeiten, die
hoffentlich ganz bald (!) wieder
erlebbar sein werden.
Da Lesen glücklicherweise zu den unbedenklichen Beschäftigungen zählt,
wünsche ich Ihnen nun viel Vergnügen
mit dem LiMa und einen tollen Start in
den Frühling – strecken Sie Ihr Gesicht
dem Lenz entgegen.
Herzlichst Ihre
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„LippeToGo“
1.000 Monitore und eine App!

Keine Veranstaltung oder Sehens
würdigkeit im Land des Hermann verpassen: Tages- und Übernachtungsgäste
sowie Lipper können sich jetzt auch
mobil mit der „LippeToGo“-App
informieren. Zusätzlich ermöglicht
Go“
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toren im Kreis Lippe angezeigt
werden. Der Clou, je nach Ort sind die
Veranstaltungen passend sortiert. So
ist schnell erkennbar, welche Veranstaltungen in der Nähe, in der Stadt und in
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der Region stattfinden. Auch in der App
kann ein Standort ausgewählt werden,
um sich durch die ortsnahen Angebote
zu stöbern. Neben den Veranstaltungen
finden die Nutzer hier auch viele wichtige
und interessante Informationen über die
touristischen Anbieter und Sehenswürdigkeiten in Lippe.
„Aktueller geht’s nicht! Mit einer eigenen App werden die Gäste jetzt auch
mobil auf ihrer Reise durch das Land des
Hermann begleitet. Digitalisierung im
Tourismus ist eine Riesenchance, damit

1.000 Monitore und 1 App
die Lippe tourismus &
Marketing GmbH betreut das
von der europäischen union
und vom Land nordrheinWestfalen geförderte projekt
„LippetoGo“. Hier werden
informationen der Gastgeber
und touristinfos tagesaktuell
aufbereitet und direkt auf bis
zu 1.000 Monitore im Zimmer
des Gastes, an Sehenswürdigkeiten und in rathäusern
im Kreis Lippe dargestellt.
Als ergänzung begleitet die
App „LippetoGo“ den Besucher auf seiner reise durch
das Land des Hermann.

Qr-Code
für die App
LippetoGo

Lippe tourismus & Marketing GmbH · Grotenburg 52 · 32760 Detmold · Fon 05231 621160 · hermann@kreis-lippe.de
Dieses Vorhaben wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

macht Lippe einen großen Schritt die
touristischen und kulturellen Inhalte
digital zu vernetzen. Besonders positiv
finde ich, dass dies auch zahlreiche
Institutionen und Gastgeber erkannt
haben und ihre Veranstaltungen einpflegen oder einen Monitor installiert haben“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.
Ausgangsbasis für „LippeToGo“ war es
den Veranstaltungskalender weiterzuentwickeln. Vor Projektbeginn nutzten
diese Plattform 600 Veranstalter. Mittlerweile veröffentlichen mehr als 1.500
Institutionen über 10.000 Termine. Neue
Veranstalter können sich ganz einfach
auf www.veranstaltungen-lippe.de
registrieren und profitieren von dieser
kostenlosen Werbemöglichkeit.
Über die Monitore erreicht „LippeToGo“
Übernachtungsgäste im Hotelzimmer,
Tagesbesucher an den vielbesuchten

Sehenswürdigkeiten, wie beispielweise
dem Hermannsdenkmal oder den
Externsteinen, und die Einwohner in
den Rathäusern. Auf insgesamt rund
1.000 Monitoren werden aktuell und
standortbezogen die kommenden
Veranstaltungen präsentiert – entweder in einem Termindurchlauf oder über
interaktive Touchscreens. „Die Lippe
Marketing und die Tourist-Information
tun viel für uns und für die Region.
Daher unterstützen wir dieses Projekt
gerne. Unsere Gäste erfahren auf einen
Blick alles über die aktuellsten Angebote in unserer Kulturstadt inklusive
den Busabfahrzeiten vor unserer Haustür“, erklärt Timo Witt, Geschäftsführer
des Elisabeth-Hotels in Detmold. So
wird diese App in zwei Sprachen zum
interaktiven Begleiter. Mit einem Klick
erreicht man den richtigen Ansprechpartner und die Navigation leitet zum
gewünschten Ziel. Veranstaltungstermine übergibt die App sogar in den
privaten Terminkalender.

Möglich wurde dieses Vorhaben durch
die Europäische Union und das Land
Nordrhein-Westfalen. „Großer Dank
gilt insbesondere der Bezirksregierung
Detmold, die uns immer tatkräftig darin
unterstützt, Fördermittel für die touris
tische Entwicklung für unsere Region
zu gewinnen“, erklärt Günter Weigel,
Geschäftsführer der Lippe Tourismus
& Marketing GmbH. 980.000 1 sind für
„LippeToGo“ investiert worden. Nach
einer europäischen Ausschreibung haben
zwei Unternehmen den Zuschlag für
die Entwicklung der Software erhalten:
Berg Technologies GmbH mit Sitz am
Starnberger See und Ailleron SA mit der
Hauptverwaltung in Krakau und Zweigniederlassungen in Dallas, Singapur und
Sydney. Diese Unternehmen haben ihr
internationales Know-how eingebracht
und gemeinsam mit den Partnern eine
eigene App entwickelt, die nicht nur Veranstaltungen präsentiert, sondern auch
Inhalte aus gedruckten Reiseführern für
das Land des Hermann enthält. K
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Modell der
Innenkonstruktion des
Denkmals, Ernst von
Bandel, 1875

Baumeister und Künstler:
Ernst von Bandel, Selbstporträt,
Öl auf Leinwand

Ernst von Bandel
Superstar
Vor 220 Jahren, am 17. Mai 1800, wurde
Ernst von Bandel, der Erbauer des
Hermannsdenkmals geboren.
Gab es nur das Hermannsdenkmal oder
war da noch mehr?

Das Hermannsdenkmal steht, weit
sichtbar, auf der 386 Meter hohen
Grotenburg bei Detmold. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel und Symbol für eine
ganze Region, das Land des Hermann.
Die Entstehung des Denkmals ist nicht
von seinem Erbauer Joseph Ernst von
Bandel zu trennen. Am 17. Mai jährt sich
sein Geburtstag zum 220. Mal. Dieser
Geburtstag wird zum Anlass genommen, an den für seine Zeit genialen
Baumeister zu erinnern. Führungen am
Hermannsdenkmal zur Entstehung der
Idee und der technischen Umsetzung,
im Landesmuseum zum Mythos der
6

Varusschlacht, sowie ein Vortrag zum
Leben des Meisters, werden ihn für
einige Stunden an diesem Tag aufer
stehen lassen. Wer war der Macher
dieses Denkmals?
Der in Ansbach, Franken, geborene
Bandel war Bildhauer, Baumeister,
Ingenieur, Zimmermeister, Maler, und
wurde mit 63 Jahren noch Kupferschmied. Er hat deutlich mehr Kunst
geschaffen als das imposante Hermannsdenkmal. Allein 150 bekannte Werke
umfasst Bandels bildhauerisches Erbe.
Bandel war ein Star seiner Zeit!

Spuren seines Schaffens finden sich
von Hamburg bis München. Sein Werk
war unglaublich vielfältig, er fertigte
Skulpturen an, entwarf sakrale Kunst
und Grabmäler. Im Lippischen Landesmuseum steht seine aus Carrara-Marmor
gehauene Thusnelda. Eins seiner Werke,
die Caritas, wurde sogar in New York
ausgestellt, dort jedoch bei einem Brand
total zerstört.
Viele Jahre hat er in Detmold mit seiner
Familie gewohnt. Dort wurde er nicht
unbedingt freundlich aufgenommen,
wurde sogar als „hergelaufener Künst-

Bolzen, Hammer,
Zirkel und Bandels Hut
im Landesmuseum

Ernst von Bandels Werkstatt, nach der Natur aufgenommen von Professor Oesterley in Hannover, 1872

ler“ tituliert. Er ist mit seiner Familie
während der Detmolder Zeit drei Mal
umgezogen und lebte anfangs unter
beengten Verhältnissen.
Dazwischen hat er Reisen nach Italien
unternommen und fertigte dort Statuen
und Büsten. Aber immer wieder hat es
ihn zurückgezogen, auf „seinen Berg“
bei Detmold. Er sammelte Spenden, investierte sein gesamtes Vermögen in den
Bau und ging zwischenzeitlich verbittert
und verarmt zurück nach Hannover.
Aber er gab nie auf, sammelte erneut
Spendengelder und konnte schließlich
die feierliche Einweihung im Jahr 1875
noch erleben – 37 Jahre nach Baubeginn
und ein Jahr vor seinem Tod.
Wie kam das Denkmal auf den Sockel?
Wenn man in einer Zeit lebt, in der es
Maschinen für alle Lebenslagen gibt,
Computer, die Berechnungen unter
stützen und Verkehrswege, die die
Entfernungen schrumpfen lassen, kann
man sich überhaupt nicht mehr vor
stellen, wie es Bandel gelungen ist, das
Denkmal zu erstellen. Welche technischen Möglichkeiten hatte er? Welche
Manpower wurde benötigt. Was kostete
so etwas? Und in der ganzen Zeit stand
seine Familie zu ihm, unterstützte ihn
und hielt bei allen Widrigkeiten zu ihm.
Die Bauarbeiten gestalteten sich von
Anfang an schwierig. Ungelernte Arbeiter mussten ausgebildet werden, es gab
sogar einen Streik für höhere Löhne und
der Hermann-Verein, der die Spenden
für den Denkmalsbau sammeln sollte,
machte ihm das Leben schwer. Und er

legte gleich zu Beginn die Blickrichtung
des Denkmals fest. Von einem anderen
gewaltigen Plan, einen Treppenaufstieg
zum Denkmal vom Heidental aus, ver
abschiedete er sich. „Denn als ich in
Detmold ankam und merkte, wie provinziell es hier zugeht, da nahm ich Abstand
von meinem Plan!“, vermerkte Bandel.
Die Statue sollte ursprünglich parallel
zum Sockelbau von einem Lemgoer
Kupferschmied gefertigt werden. Obwohl es Vorlagen gab, war die Ausführung aber so schlecht, dass Bandel ihm
den Auftrag entzog und selber 20 Jahre
später das Handwerk des Kupferschmiedes autodidaktisch erlernte.
Er hat auch Schicksalsschläge hinnehmen
müssen. Sein Sohn Fritz verstarb schon im
Alter von 19 Jahren in Amerika an gelbem
Fieber. Und Sohn Heinrich, wie sein Vater
Bildhauer, starb in London ebenfalls in

jungen Jahren und hinterließ Frau und
Kind. Während Heinrich schwer krank
darnieder lag, reiste Bandel nach London
und vollendete die dortigen Arbeiten
seines Sohnes.
Er hat mehr hinterlassen als nur einen
Kupferkoloss auf den Höhen des Teuto
burger Waldes. Das Denkmal symbo
lisiert mehr als nur politische Geschichte. Es ist ein Lebenswerk, um das sich
viele Geschichten ranken. Sogar für
Menschen aus Lippe gibt es viel Neues
zu erfahren vom „Alten vom Berge“
bei den Führungen am Denkmal und
im Museum, oder im Vortrag zu Bandels spannender Lebensgeschichte. Ein
besonderes Angebot für Kinder gibt
es am Sonntag, dem 17. Mai, auch: Der
bekannte Cartoonist André Sedlaczek
liest „Hermann der Cherusker – Götter
und Germanen“ im Lippisches Landesmuseum Detmold. K

Termine am Sonntag, 17. Mai 2020
12.00 Uhr	André Sedlaczek liest „Hermann der Cherusker –
Götter und Germanen“, Lippisches Landesmuseum Detmold
12.00 Uhr Baumeisterführung, Hermannsdenkmal
13.00 Uhr	Führung „Grenzerfahrungen: Römer & Germanen“,
Lippisches Landesmuseum Detmold
14.00 Uhr Führung, Hermannsdenkmal
14.00 Uhr	André Sedlaczek liest „Hermann der Cherusker –
Götter und Germanen“, Lippisches Landesmuseum Detmold
15.00 Uhr	Bebilderter Vortrag von Carl-Heinz Helwig „Ernst von Bandel –
nur das Hermannsdenkmal, oder war da noch mehr?“,
Lippisches Landesmuseum Detmold
16.30 Uhr	Führung „Mythos Varusschlacht“,
Lippisches Landesmuseum Detmold
Im Lippischen Landesmuseum Detmold sind Eintritt und Führungen kostenlos!
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Toter Hase (Entwurf), 2018/2019 |
nach dem Gemälde Christus bei
Maria und Martha, 1569 |
von Joachim Beuckelaer |
Ton, Öl, Firnis | ca. 55 x 25 x 15 cm

Heilige und Hasen.
Rosemarie Sprute –
Bernhard Sprute.
Echo der Renaissance.
Sobald das Museum wieder geöffnet ist
und dann bis zum 2. August 2020

„Drei Heilige“ von Rosemarie Sprute
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Sie sind den Alten Meistern der Renaissance auf der Spur, lassen sich von ihnen
inspirieren und kreieren daraus etwas
aufregend Neues. Die Rede ist von den
Künstlern Rosemarie Sprute und Bernhard Sprute. In Kooperation mit dem
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake
und der Lippischen Kulturagentur des
Landesverbandes Lippe haben sie die
Sonderausstellung „Heilige und Hasen“
auf die Beine gestellt. Das Museum ist
derzeit bis zum 19. April aufgrund der
Corona-Problematik geschlossen.
Sobald es wieder öffnet, kann man die
Ausstellung bis zum 2. August 2020
bestaunen.
Die Sonderausstellung liest sich wie ein
Echo auf die Renaissance. Seit vielen
Jahren beschäftigen sich Rosemarie und
Bernhard Sprute mit dieser faszinierenden Epoche. Für die bevorstehende
Sonderausstellung haben sie sich ganz
konkret mit herausragenden Werken
auseinandergesetzt, die im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zu
sehen sind. Darunter unter anderem
die Gärten von Hans Vredeman de Vries
oder auch das Stillleben von Joachim
Beuckelaer.
„Heilige und Hasen“ – der Name ist bei
dieser Sonderausstellung Programm.
Denn die in Bad Oeynhausen lebende
Künstlerin Rosemarie Sprute lässt heilige
Frauen, Sibyllen, Sultane und venezianische Dogen in einer faszinierenden
Atmosphäre erscheinen. Die Reihe der
weiblichen Heiligenfiguren entstand in
der Auseinandersetzung mit Gemälden
des spanischen Malers Francisco de Zurbarán. Die ausgestellten großformatigen
Arbeiten zeigen Frauen mit unterschiedlichen legendenhaften Lebens
geschichten wie beispielsweise Casilda
von Toledo, Rufina von Sevilla oder Isabel
von Portugal. Rosemarie Sprute spannt
den Bogen von gestern zu heute und öffnet somit den Blick auch für gegenwärtige Problemfelder: Märtyrerinnen des
sogenannten Islamischen Staates, Rolle
der Frau in der katholischen Kirche sowie
die Ursachen und Folgen von religiös
motiviertem Handeln.
„Mein Malprozess ist paradox und von
Widersprüchen geprägt“, so beschreibt
Rosemarie Sprute selbst ihre Arbeitsweise. Bei ihr geht es um das Auf- und wieder
Abtragen von Farbe, Konstruieren und
Dekonstruieren von Figuren, Auflösen

Sprute Madonna der Vögel (nach Giovanni Bellini Madonna der Wiesen), 2009 |
Öl, Dispersion, Beize, Lack auf Karton | 100 x 70 cm

von einzelnen Bildbereichen und Schaffen einer fragmentarischen, diffusen,
quasi unlogischen Oberfläche.
Ganz anders arbeitet hingegen Bernhard
Sprute. Er trägt die Farbe sehr dick auf
die Leinwand auf und versucht auf diese
Art, das Wilde und Ursprüngliche der
Natur einzufangen. Tiere liegen dem
gebürtigen Detmolder dabei besonders
am Herzen – sowohl tot als auch lebendig. In Anlehnung an die niederländische

Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts
präsentiert er in der Sonderausstellung
unter anderem einen plastisch gestalteten Hasen.
Auch in dem Gemälde „Kreis der toten
Tiere“ hat Bernhard Sprute den symbolträchtigen Hasen festgehalten. Seite an
Seite mit Vögeln und Bienen hat er ihn im
Kreis arrangiert, sich leicht berührend,
im Tode vereint, mi den Farben Rot und
Grün spielend. K

Die Ausstellung ist, sobald das Museum wieder öffnet, bis zum 2. August jeweils
dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr im Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake zu bestaunen.
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Lippes Natur,
immer ein Erlebnis.
Unsere NaTourErlebnisführungen geben interessante Einblicke
für die ganze Familie
BienenErlebnispfad - BaumErlebnispfad - Übernachtung in der Wildbeobachtungsstation Rollende Waldschule - Kitzrettung mit der Drohne - Apfelernte - Apfelbäume veredeln Brennerseminar - Naturfotografie - Pilze bestimmen und sammeln - Wald im Klimawandel vogelkundliche Wanderungen - Naturschutzgebiet Begatal - Lippisches Weideschwein Erlebnis Elektromobilität - Erneuerbare Energien u.v.m.
Details und Buchung über www.natourenergie.de
Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH freut sich auf Ihren Besuch.

Dieses Projekt wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Mit der Schatzkarte
unterwegs
Sehenswertes, Wandertipps und Radrouten
auf einen Blick

Was kann ich unternehmen? Wo kann
ich übernachten und shoppen? Welche
Radrouten und Wanderwege kann
ich entdecken? Welche Sehenswürdigkeiten sollte ich mir auf keinen Fall
entgehen lassen? – Die Schatzkarte
von Lügde und Schieder-Schwalenberg
beantwortet alle diese Fragen und ist
somit der optimale Begleiter für einen
Ausflug im lippischen Südosten. Dabei
erklärt sich die Bezeichnung „Schatzkarte“ ganz von selbst, denn die Fülle
und Einzigartigkeit der vielen Angebote
zeigen, dass es im lippischen Südosten
viele Schätze zu entdecken gibt.

Ausflugstipps dargestellt. Angefangen
bei Gastronomiebetrieben bis hin zu den
Sehenswürdigkeiten der Region wie der
Papiermühle Plöger in Schieder und
dem Emmerauenpark in Lügde.
Ab sofort ist die Schatzkarte in den
Tourist-Informationen in Lügde und
Schieder-Schwalenberg erhältlich.
Dabei ist die Karte keineswegs nur für
Urlauber gedacht. Auch heimische
Wander- und Radfahrfreunde dürfen
sich gerne kostenfrei eine Karte abholen
und zukünftig bei ihren Ausflügen im
Gepäck haben.

Nachdem die erste Auflage vergriffen
war, wurde nun eine neue Auflage der
beliebten Karte gedruckt. Die großformatige Schatzkarte kann durch ihr
gefaltetes handliches Format bequem
in die Jacken- oder Handtasche gesteckt
werden. Auf der einen Seite enthält sie
eine große Übersichtskarte von Lügde
und Schieder-Schwalenberg samt den
umliegenden Ortsteilen und Wäldern.
Auf der anderen Seiten sind zahlreiche

Erstellt wurde die Schatzkarte im Rahmen
der Tourismuskooperation „blühend,
brennend & bunt“ der Städte Lügde und
Schieder-Schwalenberg. Die zuständigen
Tourismusmitarbeiterinnen Stephanie
Pieren (Schieder-Schwalenberg), Carolin Nasse (Lügde) und Larissa Gräbner
(Lügde) freuen sich über die erfolgreiche
Neuauflage. Aktuell planen die Kolleginnen die ersten Projekte für das Jahr
2020 und schon jetzt steht fest, dass

die „Schatzkarte“ bei zahlreichen
Marketingaktivitäten wie Messe- und
Veranstaltungsbesuchen dabei sein wird.
Und so sollen auch Gäste des NRW-Tags
in Köln oder des Deutschen Wandertags
am Edersee für einen Besuch in Südost
lippe begeistert werden. K
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Unser Online-Angebot für Sie:

*sobald wieder geöffnet

*

Anzeige

Das detaillierte Eventprogramm mit allen Infos
zu den Veranstaltungen
finden Sie unter
www.schiedersee.de

Die ersten Sonnenstrahlen haben im
März bereits den SchiederSee erreicht
und sorgten für wohlige Frühlingsgefühle bei den zahlreichen Besuchern. Um an
den nächsten warmen Tagen mit vollem
Angebot bereitzustehen, freuen sich die
fleißigen Hände des Teams vom SchiederSee über die derzeitig milde Luft. Diese
hat die Arbeiten zum Saisonstart kräftig angekurbelt und so wird aktuell an
vielen Ecken und Kanten geschraubt und
geschrubbt. Dem Saisonstart, nach der

Corona-Krise, steht nichts im Wege.
Ab dann sind die Attraktionen am
Südufer des SchiederSees wieder
täglich geöffnet.
„Saisonkarten für den Familienpark
Funtastico gibt’s online zum Sonderpreis“ so Benjamin Krentz, der Kopf
des kreativen Teams am SchiederSee.
„Wir wollen allen Stammgästen und

Einheimischen ein kleines Dankeschön-Geschenk präsentieren und
gewähren in den ersten Tagen auf
die Saisontickets 10 Prozent Rabatt“.
Wie bereits im vergangenen Jahr
können die Tickets ab sofort auch
online unter www.schiedersee.de
erworben werden.
Überregional bekannt ist das bunte
Veranstaltungsgeschehen am Südufer
des Sees. Es ist den Blomberger Event
profis von der Firma In finity erneut
gelungen ein hochkarätiges Programm
auf die Beine zu stellen. „Jeden Monat
ein Highlight“ so das ambitionierte
Motto. Dabei rausgekommen ist ein
Saisonkalender der vom bunten Lichtspektakel „BubbleBeats“, über das Jahreshighlight „SchiederSee in Flammen“
bis zum Stelldichein der Mallorca Stars
noch reichlich mehr zu bieten hat. K

Foto: amm Lemgo

Saisonstart
am SchiederSee
rückt näher

13

L³Musik
an der
Hochschule für Musik
Detmold
Neue Weiterbildungsmöglichkeiten
für Profis und Musikinteressierte

Das Thema Weiterbildung ist im Bereich der beruflichen Bildung schon seit
Langem sehr präsent. Die wachsenden
Anforderungen, der rasante Wandel – all
das hat zur Folge, dass ein herkömmlicher Berufsabschluss heutzutage kaum
mehr für ein ganzes Berufsleben ausreicht. So steigen die Anforderungen
in handwerklichen Berufen ebenso an
wie in der Verwaltung, von Technik oder
Wirtschaft ganz zu schweigen. Auch in
den künstlerischen und pädagogischen
Berufsfeldern der Musik spielt Weiterbildung eine Rolle, zumal diese häufig
sogenannte Patchwork-Tätigkeiten
erfordern. Beispielsweise fragt mancher
Orchestermusiker nach pädagogischen
Kompetenzen, um sein Instrument in
Kindergärten und Grundschulen zu
präsentieren. Für Musikpädagoginnen
und -pädagogen erschließen sich immer
neue Bedarfsfelder, etwa das Musizieren
mit Menschen mit Behinderung oder die
Gestaltung von Konzerten für Kinder.
14

Freiberuflich Tätige benötigen aktuelles
Know-How in Sachen Versicherung und
Werbung, um sich und ihre Musik optimal
vermarkten zu können. Und schließlich
können künstlerische Entwicklungen am
Instrument sinnvoll mit Weiterbildungsangeboten begleitet werden, man denke
zum Beispiel an die historisch informierte
Aufführungspraxis. Doch woher nimmt
man das nötige Rüstzeug, um sich auf
solcherlei Veränderungen anzupassen?
Seit Oktober letzten Jahres hat an der
Hochschule für Musik Detmold ein neues
Institut für künstlerische und päda
gogische Weiterbildung seine Arbeit
aufgenommen. Es trägt den Titel
„Zentrum für Lebenslanges Lernen in
der Musik“, kurz L³Musik. Die Gründungs
idee stammt von Hochschulrektor Prof.
Dr. Thomas Grosse. Dieser hatte von
Beginn seines Amtseintritts an den
Gedanken, das Thema „Lebenslanges
Lernen“ auch für Musikberufe weiter

zuverfolgen. Passend zur Wiedereröffnung der historischen Villa in der Gartenstraße 20 in Detmold konnte L³Musik
mit ebendieser Idee erfolgreich an den
Start gehen: Hier haben professionelle
Musikerinnen und Musikpädagogen
die Möglichkeit, sich weiter zu bilden
ebenso wie alle Erwachsenen, die
zusätzliche musikalische Kompetenzen
für ihr Berufsfeld erwerben möchten.
Last but not least können sich hier ältere
Menschen, die ein Instrument spielen,
musikalisch betätigen. So haben im
vergangenen Wintersemester Musik
interessierte gemeinsam mit Studierenden zum Thema Jazz geforscht, profes
sionelle Musikerinnen und Musiker
haben erfahren, wie man mit Schliffs
und Tricks eine optimale Präsenz auf
einer Website oder den Social MediaKanälen erzielt und ältere musikalische
Laien begegneten in kammermusikalischen Projekten Studierenden der
Hochschule.

© Fotomedia

© Martin Brockhoff

Viele unterschätzen
den korrekten und
gesunden Umgang mit
ihrer Stimme: Christian
Kleinert schafft in
Seminaren Abhilfe

Singen macht Sinn, auch
für Erzieher/-innen von
Kita-Einrichtungen

„Die Idee des Instituts basiert auf der
Idee, dass Lernen als lebenslanger
Prozess die berufliche Praxis stets begleiten muss“, sind sich die Mitglieder des
neu gewählten Vorstands des Instituts
L³Musik einig. Dieser Vision nähern sich
die Verantwortlichen nun mit weiteren
Angeboten. Dazu gibt es aktuell ein
neues Halbjahresprogramm, in dem
L³Musik mit weiteren Veranstaltungen
zum Thema „Lebenslanges Lernen in
der Musik“ aufwartet, von welchen
hier exemplarisch drei erwähnt werden
sollen.
Erzieherinnen und Erzieher erfahren,
wie sie sinnvoll mit ihrer Stimme umgehen können. „Unsere Stimme, die klingt
so!“ lautet die Überschrift des Seminars,
das an sechs Montagen vom 23. März bis
4. Mai in Detmolds Musik-Kita stattfindet. Dozentin Paula Rohde ist selbst
studierte Sängerin und lehrt seit 2017
„Singen und Stimmbildung“ für die
Jekits-Stiftung. „Ja uns’re Stimme, die
ist ein Instrument, das man noch immer
zu wenig schätzt und kennt.“ Die Passage aus dem Kinderlied trifft den Nagel
auf den Kopf. Sie zielt auf die Erkenntnis
ab, dass das körpereigene und im Grunde genommen allzeit bereite Klangwerkzeug der menschlichen Stimme
zwangsläufig im pädagogischen Alltag
genutzt wird. Mit ein wenig Basiswissen
und ein paar Tricks kann daraus schnell
ein freudvoller Gebrauch werden. Körper-, Atem- und Stimmübungen sind das
Erfolgsrezept, mit dem Paula Rohde
das neu Erlernte anhand von Kinder
liedern mit Kursteilnehmenden erproben möchte. Ziel ist, einen vertrauens

L³Musik bietet Impulse für neue Ideen, z.B. für Musiklehrer/-innen

vollen Umgang mit der eigenen Stimme
zu erlangen und das Singen als lustvolles Element in die tägliche Arbeit zu
integrieren.
A propos Stimme: Ermüdungserscheinungen wie Heiserkeit nach stunden
langem Reden vor der Schulklasse sind
ein allseits zu beobachtendes Phänomen
bei Lehrerinnen und Lehrern. Zum behutsamen Umgang mit der Stimme lädt
der Schauspieler, Regisseur und Sprecherzieher Christian Kleinert am 9. Mai ein.
So viel sei schon versichert: Hinter jedem
gesunden Sprechen steht ein technischer
Ansatz. Übungen in den Bereichen
Atmung, Stimme und Sprechausdruck
sollen helfen, Überlastungen zu vermei-

den und die Stimme als authentischen
und kraftvollen Ausdruck der eignen
Person einzusetzen.
Wachsendes Interesse erhält auch das
Berufsfeld Musiktherapie. Grund ist ein
zunehmender Unterstützungs- und Förderbedarf bei Kindern und Jugendlichen
und eine wachsende Herausforderung
für Pädagoginnen und Pädagogen im
Umgang mit heterogenen Entwicklungsvoraussetzungen bei diesen. Im Seminar
am 22. Mai wird der studierte Musik
therapeut und -psychologe Dr. Andreas
Heye für Interessierte sein Grundverständnis zu musiktherapeutischen
Arbeitsfeldern darlegen und an Praxisbeispielen aufzeigen. K

Weitere Informationen zum Angebot sowie zur Kursanmeldung können
Interessierte der Website unter www.hfm-detmold.de/L3Musik entnehmen.
Ansprechpartner für Fragen sind Gabriele Depner und Stefan Simon von
der Geschäftsstelle des Instituts. Neben zahlreichen kostenfreien Angeboten
wird bei kostenpflichtigen ein Entgelt im Vorfeld zu Beginn des Kurses erhoben.
Alle Teilnehmenden erhalten im Anschluss eine Bescheinigung.
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Theater
gibt dem Leben
Würze
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© A.T.Schaefer / Landestheater Detmold

Jubiläums-Endspurt
am Landestheater Detmold

© Landestheater Detmold

Am 23. Mai 2020 lädt das Landestheater
Detmold ab 19.30 Uhr zum gemeinsamen
Jubiläum-Feiern zum Dîner Blanc – das
Theater-Picknick: Für Showprogramm,
Tische und Bänke ist gesorgt, Essen und
gute Gesellschaft sind mitzubringen.
Im Rahmen des Schlossfestivals
(4. bis 7. Juni 2020) findet die Urauf
führung von „Pauline“ statt. Das
Familienmusical wurde eigens zum
200. Todestag von Fürstin Pauline von
Andreas Jören (Musik) und Johannes
Jordan (Texte) geschaffen.

Termine:
Dîner Blanc – das Theater-Picknick
23. Mai 2020
Schlossfestival
4. bis 7. Juni 2020

Schauspieldirektor Jan Steinbach wirft
mit „Yvonne, Prinzessin von Burgund“
von Witold Gombrowicz im Großen Haus
einen hochkomischen und tieftraurigen
Blick auf den Menschen und seinen
Umgang mit denjenigen, die nicht in die
gewohnte gesellschaftliche Ordnung
hineinzupassen scheinen. Im GrabbeHaus dreht sich Daniel Glattauers
Komödie „Die Wunderübung“ um die
Frage, wie eine glückliche Beziehung
gelingt. Als letzte Opernpremiere der
Saison steht Mozarts „Don Giovanni“
auf dem Jubiläums-Programm.

Auch konzertant ist für jede*n etwas
dabei: vom Chorkonzert, das sich Messkompositionen von der Renaissance
bis in die Gegenwart widmet, über das
Junge Konzert „Harry Potter – wie geht
Filmmusik?“ und zwei ganz verschiedenen Kammerkonzerten bis hin zum
Sinfoniekonzert mit Uraufführung. K

Weitere Infos und Termine unter
www.landestheater-detmold.de

Premiere
Yvonne, Prinzessin von Burgund
25. April 2020

Premiere
Don Giovanni
15. Mai 2020

Premiere
Die Wunderübung
30. April 2020

Premiere
Pauline
5. Juni 2020

Sinfoniekonzert
9. Juni 2020
Kammerkonzerte
7. Juni 2020
Junges Konzert
26. Mai 2020
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Ihr VW-Partner in Blomberg.
z.B. den neuen VW Golf 8 und den VW e-up!
 jetzt bei uns entdecken!

Ihr Wunschauto ist unser Anliegen. Deshalb erleben Sie in unseren Verkaufsräumen eine
große Auswahl an Modellen. Jedes Fahrzeug möchte von Ihnen betrachtet werden. Lassen
Sie sich inspirieren und nehmen Sie Platz. Selbstverständlich gerne mit Probefahrt, die
wir Ihnen in jedem verfügbaren Fahrzeug arrangieren. Sie bekommen beste Beratung von
unserem qualifizierten Team, die Sie beim Kauf Ihres Autos genauso sorgfältig betreuen
wie bei der Finanzierung und beim Leasing. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hermann Hache GmbH & Co. KG
www.autohaus-hache.de
Auf den Kreuzen 12 – 14 I 32825 Blomberg I Tel.: +49 5235 96100

Möglichkeit zur eigenen
Unternehmensdarstellung im Schaufenster

Ein großzügiges
Bedienstuhlangebot

Friseurunternehmer
Marino Tion bringt
das Stuhlmietkonzept
nach Lippe

Professionelle
Betriebsstätte
Waschzone mit Relaxplätzen

Modernes Ambiente

Anzeige

Rent a chair
Friseurmeister Marino Tion bringt
das Modell der Stuhlmiete nach Lippe

Für junge Friseurmeister/innen ist die
Stuhlmiete als Salon im Salon eine
moderne Form der Selbstständigkeit.
Dieses Konzept ermöglicht den Start
zum Unternehmer mit relativ geringen
Eigenkapital.
Angesprochen werden auch Altmeister
die sich verändern wollen, und ebenfalls
dieser Idee als Haupt/Vollmieter anschließen wollen, um eine professionelle
Betriebsstätte in Anspruch zu nehmen.
Als Neuheit bietet sich zusätzlich
die tages- oder abschnittweise Anmietung im Salon, ideal also für mobile
Friseure, Spezialisten, Freelancer, Wieder
einsteiger, Mutterschaft, Jobsharing
oder Zweitbeschäftigung, die ihre
Einsatzkapazität durch eigenes Zeit
management gestalten möchten.
Angemietet wird nämlich anteilig der
gesamte Salon des Vermieters, vergleichbar dem Modell einer ärztlichen
Gemeinschaftspraxis oder Rechtsanwalts-

sozietät. So kann er/sie die bestehende
Infrastruktur von den Räumlichkeiten
über den Wasser- und Stromverbrauch bis
hin, je nach individueller Vereinbarung,
zu Werkzeugen, Produkten und anderen
Materialien nutzen. Die Arbeitszeiten,
Services und Preise können variieren, da
mit dem Prinzip Stuhlmiete voneinander
unabhängige Unternehmen in ein und
demselben Salon zusammenkommen.
Per Definition gilt ein Stuhlmieter jedoch
als selbständig und trägt die Verantwortung für seine komplette finanzielle
Absicherung allein. Dazu gehört, dass
der Stuhlmieter/in seine eigene Kasse
verwaltet und eigene Buchführung führt,
die nicht an den übergeordneten Salon
geknüpft ist.
Ein Abwerben von Kunden im Salon gilt
als „No-Go“ und unterliegt dem Fairplay.
Aber Synergieeffekte aus einer gemeinsamen Werbung und Weiterbildung,
gerade bei unterschiedlichen Services,

können optimal genutzt werden und
damit Kosten durchaus gespart werden.
Der Erfolg des Prinzips Stuhlmiete steht
und fällt mit der professionellen Umsetzung, der klaren Regelung und dem
Engagement sämtlicher Akteure für ein
gemeinsames Ziel.
Der Detmolder Friseurmeister Marino
Tion ist überzeugt: Sauber geplant,
können alle Seiten von der Stuhlmiete
nur profitieren. Wichtigste Voraussetzung für das Miteinander sei die unternehmerische Fairness. K

Nähere Informationen bei:
Friseurmeister Marino Tion
Behringstraße 1
32756 Detmold
Tel.: 05231 - 307775
info@marinotion.de
Facebook: Frisurenstudio Marino
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Das Land des Hermann:
Immer eine
Reise wert
Die „Reisen & Urlaub“ fand vom
29. Januar bis zum 2. Februar wieder
auf dem Messegelände Hannover statt

Die Lippe Tourismus & Marketing
GmbH (LTM) präsentierte sich gemeinsam mit der Tourist-Information
der Stadt Lügde in Hannover. Rund
500 Aussteller zeigten auf der abf
in Hannover, angesagte Produkte
und Trends für das Freizeitvergnügen. Mehr als 92.000 Besucher
folgten ihrem Ruf und viele von
ihnen machten Station am Stand
der LTM. Die Besucherinnen und
Besucher konnten sich vor Ort
über die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten im Land des Hermann
informieren. Gefragt waren der
Reiseführer, der Wander- und
Radplaner und das Gastgeberverzeichnis. „Vor allem am Wochen20

ende waren die fünf Messehallen
sehr gut besucht“, zeigt sich Günter
Weigel, Geschäftsführer LTM GmbH,
mit einer zufriedenen Resonanz. „Die
Mitarbeiterinnen vor Ort haben viele
gute Gespräche mit sehr interessierten Besuchern geführt. Wir haben
die Chance genutzt, die vielfältigen
Wander-, Aktiv- und Gesundheitsangebote unserer Region einem breiten
Publikum zu präsentieren.“ Mit seinen
Qualitätswanderwegen, wie den
Hermannshöhen und dem Hansaweg,
sowie Radfahrrouten, wie der Fürstenroute Lippe und weiteren attraktiven
Wander- und Radangeboten hat sich
das Land des Hermann ganz bewusst
an die Outdoor-Begeisterten auf der

Messe gewandt. Die abf in Hannover
war nach der Touristik-Messe in Bad
Salzuflen, der Vakantiebeurs im niederländischen Utrecht und der Internationalen Grünen Woche in Berlin ein
weiterer wichtiger Messeauftritt, um
Tagesgäste ebenso wie Wander- und
Radfahrtouristen auf die Wander- und

Gesundheitsregion Land des Hermann
aufmerksam zu machen.
Seit 1978 ist die abf – Messe für aktive
Freizeit in Hannover angesiedelt. Auf
mittlerweile knapp 73.000 Quadratmetern können sich die Besucherinnen und
Besucher in den Messehallen zu Freizeitthemen informieren. K

Messe
Osnabrück
Am 25. und 26. Februar zog es
wieder viele reiseinteressierte Gäste
zum Flughafen Osnabrück-Münster
Schon in der zehnten Auflage fand
in Osnabrück unter dem Thema „Reisen,
Freizeit und Erholung“ die etablierte
Messe „Reise & Freizeit“ statt. Während
auf der Bühne ein buntes Rahmen
programm aus Reisevorträgen und
Aktionen für Kinder dargeboten wurde,
präsentierten sich auf insgesamt 5.700
Quadratmetern mehr als 100 lokale,
regionale und nationale Tourismusorganisationen. Gut besuchte Messestände
und zahlreiche Beratungsgespräche
konnte auch das Land des Hermann
verzeichnen.
Insbesondere Informationen zu den
Themen Wandern und Radfahren im
Teutoburger Wald wurden vermehrt
gefragt. Von Ihren positiven Erlebnissen

auf dem Hermannsweg berichteten
viele Standbesucher. Dem Hinweis, dass
es im Lipperland doch ziemlich bergig
ist und gerade der Anstieg hoch zum
Hermannsdenkmal nicht ganz einfach,
entgegneten viele der Radtouristen,
dass sie mit Ihrem E-Bike keine Höhen
mehr scheuen.
Im Lippischen Südosten zog die Broschüre der „Deutschen Märchenstraße“
besondere Aufmerksamkeit auf sich.
Die Stadt der Osterräder findet sich dort
mit den Sagen „Die Springwurzel“ und
„Der Köterberg“ wieder. Während in
Schieder-Schwalenberg dem Mythos
des scheinbar aufwärts fließenden Wassers nachgegangen wird. In Detmold
galt die Aufmerksamkeit neben den

klassischen Sehenswürdigkeiten wie,
Freilichtmuseum, Residenzschloss und
Adlerwarte unter anderem der StrateBrauerei, die mit ihren unterschiedlichen Gruppenangeboten, besonders
für mittlere und größere Reisegruppen
interessant ist. Da die meisten eigens
für die Messe angereisten Besucher
aus dem nahen Umfeld, Osnabrücker
Land und Münsterland stammten, war
ihnen das Lipperland als geeignete
Region für einen Tagesausflug bereits
bekannt.
Auf Grund der vielen erfolgsversprechenden Gespräche und positiven
Resonanzen freuen wir uns bereits auf
die erneute Teilnahme an der „Reise &
Freizeit“ 2021! K
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Die neue Familienfreizeitkarte für den
gesamten Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge ist da. Sie bildet den
Abschluss des EFRE-Projektes Kinder
Erlebniswelt Natur und fasst neu geschaffene und bewährte Freizeitangebote im
Naturpark zusammen. Gefaltet und aus
reiß- sowie wasserfestem Material hält
sie einiges aus. Das soll sie auch – denn
gleich 30 Ausflugtipps werden auf der

Rückseite detailliert mit Fotos und Texten
vorgestellt. Alle kleinen Piktogramme in
der Karte aber zusammengezählt, wird
sogar auf über 50 Ziele verwiesen. Es sind
Erlebniswanderungen, Wassersportmöglichkeiten, Wildgehege, Freilichtbühnen
und vielerlei weitere Möglichkeiten
für Draußenerlebnisse mit der Familie.
Spielt das Wetter einmal nicht so mit,
so dient die von der Illustratorin Lena
Maria Wandzioch aus Detmold liebevoll
gestaltete Karte auch als Wimmelbild. Die
im ausgebreiteten Zustand DIN A2 große
Karte ist ebenso auf Niederländisch
verfügbar. Es gibt sie kostenlos in den

Tourist-Informationen, im WALK sowie
dem Infozentrum an den Externsteinen.
Lustige Wegbegleiter entlang
der „Oh!“-Wege
Im Rahmen der „Entdeckertour: Vom
Hermann zur Velmerstot“ wurden insgesamt acht familienfreundliche „Oh!“Wanderwege gekennzeichnet. Noch
mehr Abwechslung unterwegs bieten
jetzt verschiedene neu installierte Elemente. So ist am Oh!5 zwischen Adlerwarte und Externsteine eine interaktive
Vogelstimmenstation entstanden. Im
Lernmodus lassen sich 12 Vogelstimmen

ZU VerMIeTen AB 2020
Gewerbeflächen in detmold „WeSTPOInT V“
Büroflächen:
flexibel von 65m² bis 830m²
Hallenflächen: ab 550m²
Mieterspezifische Ausstattung nach
Absprache
Vermietung: 05231-616630

SAnder
Immobilien am Wallgraben

kontakt@vincent-sander-immobilien.de
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© Naturpark

von häufigen Vogelarten kennenlernen,
die dann im Spielmodus abgefragt
werden. Im Anschluss lässt es sich auf
einer Hängematte mit Aussicht schön
entspannen. Als weiteren Wegbegleiter
findet sich am Wanderparkplatz Silberbachtal (Wanderweg Oh!7) die kindergroße Wildkatze Teutus, die ein schönes
Fotomotiv gibt. Auf der Knickenhagenroute entlang des Oh!6 beweiden
„Schafe“ die Heidelbeerhänge hinter
den Externsteinen und am Oh!3 weist
ein geschnitzter Adler den richtigen
Weg zur Warte. Alle Besucher, die mit
dem Rad zum Vogelpark Heiligenkirchen fahren, können sich jetzt über
schöne neue Fahrradständer freuen. K

Naturpark-Familienfest am 17. Mai 2020
11.00 bis 17.00 Uhr
Willkommen am Hermannsdenkmal!
Auch in der dritten Auflage des Naturpark-Fests gibt es wieder viele Aktionen
für Klein und Groß. Auf der Bismarckwiese werden ungewöhnliche ästhetische Gebilde
wie Riesen-Klang-Räder, Stiefelflöten, Klanglabyrinthe und Besenräder
die Neugier wecken und zum Musik-Mitmachen anregen. Naturpark-Führer bieten
eine Wanderung für Familien mit größeren Kinder an, während das Netzwerk
Detmolder Familienzentren eine Station „Kleine Waldentdecker“ gestaltet.
Weitere Mitmachangebote bieten der NABU, der Elektro-Fun-Parcours,
die Touristen-Information Detmold und auch die rollende Waldschule.
Der Naturpark wird sein neues Entdeckerspiel vorstellen, bei dem jeder sein
Darstellungstalent testen kann. Entspannung bieten dagegen die Tierfilmvorführungen von Robin Jähne im WALK. Für das leibliche Wohl sorgt
die Schnippelküche der Slow-Food-Bewegung und das Kuchenbüffet des
Fördervereins Weerthschule.
Und wie kommt man da hoch?
Der Naturpark-Bus (Touristik-Linie 792) verkehrt an diesem Tag kostenlos.
Mehr Infos: Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge
Grotenburg 52, 32760 Detmold, www.naturpark-teutoburgerwald.de

Buchen Sie Ihren Urlaub im Steinweg!

Steinweg 15, 32657 Lemgo
05261 2506 2100
www.cts-reisecenter.de

Bei uns finden Sie alle namhaften Veranstalter wie z. B.:

20191023 Anzeige 193x64.indd 1

23.10.2019 11:55:00
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Saalgang im Schloss Detmold | amm Lemgo
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Dynamische
Klangwelten
Wir schnuppern in die Arbeit
einer Holzblasinstrumentenmacherin

Im Zuge unserer schulischen Musik
erziehung haben wir sicherlich alle recht
unterschiedliche Erfahrungen mit der
Blockflöte gemacht.

Doris Kulossa-Delfino

26

Die einen haben sie, nach zähen Unter
richtsstunden gänzlich aus ihren Alltag
verbannt – die anderen können sich ihr
Leben und die Musik ohne das Blasinstru
ment nicht mehr vorstellen. Zu diesen
Menschen gehört Doris Kulossa-Delfino
aus Blomberg, geprüfte Holzblasinstru
mentenmacherin und Musikwissen
schaftlerin. Sie machte ihre Leidenschaft
zum Beruf und fertigt seit 2005 edle
Blockflöten nach historischem Vorbild
in der eigenen Werkstatt.

lang) bis zum Subkontrabass (über
2,70 m lang) boten unterschiedliche
Flötentypen eine Vielzahl an Klang
charakteren. Im Barock schrieben
unter anderem Johann Sebastian Bach
und Antonio Vivaldi hochvirtuose
Konzerte für Altblockflöte und auch
in der Pop- und Rock-Musik kommt
sie immer mal wieder zum Einsatz –
z.B. in Stücken von den Beatles,
Jimi Hendrix und in Led Zeppelins
„Stairway to Heaven“.

Bereits vor ca 45.000 Jahren wurde mit,
aus Tierknochen oder Elfenbein ge
fertigten Flöten musiziert. Im frühen
Mittelalter spielten vor allem Gaukler
und Stadtpfeifer auf dem mittlerweile
hölzernen Instrument.

Individuelle Auftragsarbeiten aus
aller Welt werden in den kleinen,
funktional eingerichteten Räumen
von Frau Kulossa-Delfino angefertigt.
In hundertprozentiger Präzisionsarbeit
entstehen hier, nach zirka dreimona
tiger Bauzeit, dynamische und flexible
Instrumente mit unendlich vielen
Ausdrucksmöglichkeiten für professio
nelle Spielerinnen und Spieler. K

Einen wahren Siegeszug vollzog die
Flöte in der Renaissance – vom Gar
kleinflötlein (nur etwa 16 bis 17 cm

Hier fliegen die Späne: Drechsel
prozess am Flötenkopf.

Die zukünftige Flöte darf ein Bad in heißem
Leinöl genießen – so werden die akustischen
Eigenschaften verbessert und es entsteht ein
natürlicher Schutz vor Feuchtigkeitseinflüssen.

Holzkegel aus verschiedenen
Hölzern (z.B. europäischer Buchs
baum, Grenadill oder Obstgehölze)
warten auf ihren Einsatz.
Den richtigen Klang
bekommt die Blockflöte
durch das sogenannte
„Voicing“.

Der Block gibt der Blockflöte ihren
Namen. Am Flötenkopf verschließt
das aus Zedernholz gefertigte Teil die
Flöte und lässt dabei einen schmalen
Spalt frei – den Windkanal.

Frau Kulossa-Delfino schnitzt das Labium
der Flöte. Das ist die hölzerne „Zunge“,
die den Luftstrom spaltet, der durch den
Windkanal geblasen wird und dann den
Ton erzeugt.
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Neues Ambiente
Bewährter Service in bekannten Räumen
im Lemgoer Schuhhaus Kuhlmann

Wer barfuß geht,
den drücken
keine Schuhe!
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Hier gibt es die
Barfußschuhe der
Marke „leguano“.
Tun Sie Ihren Füßen
etwas Gutes.

Sie sind es
sich wert!

Schuhe aus Merino
wolle von Giesswein
sind 100 % natürlich
und extrem leicht.
Sie sind temperatur
regulierend und
können Geruch
verhindern.

Hereinspaziert! Hell, modern und ein
ladend präsentiert sich das Schuhhaus
Kuhlmann nach der Wiedereröffnung.
14 Tage wurde im Ladenlokal gesägt,
gewerkelt, gestrichen – und das
Ergebnis kann sich mehr als sehen
lassen. Die markanteste Veränderung
ist die neue Über-sichtlichkeit und
Weiträumigkeit. Die modern gestaltete
Inneneinrichtung bietet den Kunden
eine Wohlfühlatmosphäre und lädt so
zum Verweilen ein.

Nicht zuletzt lässt das Produktsortiment
die Damen- und Herrenherzen höher
schlagen. Mit viel Fachwissen und kom
petenter Beratung wählen die erfah
renen Mitarbeiter für jeden Kunden den
passenden Schuh aus. Oder suchen Sie
aktuelle Bekleidung-Trends? Oder raffi
nierte Accessoires? Hier finden Sie es!
Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Das Team vom Schuhhaus Kuhlmann ist
bis in die Schuhspitzen motiviert und
freut sich auf Ihren Besuch. K

Kontakt:
Mittelstraße 7
32657 Lemgo
www.schuh-kuhlmann.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.30 - 18.30 Uhr
Sa		 9.30 - 16.00 Uhr

Parkplätze im Hof
Einfahrt Papenstraße

Mitt el st

Ein Besuch
lohnt sich immer!

Eine große Auswahl
an aktuellen Schuhen,
Taschen, Schals und
Bekleidung runden
das Angebot ab.

Kombinieren Sie vor Ort
die Auswahl an
trendiger, stilvoller Mode
für jedes Alter!

Modische
Accessoires wie
Portemonnaies
komplettieren
das Sortiment.
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Wandern
mi t Mi c h a

Drahthaar Uro ist mit von der Partie,
er trägt auch einen Schuh aufgrund
einer Pfotenverletzung

Backhäuschen am Bavenhausener Dorfplatz,
ein Projekt des Dorfvereins und Eben-Ezer

Geneigte Freunde
des Wanderns!
Der Heimatverein hat diese Automaten am Dorf
platz aufgestellt, man erhält für kleines Geld Saat
gut für bienenfreundliche Blumenmischungen. Toll!

Meine Allzweck Wanderschuhe nach
der Wanderung – und vor dem Bürsten
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Auf originelle Weise machen Vereine und
Gewerbetreibende auf sich aufmerksam

Aus aktuellem Anlass schreibe ich
diese Kolumne um. Anstatt einen
weiteren unserer schönen und
zahlreichen lippischen Wanderwege
zu beschreiben, gebe ich Tipps für
Wander-Neulinge – denn davon wird
es künftig in reisearmen Zeiten wie
diesen vermutlich deutlich mehr
geben.
Meine Erfahrungen mit Wander
zubehör sind natürlich subjektiv,
aber vielleicht kann ich den Einen
oder Anderen vor sogenannten
Anfängerfehlern schützen. Letztend
lich empfehle ich immer einen Besuch
im Fachgeschäft, dort wird man
individuell beraten und unterstützt
obendrein die lokalen Händler.
Beginnen wir mit den Schuhen, denn
wenn die nicht sitzen, macht auch
die schönste Wanderung nach kurzer
Zeit keinen Spass mehr. In unseren
lippischen Gefilden benötigen wir
keine Stiefel für den hochalpinen
Einsatz, ein wetterfester Schuh mit
gutem Sohlenprofil macht aber auch
eine Tour bei feuchter Witterung
zum Vergnügen und schützt vor
Stürzen auf rutschigem Untergrund.
Ob man nun einen Halbschuh oder
Stiefel wählt, hängt von persön
lichen Vorlieben ab, aber auch vom
Körpergewicht und der Kondition.
Ungeübt und mit etwas durchaus
sympathischem Übergewicht ermü
det man eben schneller, die Konzen
tration lässt nach, und die Gefahr des
Umknickens steigt. Ich bevorzuge
halbhohe Schuhe – sogenannte MID
Modelle – sie bieten einen Kompro
miss zwischen Gewicht, Steifigkeit
und Komfort.
Die beste Zeit für die Anprobe ist
nicht unbedingt morgens, da die
Füße im Laufe des Tages etwas an

Auf einer Bank vor der Mühle lässt es sich trefflich
ruhen, der Blick schweift über die lippischen Hügel

schwellen – so wie bei einer Wande
rung. Man sollte immer beide Schuhe
anziehen und mindestens 10 Minu
ten im Geschäft hin- und herlaufen,
vielleicht auch mal die Treppe herauf
und hinunter. Bei hochwertigen
Schuhen kann man im Fachhandel
auch freundlich anfragen, ob even
tuell eine Mitnahme zur Probe
möglich ist … selbstredend läuft man
dann nur im Haus.
Die Schuhe sollte man im Zweifel
eine halbe Nummer größer wählen,
bei längeren Strecken dehnen sich
die Füße ja ein wenig aus; obendrein
findet gegebenenfalls auch ein
zweites Paar dünne Socken zur Ver
meidung von Blasen im Schuh Platz.
Im Übrigen macht es Sinn, nach
ca. 20 Minuten der Wanderung die
Schnürsenkel neu zu binden: durch
die Bewegung und Körperwärme
ist der Sitz irgendwann nicht mehr
perfekt. Mann (und auch Frau)
laufen dann nicht mehr ökonomisch,
Blasenbildung wird durch Reibung
des locker sitzenden Schuhs wahr
scheinlicher.
Wer nicht unbedingt mit dem
neuesten Modell einer bestimm
ten Wanderschuh Reihe glänzen
muss und zusätzlich Abstriche in
der Farbwahl machen kann (auch
ein Männerschuh mit lilafarbenen
Applikationen hat seinen Reiz), dem
bieten sich erhebliche Kostenvorteile.
Auch ist ein hochpreisiger Schuh
nicht immer zwingend besser als ein
No Name oder ausländisches Modell,
hier hilft ein wenig Orientierung in
den einschlägigen Wanderportalen
des Internets. Man sollte aber be
rücksichtigen, dass die Modelle der
namhaften Hersteller fast immer neu
besohlt werden können, so spart man
auf Dauer Geld und Ressourcen.

Die Bavenhauser Wind
mühle, 2014 umfangreich
renoviert und von aussen
mit Holzschindeln versehen

Die Wahl der Strümpfe wird gern
vernachlässigt. Dabei stützt eine
gute Wandersocke den Fuss und das
Gelenk, sorgt damit für verbesserten
Komfort und für ein gutes Klima im
Schuh – welches auch der Vermei
dung von Blasen dient. Wie schon
erwähnt, verringert eine zweite
dünne Socke die Reibung zwischen
Fuß und Schuh, unter Umständen
erspart diese dann den Einsatz von
Tape oder Blasenpflastern. Ich
empfehle gern einen Mix mit
Merinowolle, der hilft auch beim
Hang zur Geruchsbildung …
Die Haltbarkeit und Wetterfestig
keit der Stiefel werden durch eine
gründliche Imprägnierung vor der
ersten Tour deutlich verbessert,
ebenso durch die entsprechenden
Pflege nach jedem Gang. Nach der
Tour lässt man die Schuhe gege
benenfalls gut durchtrocknen und
bürstet mit einer groben Bürste den
Dreck und Staub ab, danach lohnt
sich der Einsatz von einem Impräg
nierspray bzw. eines hochwertigen
Lederfettes.
In der nächsten Ausgabe spreche
ich über die Kleidung und den
Rucksack. Wer mich bei einer Wan
derung durch die lippische Heimat
begleiten möchte (augenblicklich
natürlich nur in einer Kleinstgrup
pe), Anregung für eine Route
braucht oder noch Fragen zum
Schuhkauf hat, darf mich gern über
meinen Blog kontaktieren … K
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Impressionen
aus Brasilien

Alles nimmt ein gutes Ende
für den, der warten kann!
Leo N. Toistoi

Das Pantanal, oder hast Du auch
den Jaguar gesehen?

Mit dem letzten hellen Sonnenstrahl
ergattern wir im brasilianischen Südpan
tanal, auf der „Estrada do sul“, unseren
Platz für die Nacht. Kaum ist der Zünd
schlüssel umgedreht schlägt uns die
feuchtheiße Luftmasse entgegen. Mos
kitos treiben uns eilig in unsere Wohn
kabine, eine Fledermaus saust durch die
nun dunkle Nacht in freudiger Erwartung
auf reichlich Nahrung.
Hier und da raschelt es im sommertrocke
nen, kniehohem Gras. Nach langer Fahrt
lauschen wir mit Vorfreude auf die näch
sten Tage den nächtlichen Geräuschen.
Das lautstarke Zirpen der Grillen aus dem
trockenem Gras scheint in Konkurrenz mit
dem unermüdlichen Quaken der Frösche
aus der nahen Lagune zu stehen. Müde
und verschwitzt schlafen wir ein. Noch in
der Nacht dreht der „el Norte“ mit seinen
schwül heißen Luftmassen, ein Wind der
den Temperaturen einer Trockenhaube
gleicht. Nun strömt aus dem patago
nischen Süden ein arktischer Luftzug durch
unsere Fenster. Genau so hatten wir es
geplant, jetzt im August ist Trockenzeit.
Pantanalzeit! Kaum erscheint am nächsten
Morgen die brasilianische Sonne über
dem fernen Horizont, hören wir das laute
32

Krächzen der bunten Papageien „Arra
Arra“, die sich scheinbar zu einem Konzert
mit den Brüllaffen und den Nacktge
sichthokko direkt in unserer Nachbarschaft
getroffen haben. An schlafen ist nicht mehr
zu denken. Schnell ist ein köstlich heißer
Kaffee gekocht und wir sitzen draußen in
den ersten warmen Sonnenstrahlen des
frühen Morgens und lauschen.
Erst jetzt können wir das ganze Paradies,
was uns umgibt, genauer betrachten.
Keine 15 Meter entfernt badet eine
Capybarasfamilie in der kristallklaren
Lagune – immer auf der Hut vor den über
10 Millionen Kaimanen die das Pantanal
geradezu belagern. Der Jaburu stolziert
umsichtig und erhaben im grünen Schilf
auf der Suche nach einem leckeren Hap
pen, dies ist zu dieser Zeit nicht schwierig,
das Wasser kocht geradezu von den nach
Luft schnappenden Fischen in den immer
kleiner werdenden Wasserstellen.

Der Lapacho, Baum des Lebens erstrahlt in Rosa

Inmitten dieser Kulisse zeigt sich der
Lapacho mit den ersten Sonnenstrah
len in seinem schönstem Kleid aus grell
leuchtenden rosa Blüten, umschwirrt von
unzähligen summenden Bienen, die auf
der Suche nach dem goldenen Saft fleißig
umherfliegen.
Der Suchtfaktor nach dieser Natur ist
hoch, sind wir bereits zum vierten Mal
im Pantanal, auf der Suche nach dem
Moment, der Zukunft und Vergangen
heit komplett vergessen lässt. Immer mit
dem Gefühl, dass Augen aus allen Him
melsrichtungen auf dich gerichtet sind.
Erst nach ein paar Tagen schärfen sich
unsere Sinne für all die Schönheit die sich
uns nun bietet. Wir dürfen teilhaben an
dem Familienleben der Brüllaffen in den
Baumkronen hoch oben und ertappen
uns dabei, wenn sie Blickkontakt suchen,
wie wir ihr Verhalten auf kindliche Art
nachahmen.

Kaimane belagern die letzten Wasserlöcher

und sehr sensibel, jedoch unglaublich
robust gegenüber Moskitos und Hitze.
Sie werden von den Pantaneros betreut.
Es ist eine Kunst diese Tiere über viele
Kilometer in eine Richtung zu treiben.
Schon das Austreiben aus einer Koppel
erfordert für die Pantanalcowboys und
ihre Pferde höchste Konzentration, denn
wenn es nicht gelingt, dass das Leittier
sich auf den Weg macht, kehren alle um.

Capybara, die Herren der Gräser

Die Schönheit liegt im Detail

In einem großen, hoch aufragenden
Urwaldbaum wird der Horst des Jaburu
Storches für die kommende Brutsaison
renoviert. Stundenlang kann ich dieser
Wohngemeinschaft bei ihrem Hausputz
zusehen, denn in unmittelbarer Nähe,
direkt unter dem großen Storchen
nest, haben sich kleine Grünpapageien
eingemietet. Eine Schar von seltenen
Hyazintharas versuchen dem größten
Storch Südamerikas den Baum streitig zu
machen, doch ein beherztes Flattern der
großen Flügel, mit einer Spannweite von
2,5 Metern, stellt die Rangordnung in die
sem Baum schnell wieder her. Noch ein
genervtes Klappern mit dem im Sonnen
licht schwarz glänzenden Schnabels und
es kehrt Ruhe ein im Paradies.
Während ich diesem Treiben zuschaue,
fliegt neben mir der gelbe Steppensand
in die Höhe, wer buddelt denn da so
emsig? Kein Schritt mag ich mich be
wegen. Die Neugier ist größer, als der
Gedanke an ein eventuelles Unheil. Es
dauert ein wenig, bis eine ledrige braune
Schwanzspitze aus dem großen Loch
lugt, gefolgt von einem urig gepanzerten
und dünn behaarten Körper. Ein Gür
teltier. Irritiert schaut es sich mehrmals
um, spürt es doch, dass da was ist. Dann
geht die Buddelei emsig weiter. Ich atme

entspannt aus, was hätte ich getan,
wenn es ein Stinktier gewesen wäre? Auf
leisen Pfoten ziehe ich mich zurück. Die
Sonne brennt bereits wieder gnadenlos
vom Himmel, die Tierwelt kommt zur
Ruhe. Siesta-Zeit! Auch wir verbringen
den Nachmittag im Schatten der großen
Lapachobäume in den Hängematten
und dösen vor uns hin. Erst am Abend
beginnt das Leben wieder zu erwachen.
Bis die hereinbrechende Dämmerung die
bunten Farben des Tages in ein mattes
Grau verwandelt, können wir an der
nahen Wasserstelle den scheuen und
nachtaktiven Tapir bei seinem abend
lichen Ausflug beobachten. Die Tukane
und Papageien suchen ihre Schlafbäume
auf. Nun übernehmen die Grillen und Frö
sche wieder die Geräuschkulisse. Müde
und voller Eindrücke sinken wir in einen
friedlichen, tiefen Schlaf.
Die Fahrt über die Estrada do Sul führt
durch eine wasserreiche Landschaft, nur
ein Damm ermöglicht uns ein Besuch die
ses Naturparadieses. Erst in den Gebieten
um Jardim und Bonito verwandelt sich
das weite Sumpfgebiet in eine step
penähnliche Landschaft. Hier sind die
unzähligen Herden der Nelorerinder, ein
Abkömmling des indischen Zeburindes
beheimatet. Diese Rinderart ist halb wild

Nicht nur das Nelorerind ist hier seit 300
Jahren beheimatet, die Umgebung von
Jardim ist auch Ameisenbärenland. Für
mich heißt dass, viele Stunden durch die
se mit großen Termitenbauten übersäte
Landschaft, zu wandern. Immer mit dem
Blick auf etwas, was sich bewegt. Denn
der große Ameisenbär ist langsam und
leise unterwegs. Im hohen Gras ist er
nur schwer zu finden. Deshalb traue ich
meinen Augen kaum, als er mir direkt am
Wegesrand begegnet. Erst beim zweiten
Blick erkenne ich das typische Tragen des
Babys. Die Tarnung ist einfach perfekt.
Nun beginnt eine der schönsten Stun
den meiner Zeit hier. Es ist, als ob diese
still steht. Auf der Suche nach Nahrung
schnüffelt das Muttertier an jedem
Termitenbau, kratzt hier und da mit
seiner messerscharfen Kralle und leckt
mit seiner langen Zunge die Termiten
vom Boden. Halb verschlafen krabbelt
der Nachwuchs durch das wuschelige Fell
zielstrebig an die Milchbar seiner Mutter,
um danach mit gestilltem Hunger wieder
in die alte Position zurück zu klettern.
„Und der Jaguar, hast Du den Jaguar
gesehen?“ Immer wieder ertönt diese
Frage von Pantanalbesuchern. Dies
Ereignis, dieses so überschätzte Ereignis,
was macht es mit all den Momenten die
ich in der Zwischenzeit erleben durfte?
Sich klammern an diesen nicht vorhan
denen Moment? Es ist gut, wenn Ihr
innehaltet und nicht umher hetzt, auf
der Suche nach dem Jaguar, auf dem
Weg irgendwohin. Denn alles befindet
sich in den suchenden Augen des Brüll
affen, in den kleinen Füßen des schau
felnden Gürteltiers, in den klappernden,
schwarzen Schnäbeln des Jaburu, in den
bunt leuchtenden Flügeln der Aras, in
den knopfgroßen Augen des Riesen
ameisenbären. Und dann, dann sind da
noch die Pausen, diese wunderbaren
Pausen, in denen ich denke, all diese
Momente waren nur für mich!
Anke und Wolfgang K
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HSG BLOM
Wir spielen seit 30 Jahren Bundesliga-Handball.
www.hsg-blomberg-lippe.de | Facebook: facebook.com/hsg.blomberg.lippe | Instagram: @hsgblomberglippe

WIR LIEBEN HANDBALL
PHOENIX CONTACT arena
TBV-Geschäftsstelle | Bunsenstraße 39 | 05261 288 333
www.tbv-lemgo-lippe.de | info@tbv-lemgo-lippe

Die Bürgermeister Rheker und
Hecker präsentieren den
Unternehmenskompass Lippe.

Startschuss
für den
Unternehmenskompass
Neues Projekt informiert über Förderangebote
und stärkt lippische Unternehmen

Sicher in die Zukunft steuern mit dem
Unternehmenskompass Lippe mit
diesem Statement startet die Wirtschafts
förderung des Kreises Lippe in Koope
ration mit der Gemeinde Kalletal und
der Stadt Lügde sowie mit weiteren
Netzwerkpartnern eines ihrer zukunfts
weisenden Projekte aus dem Wirtschafts
förderungskonzept.
„Mit dem Unternehmenskompass Lippe
setzen wir den Kreistagsbeschluss vom
16. Dezember 2019 im Rahmen des
Unternehmensansiedlungskonzeptes
um,“ freut sich Landrat Axel Lehmann.
Dieser spricht sowohl junge als auch
erfahrene Unternehmerinnen und
Unternehmer in Lippe an, informiert und
berät in Bezug auf Förderangebote der
öffentlichen Hand. Und nicht nur das:
„Das Projekt selbst sieht sich als verläss
licher Partner für die gesamte Unterneh
mensentwicklung“, so Uwe Gotzeina,
Leiter der Kreiswirtschaftsförderung.
Hier geht es nicht nur darum, über
Fördermöglichkeiten zu informieren,
sondern gemeinsam mit den Unter
nehmen wird deren gesamte Situation
vor Ort analysiert und sie werden per
sönlich und kontinuierlich begleitet.
Der Unternehmenskompass greift auch
Jung-Unternehmerinnen und Jung
unternehmern unter die Arme, die noch

ganz am Anfang ihrer Gründungsidee
stehen und noch nicht genau wissen, was
alles zu tun ist. Dabei gilt es einiges mit
kühlem Kopf zu regeln, um auch einmal
kritischere Phasen zu überstehen, in die
selbst erfahrenere Unternehmen geraten
können. Dann ist die Kreiswirtschafts
förderung mit dem bereits länger exis
tierenden Projekt „Fit für alle Fälle“ fest
an der Seite der Betroffenen.
Im Kreis Lippe sind viele kleine und
mittelständische Unternehmen behei
matet, die zum Teil auf eine lange
Familientradition zurückblicken können.
In Zeiten des Fachkräftemangels, in
denen gleichzeitig
Megatrends wie
Erfolgskriter
ien und Nu
tzen
Ihre Anlaufst
Digitalisierung immer mehr an Bedeu
elle
tung gewinnen, kommt es darauf an, dass
sich die etablierten Unternehmen den
neuen Herausforderungen stellen und
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innovativ tätig werden. Darüber hinaus
ist es wichtig, dass sich gleichzeitig neue
Unternehmen in Lippe ansiedeln. Dafür
bietet der Kreis Lippe als Wirtschafts
standort gute Voraussetzungen, die
angemessen vermarktet werden. Petra
Elsner, Projektmanagerin der Kreiswirt
schaftsförderung, bringt es auf den
Punkt: „Mit dem Unternehmenskompass
kümmern wir uns dauerhaft auch um
unsere Newcomer.“ K
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Projektträg

Kreis Lippe
Der Landrat
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g
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32756 Detmol ch-Straße 5
d
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Nähere Informationen finden Sie in dem Flyer
zum Unternehmenskompass auf der Homepage
des Kreises Lippe www.kreis-lippe.de
unter der Rubrik Wirtschaftsförderung
Kontakt

Kreis

WIRtsFÜchRaftsförd
LIPPE

erung
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heute?“
Lippe
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g Lippe
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5761
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Ihre Ansprechpartnerin:
Petra Elsner
Tel.: 05231 - 625761
kreiswirtschaftsfoerderung@kreis-lippe.de
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Kernkompetenz
Immobilien
Immobilien am Wallgraben ist Teil der zu hundert Prozent
familiengeführten Sander Immobiliengruppe
Diese besteht aus:
– Klaus Sander GmbH,
Architekten & Ingenieure
– Sander Projekt GmbH,
Bauträger und Generalunternehmer
– Immobilien am Wallgraben,
Immobilienvermarktung
Alle drei Firmen sind im Eigentum
von Klaus und Vincent Sander.
Um alle Anforderungen des Marktes
fachgerecht bedienen zu können, kann
so bei der täglichen Arbeit mit Immo
bilien auf spezialisierte Partner zurück
gegriffen werden.
Das Architekturbüro Klaus Sander GmbH,
ist ein seit 20 Jahren etabliertes und
bekanntes Architekturbüro mit einem
15-köpfigen Team aus Architekten und
Ingenieuren und verfügt über spezielles
Knowhow aus dem Bereich Bau und
Immobilien, die ein klassischer Immo
bilienmakler nicht mitbringen kann.
Diese Erfahrung und das Knowhow
greift bei der fachgerechten Beratung
der Kunden.
Weitere Informationen unter
www.sander-architekturbuero.de
2009 wurde Dipl.-Ing. Klaus Sander durch
die Industrie- und Handelskammer Lippe
zu Detmold als Sachverständiger für
Schäden an Gebäuden öffentlich bestellt
und vereidigt.

Durch seinen Eid ist der öffentlich
bestellte und vereidigte Sachverstän
dige dazu verpflichtet, seine Aufgaben
unabhängig, weisungsfrei, gewissen
haft, unparteiisch und persönlich aus
zuführen. Der Sachverständige hat sich
auf dem Sachgebiet, für das er öffent
lich bestellt und vereidigt ist, im erfor
derlichen Umfang fortzubilden und
den notwendigen Erfahrungsaustausch
zu pflegen. Während der Bestellung
unterliegt der Sachverständige einem
umfangreichen Pflichtenkatalog,
dessen Einhaltung von der Bestellungs
behörde überwacht wird.
Weitere Informationen unter
www.sv-gausmann.de.
Als inhaberhabergeführtes Familien
unternehmen ist die Klaus Sander
GmbH seit über 25 Jahren ein zuverläs
siger Partner als Bauträger, General
übernehmer und -unternehmer. Sie
verfügt über ein eigenes Planungs- und
Überwachungsbüro. Höchste Qualität
bei Planung und Ausführung, außer
ordentlichen Wohn- und Nutzwert
gepaart mit repräsentativer Architektur
und hoher Wirtschaftlichkeit zeichnet
die SANDER PROJEKT GMBH aus.
Weitere Informationen unter
www.sander-projekt.de

Planen-Bauen-Vermarkten:
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Tradition
trifft
Gegenwart
Immobilien am Wallgraben definiert sich
seit der Übernahme von Vincent Sander
im Jahr 2016 aus einer Mischung von
alt bewährten sowie neuen und frischen Ideen
für den Immobilienmarkt

Vincent Sander übernahm viele Ansätze
von seinem Vorgänger, einem außerge
wöhnlichen Immobilienfachmann, und
wird diese punktuell durch neue und
frische Ansätze ergänzen.
Die Vermarktung der Angebote ge
schieht über alle Kanäle wie Printexposés,
Onlinebörsen, Schaufenstermarketing
direkt in der Detmolder Innenstadt,
Website, Socialmedia etc. Auf Wunsch
setzen wir auch Radiowerbung und
Anzeigenwerbung in ausgewählten
Magazinen ein. Auch bei Spielen des
Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe
können wir als Sponsor Ihre Immobilie
in Szene setzen.
Wir wissen nicht alles! Wissen aber,
wen wir fragen können!
Da Vincent Sander beinahe täglich
auf den unternehmenseigenen Bau
stellen unterwegs ist, ist Bausubstanz
und Sanierungsaufwand ein Teil seines
Tagesgeschäftes. Er und sein Team

greifen bei Bedarf auf die Expertise aus
Architekturbüro und Sachverständigen
gemeinschaft zurück. Legen Sie Wert auf

Fach- und Sachverstand? Dann sind Sie
bei uns, den Immobilien am Wallgraben,
genau richtig! K

Unsere Leistungen
in der Übersicht:

Dazu Komplettlösungen
für Investoren:

– Objektvermarktung
– Immobilienverkauf
– Immobilienvermietung
– Wohnimmobilien
– Gewerbeimmobilien
– Grundstücke
– Beratung rund um die Immobilie
(zusammen mit unseren Partnern)
– Neubau
– Altbau
– Sanierung
– Energie
– Wertgutachten
(zusammen mit unseren Partnern)
– Vermittlung von Architekten und
ö.b.u.v. Sachverständigen für Schäden
an Gebäuden

– Standortanalyse
– Projektentwicklung
– Planung
– Bauleitung
– Abnahmen
– schlüsselfertiges Bauen zum Festpreis
– Vermarktung (Verkauf/Vermietung)
egal ob Wohnimmobilie oder
Gewerbeimmobilie
Immobilien am Wallgraben
Vincent Sander e.K.
Bruchstraße 36 | 32756 Detmold
Tel.: 05231 - 616630
Fax: 05231 - 6166320
kontakt@vincent-sander-immobilien.de
www.vincent-sander-immobilien.de

Alles aus einer Hand.
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Dipl.-Kfm. Elmar Reuter

Die Corona-Krise
Tipps von den Steuerberatern
Elmar Reuter und Olaf Klarholz

Dipl.-Btrw. Olaf Klarholz

Die Tragweite der Corona-Krise kann
auf die konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland noch nicht abgeschätzt
werden.
Viele Unternehmen spüren allerdings
bereits erste Auswirkungen, sei es durch
rückläufige Umsätze oder der Stornie
rung von Aufträgen oder durch fehlende
Zahlungseingänge der Kunden.
Die Bundesregierung verspricht mit
einer entschlossenen Wirtschafts- und
Finanzpolitik die Unternehmen in
der Krise zu unterstützen.
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Dazu gehören:
– flexibles Kurzarbeitergeld
– Steuerliche Liquiditätshilfe
– Milliarden-Hilfsprogramme
Gehaltsfortzahlung bei Quarantäne?
Ganz so einfach ist die Frage nicht zu
beantworten. Es ist rechtlich umstritten,
wenn weder der Arbeitnehmer noch
der Arbeitgeber einen Ausfall zu vertre
ten haben. Auch Arbeitsverträge oder
Betriebsvereinbarungen könnten ein
deutigere Regelungen beinhalten, nach
denen ggf. auch ausgefallene Arbeitszeit

zu einem späteren Zeitpunkt nachgear
beitet werden muss.
Es sind unterschiedliche Fälle zu beach
ten, wenn zum Beispiel eine Behörde
Quarantäne für einen Arbeitnehmer
anordnet, hat er grundsätzlich weiter
einen Gehaltsanspruch gegenüber seinem
Arbeitgeber. Der Arbeitgeber wiederum
hat ebenfalls einen Erstattungsanspruch
gegenüber dem Staat. Das gilt übrigens
auch für Selbstständige, die auf Basis ihres
Durchschnittseinkommens eine staatliche
Erstattung beantragen können.

© Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com

Im Zweifel sollten Arbeitgeber nicht
zögern und Kurzarbeit beantragen. Das
entlastet sie, weil dann auch die Bundes
agentur für Arbeit zahlen muss. Grund
lage für einen entsprechenden Antrag ist
das „unabwendbare Ereignis“, dass er
hebliche Arbeitsausfälle nach sich zieht.
Geplante Erleichterungen
beim Kurzarbeitergeld:
– Absenkung der Quote der von
Arbeitsausfall betroffenen
Beschäftigten im Betrieb auf 10 %
(bisher 30 %)
– teilweiser oder vollständiger Verzicht
auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
– Kurzarbeitergeld auch für
Leiharbeitnehmer
– vollständige Erstattung der
Sozialversicherungsbeiträge durch
die Bundesagentur für Arbeit (BA)
Das sogenannte Kurzarbeitergeld (KuG)
(§95 SGB III) ist eines der wichtigsten
arbeitsmarktpolitischen Instrumente mit
beschäftigungssichernder Funktion.
Der Gesetzgeber fördert damit die Wett
bewerbsfähigkeit von Unternehmen
in außergewöhnlichen Situationen, die
mit Arbeitsausfällen und einem Entgelt
ausfall verbunden sind.

Wir empfehlen im März noch vorberei
tende Maßnahmen (Abbau von Alturlaub
und/oder Überstunden) vorzunehmen,
damit die Inanspruchnahme des KuG
nicht hieran scheitert.
Steuerliche Erleichterungen:
Gerade für Freiberufler und kleine
Unternehmen kann es existenziell sein,
Möglichkeiten zur Stundung von
Steuerzahlungen oder zur Senkung von
Steuervorauszahlungen (Einkommen-,
Gewerbe- oder Körperschaftsteuer) zu
nutzen.
Hierzu ist es notwendig sich mit
dem zuständigen Finanzamt in
Verbindung zu setzen.
Bei den Steuern, die von der Zollverwal
tung verwaltet werden (z.B. Energie
steuer und Luftverkehrssteuer), ist
die Generalzolldirektion angewiesen
worden, den Steuerpflichtigen ent
gegenzukommen. Gleiches gilt für das
Bundeszentralamt für Steuern, das
für die Versicherungssteuer und die
Umsatzsteuer zuständig ist und ent
sprechend verfahren wird.
Wir bitten Sie uns zu kontaktieren, wenn
wir für sie, zur Schonung der Liquidität

im Unternehmen, aber auch privat eine
Anpassung der Steuervorauszahlungen
beantragen sollen.
Liquidität im Unternehmen:
Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung
sollen die Unternehmen als auch deren
Beschäftigte schützen.
Die bestehenden Programme für
Liquiditätshilfen sollen erheblich aus
geweitet werden, um den Zugang der
Unternehmen zu günstigen Krediten zu
erleichtern. Unternehmen sollten sich
hierzu über ihre Hausbank an die KfW
wenden. K

Kontakt:
Höltke · Reuter · Klarholz und Kollegen
Reuter & Klarholz GbR
Regenstorstraße 33
32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 93940
Fax: 05261 - 939450
hrk-steuerberatung@datevnet.de

Geschäftszeiten:
Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr
Fr			 7.30 - 12.30 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Zitat des Bundesfinanzministeriums:

Milliarden-Hilfsprogramm und Schutzschild
„Wir haben die finanzielle Kraft, die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu bewältigen. Das Bundesfinanzministerium
bringt ein milliardenschweres Hilfsprogramm und steuerpolitische Maßnahmen auf den Weg.
Das Bundesfinanzministerium will ein Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen aufstellen. Das Volumen
dieser Maßnahmen wird nicht begrenzt sein. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wird dies unverschuldete
Finanznöte lindern. Über ihre Hausbanken erhalten Unternehmen den Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei der
staatlichen KfW-Bank.
Bestehende Programme für Liquiditätshilfen werden erheblich ausgeweitet, um den Zugang zu günstigen Krediten zu
erleichtern. Zusätzliche Sonderprogramme für alle entsprechenden Unternehmen werden bei der KfW aufgelegt. Die Bundes
regierung wird die KfW in die Lage versetzen, alle Programme auszustatten. Im Bundeshaushalt stehe ein Garantierahmen
von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn notwendig, kann dies um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht werden.“
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Viel mehr
als nur schöne
Landschaft

Für die Nelkenstadt Blomberg begrüßten
Melanie Schuitema, die amtierende
7. Blomberger Nelkenkönigin, und die
Stadtführerin Christiane Klotz die Besucher.

Das Land des Hermann
präsentiert sich in Utrecht

Gleich zu Beginn des Jahres war die
Lippe Tourismus und Marketing GmbH
(LTM) gemeinsam mit dem Ferienpark
Teutoburger Wald aus Barntrup auf der
wichtigsten Tourismus-Messe in den
Niederlanden, der Vakantiebeurs in
Utrecht, vertreten, um für das Land des
Hermann zu werben. Mit von der Partie
waren auch Blomberg Marketing e.V.
sowie die Tourist-Informationen der
Städte Detmold, Lügde und SchiederSchwalenberg. Über vier Tage lang zählte
die LTM über hunderte Gespräche und
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Kontakte mit reisewilligen Gästen aus
dem Nachbarland. Hollands größte Tou
rismusmesse verzeichnet jährlich mehr
als 100.000 Besucher. 1.100 Aussteller
aus mehr als 160 Ländern präsentieren
ihr touristisches Angebot rund um die
Themen Outdoor und Sport, Städte und
Kultur, Kinder und Familie, Kreuzfahrten
und Wohnmobile und Camping.
„Die Niederlande sind zahlenmäßig
stärkster Quellmarkt ausländischer
Gäste in Lippe. Rund 60 Prozent unserer

ausländischen Gäste stammen aus den
Niederlanden. Es ist deshalb gut und
richtig, dass wir ihnen auf der Vakantie
beurs in Utrecht zeigen, dass wir nicht
nur mit schöner Landschaft punkten
können: Mit Projekten wie der Quali
tätswanderregion Lippe – Wanderbares
Deutschland beweisen wir auch, dass wir
uns stetig weiterentwickeln und neue
Ideen umsetzen, um als Tourismusregion
noch attraktiver zu werden“, freut sich
Landrat Dr. Axel Lehmann über diesen
Erfolg der LTM. „Der niederländische
Markt ist für uns schon immer eine feste
Größe. Insofern ist es im Sinne des Außen
marketings eine wichtige Maßnahme,
an den jeweiligen Märkten Flagge zu
zeigen. Da in den letzten Jahren die Zahl
der Kurz- und Zweiturlaubsreisen in den
Niederlanden gestiegen ist, gewinnt die
Messe immer mehr an Bedeutung für die
benachbarten Länder“, betont Günter
Weigel, Geschäftsführer der LTM.
Um Lust auf einen Aufenthalt im Land
des Hermann zu machen, hat die LTM
sowohl das Unterkunftsverzeichnis für

Camping- und Wohnmobilstellplätze in
Lippe als auch eine Tourismusbroschüre
für das Land des Hermann mit den
bedeutendsten lippischen Wander
wegen ins Niederländische übersetzt.
Erfreut zeigt sich Günter Weigel über die
gelungene Kooperation mit den bei
den Campingplatzbetreibern Anja und
Gerard Seijsener, die als Muttersprachler
vor Ort ihre Landleute von der Attrakti
vität Lippes als Urlaubsziel überzeugen
konnten. Immer wieder präsentiert die
LTM so gemeinsam mit ihren Partnern aus
dem Land des Hermann die Vielfalt und
Attraktivität der Region zwischen Weser
und Teutoburger Wald.
Die LTM hat die Aufgabe, die Region
„Land des Hermann“ im Auftrag des
Kreises Lippe, des Landesverbands Lippe
und seiner 16 Städte und Gemeinden
zu vermarkten. Das Land des Hermann
reicht von der Senne am südlichen
Fuße des Teutoburger Waldes bis zum
Weserbogen im Norden, vom lippischen
Bergland im Osten bis zum Flach- und
Hügelland im Westen. Mit einem ge

zielten Innen- und Außenmarketing
sollen alle lippischen Städte und Gemein
den und damit auch die dort ansässigen
Betriebe aus Einzelhandel, Gastronomie
und Hotellerie mit Zulauf und Kaufkraft
versorgt werden. Die Kernaufgaben der
LTM sind dabei: Marktforschung und
Evaluation, Service für Gäste und Touris
muspartner, Tourismusmarketing, Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Produktent
wicklung, Kooperationen und Netzwerke
sowie Projekte. K

Infos zur Vakantiebeurs
– größte Freizeit- und Touristik
messe in den Niederlanden
– ca. 1.106 Austeller
– aus 124 Ländern
– 100.797 Besucher
– Deutschland war dieses Jahr
auf Platz 2 der nachgefragten
Reiseziele in Europa
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„Wir sind
noch nicht
fertig …“
Hamburg ruft und
das Punktekonto wächst

Nach einem etwas holprigen Saisonstart,
als der TBV noch mit seinem enormen
Verletzungspech zu kämpfen hatte, läuft
es seit November richtig gut für das Team
von Florian Kehrmann. Zwischenzeitlich
auf Rang 16 abgerutscht, hat sich die
Mannschaft bis Anfang März auf Platz 10
hochgekämpft und ihr Punktekonto
ordentlich aufgefüllt.
Doch nicht nur in der Liga, sondern
auch im DHB-Pokal haben Kapitän
Andrej Kogut und seine Mitspieler einen
Lauf. Anfang Dezember bestand das
Team auswärts in hitziger Atmosphäre
bei den Eulen Ludwigshafen und schaff
te mit einem 26:23-Sieg den Einzug
ins REWE Final4 im April in Hamburg.
„Die Rückkehr der Jedi-Lipper“ – Unter
diesem Motto stand der große Erfolg,
schließlich ist es bereits 18 Jahre her, dass
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der TBV letztmalig in der Pokalfinalrun
de stand. Die Spieler konnten sich nach
Spielende überglücklich die vorberei
teten T-Shirts überstreifen und feierten
mit den mehr als 100 mitgereisten Fans
ausgelassen ihren großen Erfolg.
Der Pokalerfolg wirkte wie eine Initial
zündung auch für die Liga. Nach zwei
Heimsiegen im November konnte der
TBV im Dezember drei Siege einfah
ren, darunter der ebenso deutliche wie
unerwartete, dafür aber viel umjubelte
30:25-Erfolg gegen die favorisierten
Rhein-Neckar Löwen.

Nationalmannschaft einen Kreuz
bandriss zu. Für ihn das Saison-Aus, mit
großer Wahrscheinlichkeit sogar das
Karriere-Aus. Die Verantwortlichen
handelten und verpflichteten mit dem
Letten Evars Klešniks einen Spieler
mit großer Bundesligaerfahrung, der
zuletzt beim Drittligisten LiT Tribe Ger
mania aktiv war. Trotz seiner 39 Jahre
ist Klešniks unglaublich fit und hat
einen guten Teil dazu beigetragen,
dass der TBV im Februar neun von zehn
möglichen Punkten holen konnte und
damit in der Rückrundentabelle zu die
sem Zeitpunkt sogar Rang 4 belegte.

Zu Beginn des Jahres 2020 erreichte
den TBV dann jedoch erneut eine
bittere Nachricht. Abwehrchef Fabian
van Olphen zog sich bei einem Vorbe
reitungsspiel mit der niederländischen

„Ich ziehe den Hut vor der Leistung
meiner Mannschaft“, diese Aussage
traf Trainer Florian Kehrmann zuletzt
mehrfach. „Wir sind noch nicht fertig,
wir haben noch mehr Ziele in dieser

Saison, die wir verwirklichen möchten.
Darauf freue ich mich“, ergänzte er
nach dem 32:27-Heimsieg gegen die
HSG Wetzlar. „Wir haben zwar viel
leicht nicht die besten Einzelspieler,
aber wir haben ein funktionierendes
Team“, ist auch die Meinung von
TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike, der
ebenso wie der Trainer stolz auf die
Leistungen der Mannschaft ist.
Einige Spieler stechen dennoch ein we
nig aus der Teamleistung hervor. Zum
einen Linksaußen Bjarki Már Elísson,
der die HBL-Torjägerstatistik nach dem
Spiel bei den Eulen in Ludwigshafen mit
201 Treffen anführte und sich gegen
über den „üblichen Verdächtigen“ wie
Hans Lindberg (Berlin) oder Robert
Weber (Nordhorn) bereits einen guten
Vorsprung erarbeitet hat. Zum anderen
Rückraumspieler Jonathan Carlsbogård,
der in dieser Saison eine unglaubliche
Entwicklung genommen und sich als
echter Führungsspieler herauskristalli
siert hat. Mit schöner Regelmäßigkeit
taucht der Schwede in der „Mannschaft
des Spieltags“ der LIQUI MOLY HBL auf.
Verdient! Die Marke von 100 Saison
toren hat er bereits durchbrochen,
beweist aber genauso auch immer ein
sehr gutes Auge für seine Mitspieler, die
er fast ebenso oft bei deren Torerfolgen
mit dem entscheidenden Pass bedient.

Darüber hinaus ist er auch abwehrstark,
was ihn für den TBV extrem wertvoll
macht.
Doch nicht nur diese beiden Spieler
ragen aus einer geschlossenen und guten
Teamleistung heraus. Auch andere Spie
ler wachsen immer mal wieder über sich
hinaus und bringen Höchstleistungen,
sei es Torwart Peter Johannesson, der
seine Gegenspieler mit seinen Paraden
zur Verzweiflung bringt, oder Kreisläufer
Christoph Theuerkauf mit artistischen
Toren und einer 100 %-Quote. Für ihn

ist es die letzte Saison, mit 35 Jahren
möchte er sich aus der Bundesliga verab
schieden, bleibt dem TBV jedoch erhal
ten. „Theuer“ bleibt eins der markanten
Gesichter des TBV, wechselt im Sommer
in die Geschäftsstelle und wird dort
Aufgaben im Marketingbereich und in
der Spieltagsorganisation übernehmen.
Bis zum Saisonende am 14. Mai hat er,
genau wie seine Mannschaftskameraden
und das Trainerteam aber noch Ziele:
So viele Punkte wie möglich sammeln
und die Saison mit einem möglichst
guten Tabellenplatz abschließen. K

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus
ist der Spielbetrieb in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga vorerst
bis Ende April 2020 ausgesetzt.
Der TBV Lemgo Lippe wird seine Fans und Partner mit allen
Informationen und Entwicklungen rund um dieses Thema unter
www.tbv-lemgo-lippe.de sowie auf Facebook auf dem
Laufenden halten.
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Stuttgart –
Zürich – Stuttgart
und zurück
Die HSG Blomberg-Lippe
rüstet sich
für die kommende
Spielzeit

Die HSG Blom
berg-Lippe
schwimmt wei
ter auf einer
Erfolgswelle.
Mit 26:10-Punk
ten steht das
Team von
Trainer Steffen
Birkner nach 18 Spieltagen so gut dar
wie noch nie und bekleidet aktuell den
4. Platz in der 1. Handball Bundesliga
Frauen. Auch abseits des Feldes tut sich
vieles, werden den Verein zum Ende der
Saison doch gleich sieben Spielerinnen
verlassen.
Flughafen Stuttgart, Flughafen Zürich
und wieder Flughafen Stuttgart. Zwi
schendurch etliche hundert Kilometer
mit dem Auto durch die Republik – Tor
ben Kietsch ist in den zurückliegenden
Wochen viel unterwegs gewesen. Und
das nicht ohne Grund. Der Geschäfts
führer der HSG Blomberg-Lippe befand
sich in einem wahren Gesprächs- und
Verhandlungs-Marathon, um den Kader
für die kommende Bundesliga-Saison
auf die Beine zu stellen. Nach dem Be
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kanntwerden von sieben Abgängen der
aktuellen Mannschaft stand der 37-Jäh
rige zusammen mit Trainer Steffen Birk
ner vor einer großen Herausforderung.
Doch Kietsch wäre nicht Kietsch, wenn
er diese Aufgabe nicht mit der von ihm
bekannten Leidenschaft und dem ent
sprechenden Elan angehen würde. Ob
wohl der Stress groß ist und neben der
Kader-Zusammenstellung auch Termine
mit Sponsoren warten, hat der Familien
vater meist immer noch ein Lächeln auf
dem Gesicht. »Wir mussten die Situation
annehmen, wie sie ist. Die Entwicklung
hat uns aber nicht vollkommen überra
schend getroffen, denn auf den einen
oder anderen Abgang waren wir ein
gestellt. Am Ende des Tages ist es dann
auch der Fluch der guten Tat. Wir haben
die Hinrunde der laufenden Saison als
drittbestes Team abgeschlossen und ste
hen auch weiterhin unter den Top 5. Die
tollen Leistungen sind natürlich ande
ren Vereinen nicht verborgen geblieben
und so wurden gewisse Begehrlich
keiten geweckt«, erläutert Kietsch. Der
Kader-Planer macht keinen Hehl daraus,
dass er die eine oder andere Akteurin
gerne behalten hätte. »Natürlich wären

wir den Weg mit einigen Spielerinnen
auch zukünftig weitergegangen und
haben in diesem Kontext sehr inten
sive Gespräche geführt und attraktive
Angebote offeriert. Leider ohne Erfolg.
Für uns ist es jedoch auch eine Auszeich
nung, wenn Spielerinnen von der HSG
zu einem Spitzenverein wechseln. Auch
private Beweggründe sind zu akzeptie
ren und manchmal schlicht und einfach
nicht zu ändern«, sagt Kietsch. Somit
steht fest, dass sich das Gesicht der
Mannschaft zur kommenden Spielzeit
deutlich ändern wird.
Mittlerweile ist jedoch ebenfalls
klar, dass die HSG auch in der Saison
2020/2021 ein schlagkräftiges Team
aufs Feld schicken wird. Mit Myrthe
Schoenaker (Oldenburg), Lisa BormannRajes (Oyten), Ann Kynast (Bietigheim),
Marie Michalczik (Dortmund), Marie
Andresen (Bremen) und Cara Hartstock
(Metzingen) stehen den sieben Abgän
gen bereits sechs vielversprechende
Neuzugänge entgegen. Neben HSGYoungster Nele Franz verlängerte zudem
auch HSG-Trainer Steffen Birkner seinen
auslaufenden Vertrag um weitere zwei

Spielzeiten. »Die härteste Währung sind
Bundesliga-Punkte. Wir waren 2019 die
drittbeste Mannschaft in Deutschland
und stehen in der laufenden Saison
ausgezeichnet dar. Wir haben gesehen,
dass Steffen mit Herzblut dabei ist und
sich Spielerinnen unter seiner Führung
verbessert haben. Daher ist es logisch,
dass wir die erfolgreiche Arbeit mit ihm
fortsetzen«, schildert Torben Kietsch.
Abgeschlossen sind die Kaderplanungen
jedoch noch nicht: „Eine stabile Rück
raumspielerin, die sowohl verteidigen
als auch im Angriff Akzente setzen kann,
würde unserer Mannschaft sicher noch
guttun. Zudem sind Steffen Birkner und
ich auch in enger Absprache mit Nach
wuchskoordinator Björn Piontek, wel
chen Spielerinnen aus unserem eigenen
Stall wir den nächsten Schritt in Richtung
Bundesligateam zutrauen.“
Doch nicht nur die Verhandlungen mit
neuen Spielerinnen stellen den Ge
schäftsführer der HSG derzeit vor große
Aufgaben. Anfang des Jahres hat die
Liga auf ihrer Mitgliederversammlung
eine Strategie zur Weiterentwicklung
der 1. Handball Bundesliga Frauen

beschlossen. Inhaltlich sieht diese unter
anderem vor, dass zur Saison 2025/26
nur noch Spielhallen als Austragungs
ort in der 1. Liga in Frage kommen, die
mit zwei Längstribünen ausgestattet
sind und Platz für mindestens 1.500
Zuschauer bieten (bisher 750). Auch der
Einsatz von LED-Banden ist spätestens zu
diesem Zeitpunkt bei Bundesliga-Spielen
verpflichtend. Bereits zwei Jahre zuvor,
mit Beginn der Saison 2023/24, haben
sich die Erstligisten dazu verpflichtet,
alle Begegnungen auf einem Handball
boden ausschließlich mit Handball-Linien
auszutragen. Zudem wird neben den
Positionen Trainer sowie Geschäfts
führer/Manager auch das Hauptamt

im Bereich Marketing/PR sukzessive
ausgebaut. Viel zu tun also für Torben
Kietsch und sein Team. Die Entscheidung
der Mitgliederversammlung begrüßt er
jedoch: „Die interessante Sportart und
die Handball Bundesliga Frauen haben es
definitiv verdient eine breitere Plattform
zu bekommen. Dazu ist es alternativlos
zukünftig an verschiedenen Stellschrau
ben zu drehen. Dementsprechend wurde
die Entscheidung auch von fast allen
Vereinen getragen. Während wir einige
Punkte bereits erfüllen, ist aber auch klar,
dass die Realisierung einiger Änderungen
uns zukünftig vor große Herausforde
rungen stellen wird. Diese nehmen wir
jedoch an!“ K

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus
ist der Spielbetrieb in der Handball Bundesliga Frauen vorerst
bis zum 19. April 2020 ausgesetzt.
Die HSG wird ihre Fans und Partner mit allen Informationen
und Entwicklungen rund um dieses Thema unter
www.hsg-blomberg-lippe.de sowie auf Facebook und
Instagram auf dem Laufenden halten.
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Jetzt bei uns

Der neue Ford Puma.
FORD PUMA TITANIUM
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Massagefunktion, Ford
MegaBox, Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, FordPass Connect, 4
Leichtmetallräder 17"

€

22.900,Bei uns für

1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Titanium: 5,5 (innerorts), 4,1 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2Emissionen: 106 g/km (kombiniert).

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
1
Bestandteil des Angebotes. Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92
kW (125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.
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Anzeige

II Warum Gross
Immobilien e.K.?
Sie suchen einen erfahrenen
Partner, der erstklassige Objekte
aller Art in exzellenten Lagen vermittelt? Dann sind Sie bei Gross
Immobilien e. K., Inh. Oliver Gross,
richtig. Als Immobilienmakler stehen wir Käufern und Verkäufern
ebenso wie Mietern und Vermietern mit einem umfassenden
Service zur Seite. Schwerpunkt
unserer Tätigkeit ist die Vermietung
und der Verkauf von hochwertigen
Wohn- und Gewerbeimmobilien in
ganz OWL. Als Immobilienmakler
vermitteln wir außerdem lukrative
Anlageobjekte, zum Beispiel für
Ihre Altersvorsorge.

Oliver Gross
Geschäftsinhaber
info@gross-und-partner.de
Telefon: 0170-3747437

II Ich bin für Sie da!
Das dürfen Sie von uns erwarten: persönliche Beratung, Engagement und viel Sachverstand. Unser
Team kennt den lokalen Immobilienmarkt und
bildet sich regelmäßig weiter, unter anderem in

II Umfassende Betreuung
von der Besichtigung
bis zum Vertrag
Wir stehen Ihnen von der ersten
Besichtigung bis zur Vertragsunterzeichnung in allen Belangen
zur Seite. Dazu zählen die Bewertung Ihrer Immobilie, Bonitätsprüfung der Kauf- und Mietinteressenten und vieles mehr. Wir
arbeiten mit erfahrenen Finanzierern und Sachverständigen
zusammen. Als Immobilienmakler
verfügen wir in ganz OWL über
hervorragende Beziehungen
zum regionalen Immobilienmarkt.
Proﬁtieren Sie von unserem
Netzwerk!

rechtlichen Fragen und im Immobilien-Marketing.
Dadurch können wir Ihnen stets kompetent weiterhelfen. Legen Sie den Verkauf oder die Vermietung
Ihrer Immobilie in erfahrene Hände. Wir freuen uns
auf Sie und Ihre Immobilie.

Das besondere Angebot

Villa in Detmold
Wohnﬂäche: (ca.) 370 m²
Zimmer: 12
Kaufpreis: 695.000,- €
Baujahr: 1910
Vermietbare Gesamtﬂäche: (ca.) 370 m²
Grundstücksﬂäche: (ca.) 1.651 m²
bezugsfrei ab: nach Absprache

Bei der hier angebotenen Immobilie, handelt es sich
um eine denkmalgeschützte Villa.
Das stattliche 2-geschossige, in massiver Bauweise
errichtete Gebäude mit verputzen Fassaden, wurde
1910 im Westen der Kernstadt errichtet. Das Objekt wird
von der Bachstrasse in der Achse der Toranlage über
einen aufwendig gestalteten Eingangsvorbau erschlossen. Im Erdgeschoss beﬁnden sich ein sogenanntes
Herrenzimmer mit Ausgang über eine kleine Terrasse
zum parkähnlich angelegten Garten.
Diese Villa wurde für damalige Verhältnisse hochwertig
errichtet und ausgestattet. Das parkähnliche Grundstück ist auf der Ost- und der Südseite durch eine Mauer
mit Bruchsteinsockel und -pfeilern eingefriedet. Auf
der Ostseite beﬁndet sich noch ein weiteres, aufwendig
gestaltetes Portal, von wo aus man auf das Grundstück
gelangen kann.
Eine ausführliche Beschreibung weiterer
charakteristischer Merkmale dieser
außergewöhnlichen Immobilie können wir Ihnen
auf Wunsch zur Verfügung stellen.

Würdevolle Waldbestattung
in Wendlinghausen
Eine Alternative zu den herkömmlichen Bestattungsarten
gibt es für die Menschen in der Region nun in Dörentrup:
Mit dem RuheForst Schloss Wendlinghausen-Lippe gibt es im
Landkreis Lippe nun eine zentrale Möglichkeit, die letzte
Ruhestätte unter Waldbäumen zu wählen. Der idyllische
Mischwald ist geprägt von Buchen und Eichen, durchsetzt mit
anderen Laub- und Nadelhölzern, die gemeinsam ein
abwechslungsreiches Waldbild ergeben. An seinem Rand
gibt der RuheForst den einmaligen Blick auf Schloss
Wendlinghausen frei und lädt am zentral gelegenen
Andachtsplatz zum Verweilen ein.

Auf einer Waldfläche von vorerst vier Hektar können künftig
Bäume oder Findlinge als letzte Ruhestätte ausgewählt werden.
Dort können einzelne Personen, Familien oder andere sich
im Leben nahestehende Menschen beigesetzt werden. Jeden
Samstag bietet der RuheForst Schloss Wendlinghausen-Lippe
Führungen an, bei denen sich Interessierte über alle
offenen Fragen informieren können. Treffpunkt ist um
14 Uhr die Informationstafel am RuheForst-Parkplatz
am Blomensteiner Weg. Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich. Individuelle Termine für Führungen
sind jederzeit möglich.
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Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.ruheforst-schloss-wendlinghausen.de
Telefonisch ist das Team des
RuheForst Schloss Wendlinghausen-Lippe
unter 05265 - 9559617
zu erreichen.

