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#hausrat loveshaftpflicht

Pechvogel trifft
Unglücksrabe.
Aber keine Angst,
wir versichern Sie
trotzdem.

Besuchen Sie uns auch auf Facebook,
Instagram und Twitter, oder unter

lippische.de

Editorial
Kultur | Kunst | Theater
Bildung | Familie | Lebensart
Freizeit | Genuss | Sport
Regionalpolitik | Wirtschaft
Forschung | Umwelt | Gesundheit

Weiterhin
regional kaufen,

heißt den Handel vor Ort
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Liebe Leserin, lieber Leser,
In dieser Ausgabe begegnen Sie mehrmalig dem Thema Improvisation. Was
bedeutet das eigentlich? Der Duden
sagt, zu improvisieren heißt, etwas ohne
Vorbereitung, aus dem Stegreif tun. In
der jetztigen Corona-Zeit heißt Impro
visation aber viel mehr. Zahlreiche
lippische Institutionen oder auch Ladengeschäfte sind sehr wohl vorbereitet.
Sie bieten uns mit ihren kreativen Ideen
tolle Angebote. Wir können also andere
Wege gehen, um z.B. Kultur und Kunst
zu erleben. Wie das Museum für zu
Hause oder Museum to go.
Immerzu present schwirren in unseren
Köpfen Regeln und Anweisungen, die es
zu beachten gilt. Lassen Sie sich davon
nicht verunsichern. Ab Seite 4 finden Sie
Maßnahmen und Auflagen zu einigen
Ausflugsmöglichkeiten im Land des
Hermann.

Ein Theater, Museum oder Sportverein
lebt von seinen Zuschauern. Ähnlich ist
es beim LiMa. Die Entstehung dieser
Sommerausgabe haben wir unseren
treuen und neuen Anzeigenkunden
zu verdanken. Toll, dass wir auf Sie
zählen können. Ganz herzlichen Dank
auch an die Autoren der redaktionellen
Beiträge.
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Wenn wir die Seiten dieses Heftes in
die Druckerei schicken, wissen wir nicht,
wie es sein wird, wenn Sie, liebe Leser,
es aufschlagen. Es mag durchaus sein,
dass es dann weitere Lockerungen gibt
und die Vorschriften überholt sind.
Wäre das nicht toll?
Es geht also immer weiter.
Nämlich optimistisch und gesund
in den Sommer hinein.

Impressum

Bad Salzuflen
Mit Abstand

das Beste
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Hermann

Lemgo
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Alle wichtigen Infos
zu regionalen
Ausflugsmöglichkeiten

Lage

LWL-Freilichtmuseum Detmold
Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde
Krummes Haus, 32760 Detmold
Tel.: 05231 - 7060, Tel. Infobüro: 05231 - 706104

Lippisches Landesmuseum
Detmold

www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

Ameide 4, 32756 Detmold
Tel.: 05231 - 99250

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen; Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 18.00 Uhr,
Feiertage (auch Montag) 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr;
Letzter Einlass ins Museum 17.00 Uhr

-

www.lippisches-landesmuseum.de

Eintrittskarten:
•	Eintrittskarten erhalten Sie an unserer Museumskasse. Es gibt keine
Möglichkeit, Online-Tickets zu kaufen. Nutzen Sie, soweit möglich,
die bargeldlose Bezahlung (Kasse und Shop)

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag bis Sonntag und Feiertag
11.00 bis 18.00 Uhr

Detmold

Einschränkungen:
• Es dürfen sich max. 1.500 Personen zeitgleich auf dem Gelände aufhalten
•	Häuser, in denen es nicht möglich ist, Abstandsregeln einzuhalten,
sind geschlossen
• Mühlen, die Textilwerkstatt und das Fotoatelier sind geschlossen
•	Der Zutritt für die Sonderausstellung „Erzähl mir was vom Pferd!” ist für
max. 8 Personen zeitgleich möglich
•	Tastobjekte (Sonderausstellung, Haus zum Anfassen) sowie die Audioguides
und Leihtablets sind aktuell nicht nutzbar (Für blinde und seheingeschränkte
Menschen stehen Tastobjekte und Audioguides in der Sonderausstellung auf
Nachfrage zur Verfügung.)
• Die Fläche „Spielen am Dorfrand” ist abgesperrt
•	Die Pferdewagen sind im Einsatz, aber transportieren weniger Fahrgäste
als sonst
•	Bis auf Weiteres bieten wir keine Führungen, Workshops und Programme an.
Alle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich sind vorerst bis Ende Juni
abgesagt. Auch die eintrittsfreien Tage finden in dieser Saison bis auf Weiteres
nicht statt

Augustdorf

Hygienemaßnahmen:
• Maskenpflicht im Eingangsbereich und allen geschlossenen Räumen
• Vermeiden Sie Berührungen von Objekten, vor allem jedoch von Personen
• Bitte vermeiden Sie Gruppenbildungen (außer im Familienbund)
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Eintrittskarten:
• Normaler Ticketverkauf Vorort
Einschränkungen:
•	Touchscreens dürfen nur noch
mit Touchpens bedient werden
(diese bekommen Sie an der Info)
•	Hörstationen sind zurzeit
nicht nutzbar
•	Es werden keine Führungen
angeboten; eine Alternative per
Videoführung (QR-Code) wurde
geschaffen
•	Bei Bedarf kann es zu Zutritts
begrenzungen kommen
Hygienemaßnahmen:
•	Maskenpflicht im kompletten
Museum
•	Bitte halten Sie sich an die
Abstandsmarkierungen
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen

HornBad Meinb

Extertal

Dörentrup

Lemgo

Leopoldshöhe
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Meinberg
Bad Meinberg

SchiederSchwalenberg

Dörentrup

Schlangen

Barntrup
Burgmuseum Horn
Burgstraße 13,
32805 Horn Bad Meinberg/OT Horn
Tel.: 05234 - 201200

Adlerwarte Berlebeck
Hangsteinstraße,
Parkplatz Adlerwarte
32760 Detmold
Tel.: 05231 - 47171
www.detmold-adlerwarte.de

Externsteine
Parkplatz Externsteine
Externsteiner Str. 33
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.: 05234 - 2029796
www.externsteine-info.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
9.30 bis 17.00 Uhr

Blomberg

Eintrittskarten:
•	Eintrittskarten können nur online
erworben werden

Öffnungszeiten Infozentrum:
Täglich 10.00 bis 18.00 Uhr

Einschränkungen:
•	Die Freiflugvorführungen um
11.00 und 15.00 Uhr finden
mit begrenzten Plätzen und
unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen statt
•	Auf der Anlage dürfen sich zeitgleich nur 80 Personen aufhalten
• Der Streichelzoo ist geschlossen

Einschränkungen:
•	Eine Besteigung der Externsteine ist nicht möglich. Sie
können aber selbstverständlich
bis dorthin gehen und sich
die Steine anschauen
•	Das mediale X und das Kino sind
nicht in Betrieb
•	Da sich nur eine begrenzte
Personenzahl im Infozentrum
aufhalten darf, kann es zu
Wartezeiten kommen

Hygienemaßnahmen:
•	Auf dem gesamten Gelände
besteht Maskenpflicht
•	Bitte vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)
•	Bitte halten Sie sich an die
Abstandsmarkierungen

Hygienemaßnahmen:
•	Im gesamten Infozentrum
besteht Maskenpflicht
•	Bitte vermeiden Sie Gruppenbildungen (außer im Familienbund)
•	Bitte halten Sie sich an die
Abstandsmarkierungen

berg

www.burgmuseum-horn.de
Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag:
14.00 bis 17.00 Uhr
Eintrittskarten:
•	Der Eintritt ist frei
Einschränkungen:
•	Gruppen mit Ausnahme von
Familien sind nicht gestattet
•	Um die Abstandsregeln einhalten
zu können, ist die Besucherzahl
begrenzt. Deshalb kann es
zu Wartezeiten beim Einlass
kommen
•	Die „Ankleideattraktion“ für
Kinder findet zurzeit nicht statt

L

Hygienemaßnahmen:
•	Maskenpflicht: im Eingangs
bereich und allen geschlossenen
Räumen
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen

SchiederSchwalenberg
Noch mehr Ausflugsziele
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Bad Salzuflen
Fürstliches Residenzschloss
Detmold
Schlossplatz 1, 32756 Detmold
Tel.: 05231 - 70020
www.schloss-detmold.de

Lemgo

Öffnungszeiten:
Vorerst Freitag bis Sonntag und
an Feiertagen, sowie nach
Voranmeldung für Gruppen ab
10 Personen von 11.00 bis 17.00 Uhr

dse
Vogelpark Heiligenkirchen
Ostertalstraße 1,32760 Detmold
Tel.: 05231 - 47439

Lage

www.vogelpark-heiligenkirchen.de

Öffnungszeiten:
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
Eintrittskarten:
•	Tickets können wie gewohnt
vor Ort bezahlt werden
(Bar und mit EC-Karte!)
Einschränkungen:
•	Nutzen Sie das MatzoMeter
www.vogelparkheiligenkirchen.de/mm/
um sich live über das Besucher
aufkommen zu informieren
• Gastronomie versorgt Sie „To-Go“
•	Volieren sind geöffnet – der
Kontakt zu den Tieren ist
allerdings nicht gestattet
•	Der Streichelzoo ist zurzeit nicht
geöffnet
•	Zurzeit finden keine
Führungen statt

-

Hygienemaßnahmen:
•	Auf dem Gelände besteht
KEINE Maskenpflicht
•	Bitte vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)

Augustdorf

Hermannsdenkmal
Grotenburg, 32760 Detmold
Tel.: 05231 - 621165
www.hermannsdenkmal.de
www.walk-eu.de

Detmold

Öffnungszeiten WALK:
Täglich 10.00 bis 18.00 Uhr

Einschränkungen:
•	Das Hermannsdenkmal selbst
können Sie von außen besichtigen;
die Aussichtsplattform ist
weiterhin geschlossen
• Führungen finden nicht statt
•	Da sich nur eine begrenzte
Personenzahl im WALK aufhalten
darf, kann es zu Wartezeiten
kommen
Hygienemaßnahmen:
•	Im gesamten WALK besteht
Maskenpflicht
•	Bitte vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)
•	Bitte halten Sie sich an die
Abstandsmarkierungen
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Kalle

Bad Salzuflen

Lemgo

Lemgo

Leopoldshöhe
Lage
Oerlinghausen

Detmold
Detmold

HornBad Meinb
Augustdorf

Horn
Bad Mei

Schlangen

Extertal
Museum Hexenbürgermeisterhaus Lemgo
Breite Straße 17-19, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 213276
www.museen-lemgo.de/
hexenbuergermeisterhaus
Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag
10.00 bis 17.00 Uhr,
montags geschlossen

Museum Junkerhaus

Dörentrup

Hamelner Straße 36, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 66276

Eintrittskarten:
•	Der Eintritt ist frei – daher ist das
Kaufen von Karten nicht nötig

www.museen-lemgo.de/junkerhaus

Einschränkungen:
•	Im Museum dürfen sich
zeitgleich max. 30 Personen
aufhalten

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
von 10.00 bis 17.00 Uhr

Hygienemaßnahmen:
•	Im ganzen Museum besteht
Maskenpflicht
•	Bitte treten Sie erst ein, wenn
sich niemand anderes im
Eingangsbereich aufhält
•	Als Ausgang benutzen Sie bitte
den Innenhof
•	Bitte halten Sie sich an die
Abstandsmarkierungen
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen

Eintrittskarten:
•	Eintrittskarten erhalten Sie vor Ort

Barntrup

Einschränkungen:
•	Treten Sie erst ein, wenn sich
vor dem Kassentresen niemand
anderes aufhält
•	Es darf aktuell nur eine
Kleingruppe bzw. Familie ins
Junkerhaus, eine zum Film und
zwei in die Ausstellungshalle
•	Bei hohem Besuchsaufkommen
bitte nur jeweils max. 15 Minuten
im Junkerhaus aufhalten

Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake
Schlossstraße 18, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 94500
www.museum-schloss-brake.de

etal

Hygienemaßnahmen:
•	Im ganzem Museum besteht
Maskenpflicht
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen
•	Bitte vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)

Blomberg

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr,
an Feiertagen auch montags

Extertal

Eintrittskarten:
• Eintrittskarten erhalten Sie vor Ort
Einschränkungen:
•	Stationen mit Touchscreen sind
zurzeit nicht aktiv
•	Es dürfen sich max. 100 Leute
zeitgleich im Museum aufhalten

Dörentrup

ninberg

Barntrup

Blomberg

berg

Lügde
SchiederSchwalenberg

L

SchiederSchwalenberg

Hygienemaßnahmen:
•	Im Eingangsbereich und allen
geschlossenen Räumen besteht
Maskenpflicht
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen
•	Bitte vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)

Und noch mehr Ausflugsziele
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Bad Salzuflen

Lemgo

dse

LWL-Industriemuseum
Ziegelei Lage
Sprikernheide 77, 32791 Lage
Tel.: 05232 - 94900
www.lwl.org/industriemuseum
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr

Lage

Eintrittskarten:
• Eintrittskarten erhalten Sie vor Ort

Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen
Am Barkhauser Berg 2-6, 33818 Oerlinghausen
Tel.: 05202 - 2220
www.afm-oerlinghausen.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag, Sonn- und Feiertage 10.00 bis 18.00 Uhr

-

Eintrittskarten:
•	Das Kassenhäuschen mit Shop, Ausstellungsraum und Toiletten
(geöffnete Toiletten befinden sich auf dem Gelände) sind nicht zugänglich,
der Verkauf von Eintrittskarten etc. erfolgt durch ein Fenster

Einschränkungen:
•	Um die Abstandsregeln einhalten
zu können, ist die Besucherzahl
begrenzt. Deshalb kann es zu
Wartezeiten beim Einlass im
Museum oder in einzelne Gebäude
kommen
•	In den geöffneten Häusern,
ist die zulässige Personenanzahl
angepasst
•	Zurzeit keine Führungen, Ziegel
können aber selbst hergestellt
werden
Hygienemaßnahmen:
•	Im Eingangsbereich und allen
geschlossenen Räumen besteht
Maskenpflicht
•	Vermeiden Sie Berührungen
von Objekten, vor allem jedoch
von Personen
•	Bitte Vermeiden Sie Gruppen
bildungen (außer im Familienbund)

Detmold

Einschränkungen:
•	Häuser, in denen es nicht möglich ist, Abstandsregeln einzuhalten,
sind geschlossen
•	In den geöffneten Häusern ist die zulässige Personenanzahl angepasst
•	Geöffnet haben die Ausstellungen zu Drogen und Textilien
(für je 3 Personen gleichzeitig) und das Bronzezeithaus
(für bis zu 6 Personen gleichzeitig)
•	Bis auf weiteres werden keine Führungen, Seminare oder
Vorführungen angeboten

Hygienemaßnahmen:
•	In geschlossenen Räumen und im Kontakt mit den Mitarbeiter*innen und
Ehrenamtlichen ist Maskenpflicht
•	Vermeiden Sie Berührungen von Objekten, vor allem jedoch von Personen
•	Bitte Vermeiden Sie Gruppenbildungen (außer im Familienbund)

Augustdorf
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SchiederSchiederSchwalenberg
Schwalenberg

Schlangen

Blomberg
Freizeitzentrum SchiederSee
Kronenbruch 3, 32816 Schieder
Tel.: 05284 - 411

L

www.schiedersee.de
Öffnungszeiten:
täglich 11.00 bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonn- und Feiertage
10.00 bis 18.00 Uhr

SchiederSchwalenberg
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Digitales Angebot: Führung mit QR-Code

Das Museum

Kurze Video-Clips zu
besonderen Themen im Museum

für zu Hause
Haben Museen während Corona-Krise
plötzlich das digitale Angebot entdeckt?

Corona legte einen großen Teil des täglichen Lebens lahm. Es war eine Zeit, in
der nichts mehr so war wie davor. Kaffeetrinken mit Freunden, ein Konzertbesuch
mit Bekannten, oder ein Rundgang in
einer Ausstellung, all diese alltäglichen
Freizeitaktivitäten gab es plötzlich nicht
mehr. Aufmerksamkeit erregten plötzlich digitale Angebote vieler Museen. Es
entstand der Eindruck, als ob die OnlineAngebote etwas vollkommen Neues und
Bahnbrechendes sind. Als ob Museen das
Digitale erst in der Krise für sich entdeckten. Das ist falsch!
Die meisten Museen sind längst online
präsent, es wird in den sozialen Medien
kommuniziert und der Dialog mit dem
virtuellen Besucher gesucht.
10

„Objekte aus dem Magazin, Sammlungen
mit ihren Geschichten, 360 Grad Rundum-Fotos, all das wird aktuell allerseits
bejubelt, ohne zu hinterfragen, seit wann
wir das schon machen. Da werden Jahre
alte Angebote plötzlich als ganz neu
entdeckt“, sagt Mario Rakuša, Pressesprecher im Lippischen Landesmuseum,
der sich auch um die Online-Angebote
kümmert.
Das Museum in Detmold ist schon lange
in den sozialen Medien präsent. Allerdings wurde das bislang in der breiten
Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen.
Dazu kommt: Es gibt durchaus viel Skepsis
gegenüber Kultur im Internet. Die große
Unsicherheit vieler Museen ist die Frage,
ob das digitale Angebot von einem

Museumsbesuch abhält. Aber bei den
Online-Angeboten geht es nicht darum,
ein Museum virtuell zu besuchen. Die
digitalen Medien können einen Museumsbesuch nicht ersetzen, sondern sollen
in erster Linie dazu anregen.
Neu ist das digitale Angebot also nicht.
Allerdings wurden während der CoronaBedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die digitalen Angebote
weiter ausgebaut. Und ein wichtiger Aspekt: Dem Mut und der Kreativität wurde
in dieser Zeit freier Lauf gelassen.
„Es war für uns eine völlig neue Situation.
Wir waren genau 50 Tage geschlossen.
Deshalb haben wir in dieser Zeit unser
Online-Angebot um einiges erweitert,

Lippisches Landesmuseum To-Go

wir brachten täglich das Museum in die
Wohnzimmer und erprobten neue Formate. Das Interesse an diesen Angeboten
war wirklich groß, die Rückmeldungen
und Kommentare überaus positiv, das
freut uns natürlich sehr“, zieht Rakuša
eine Bilanz.
Mittlerweile ist das Lippische Landesmuseum, mitten in Detmold, mit gewissen Regeln, um die Gesundheit der
Besucher*innen und des Teams zu schützen wieder geöffnet. Alles beim Alten
also? Nein, denn diese schwierige Phase
hatte auch etwas Gutes. Die Chancen
im Zuge des digitalen Wandels wurden
nun auch von Zweiflern erkannt. Die
Digitalisierung der Sammlungsbestände
und neue Vermittlungsformate werden
nun miteinander verknüpft. Klassische
Führungen sind aktuell nicht möglich.
Wenn sie wieder angeboten werden
bleibt immer noch die, verständliche,
Zurückhaltung der Besucher*innen. Das
Museum setzt auf eine innovative Art
der Vermittlung.
„Aktionen und Führungen können wir
leider noch nicht anbieten. Dafür gibt es
aber ein völlig neues Angebot. Mit dem
Lippischen Landesmuseum-To-Go stehen
unseren Besuchern 18 Kurz-Führungen
zu besonderen Objekten oder Themen
als Video zur Verfügung. Einfach in der
Ausstellung QR-Code scannen und die
Führung genießen. Kontaktlos, kostenlos
und im sicheren Abstand“, erklärt der
Pressesprecher das brandneue, digitale
Vermittlungskonzept.
Für Kinder gab es im Museum die beliebten Puppenspiele und MärchenErzählungen. Auch die können aufgrund
der aktuellen Bestimmungen nicht

Übrigens: Die meisten Videos sind bereits
untertitelt. So schaffen sie Barrieren ab
und ermöglichen hörgeschädigten und
gehörlosen Menschen Zugang zu den
audiovisuellen Medien.
Alle digitalen Angebote sind auf der
Homepage, unter Museum entdecken,
rund um die Uhr erreichbar:
www.lippisches-landesmuseum.de

durchgeführt werden. Als Trostpflaster
gibt es eine Alternative: Der Detmolder
Cartoonist André Sedlaczek liest sein Kinderbuch Die Nacht der Lippischen Rose –
online und auch mit einem QR-Code
abrufbar. Das farbenfrohe, im Comicstil
gehaltene Buch ist ein Museumsführer
für Kinder und gleichzeitig eine richtige
Abenteuergeschichte. Eine kleine Mumie
geht auf große Entdeckungsreise durchs
Museum. Der Clou der Geschichte? Der
kleine Held begegnet bei dem Abenteuer historischen Persönlichkeiten und
bekannten Schaustücken aus den Sammlungen des Museums. Das besondere an
der Lesung? Sedlaczek liest an den Orten

der Handlung. Eltern können mit den
Kindern auf den Spuren der Lippischen
Rose durch die Abteilungen gehen und
sich sicher sein, dass bei den kleinen Be
suchern keine Langeweile aufkommt.
Wer im Augenblick doch lieber zu Hause
bleiben möchte, kann die Vielfalt des
Museums auch digital vom Wohnzimmer
aus entdecken, sich begeistern lassen
und sich schon einmal auf den nächsten,
analogen, Museumsbesuch einstimmen.
Wenn im Museum Rücksicht genommen
und der Abstand gehalten wird, ist der
Museumsbesuch aber wieder ein schönes
und sicheres Erlebnis. K

Lesung für Kinder: André Sedlaczek
liest an den Orten der Handlung.
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AndersARTig –
Museum to go
Kunst in Tüten zum Mitnehmen
im Weserrenaissance-Museum

12

„Coffee to go“ kennt jeder. Aber Museum to go? Wo gibt es denn so etwas?
Im Weserrenaissance-Museum Schloss
Brake! „Als Mittel gegen die Entzugserscheinungen während der CoronaZwangspause bieten wir ab sofort Kunst
in Tüten zum Mitnehmen an“, verrät
Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes. Die
Taschen sind prall gefüllt mit kulturellen
Appetitanregern, die den Alltag vor
allem von Familien mit Kindern lebendiger und abwechslungsreicher machen.
Doch was genau steckt hinter der völlig
neuen Idee? Freuen kann man sich unter
anderem auf eine spannende Rallye rund
um das gesamte Schlossgelände. Die Kids
können sich hier frei bewegen und auf
spielerische Art etwas lernen. Sie beantworten Fragen zu Einhörnern, Rittern,
Grafen, Brücken, Mühlen und Tieren.
Und wenn sie das Lösungswort heraus
finden, dürfen sie sich ein paar Süßigkeiten aus der Tüte angeln. Außerdem
findet sich darin auch ein niedliches
Plüsch-Dromedar zum Kuscheln, schließlich lebten vor gut 400 Jahren tatsächlich
drei Dromedare am Schloss Brake.
„Selbstverständlich haben wir auch
eine Freikarte fürs Museum in die Tüte
gepackt, damit die gesamte Familie
kostenlos zu uns kommen kann, nachdem

wir jetzt endlich wieder geöffnet haben“,
sagt Dr. Vera Lüpkes. Nun können sich
die Besucher unter anderem die aktuelle Ausstellung „Hasen und Heilige“
ansehen. Die beiden Künstler Rosemarie
und Bernhard Sprute haben sogar echte
Kunstwerke für die Tüte gestiftet. Ob
Fische oder Gärten – es handelt sich bei
allen Werken um farbenfrohe und von
den Künstlern signierte Unikate.
Doch damit nicht genug. Die Kinder sind
aufgerufen, selbst zu kleinen Künstlern
zu werden. Die Lippische Landes-Zeitung
spendet pro Tüte eine in der hauseige
nen Druckerei hergestellte weiße
Atemschutzmaske. Diese können die
Kids nach Herzenslust zuhause bemalen,
bekleben oder auf andere Art bearbeiten
und anschließend mit Namen, Alter und
Adresse ans Museum schicken oder vor
Ort abgeben. Die Masken werden dort
allesamt ausgestellt.

„In diesen Zeiten müssen wir neue Wege
der Kulturvermittlung gehen, einfach
andersARTig sein“ erklärt Dr. Vera
Lüpkes. Das Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake bietet bereits auf der
Homepage www.museum-schloss-brake.
de digitalen Rätselspaß an. Auf Facebook
und Instagram ist das Museum virtuell unterwegs und bietet regelmäßig
digitalen Kunstgenuss an. Doch das war
dem Museums-Team nicht genug. „Wir
wollten auf jeden Fall auch etwas Haptisches anbieten – denn das fehlt zur Zeit
ganz besonders“, sagt Dr. Susanne Hilker,
die die Rallye entwickelt hat.
Die Idee „Museum to go“ konnte dank
der freundlichen Unterstützung des
Förderkreises des Museums in die Tat
umgesetzt werden. Dazu zählen die
Lippische Landes-Brandversicherungs
anstalt, die Abfallbeseitigungs GmbH
und die Sparkasse Lemgo. K

Die Tüte kann man für 5 Euro erwerben, und zwar dienstags bis sonntags
von 10.00 bis 18.00 Uhr direkt im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake.
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Freude!
HSG
t die schönste
Vorfreude is

Alle Infos unter www.hsg-blomberg-lippe.de

Gemeinsam.
Gemeinsam.Stark.

Jetzt Dauerkarten
für die Saison 20/21 sichern.
www.tbv-lemgo-lippe.

Tickets unter: 05261 288 333 • TBV-Geschäftsstelle • Bunsenstraße 39 • PHOENIX CONTACT arena

Original
oder
Fälschung?
Das Weserrenaissance-Museum zeigt
Mini-Ausstellung mit Werken von Albrecht Dürer
Mit einem künstlerischen Leckerbissen
lockt das Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake nach der mehrwöchigen
Corona-Zwangspause die Besucher
wieder zu sich. „Wir zeigen einige
unserer wertvollsten Grafiken“, verspricht der stellvertretende Museums
direktor Dr. Heiner Borggrefe. Die
Besucher können sich auf eine MiniAusstellung mit original Werken von
Albrecht Dürer höchstpersönlich freuen.
Der 1471 in Nürnberg geborene Künstler
ist einer der wichtigsten Vertreter der
Renaissance. Sowohl christliche als auch
sozialkritische Motive sind im Rahmen
der Dauerausstellung zu sehen. So zum
Beispiel Dürers Kupferstiche „Bauern

im Gespräch“, „Bauer und Frau“ oder
auch „Verlobung Marias“. Dass sich diese
Werke in der umfangreichen GrafikSammlung des Hauses befinden, ist vor
allem der finanziellen Unterstützung des
Freundeskreises des WeserrenaissanceMuseums Schloss Brake und der Kulturinitiative „Frauen für Lemgo“ zu verdanken.
Doch damit nicht genug. Gezeigt werden
auch drei Blätter von Johann Wierix, der
Albrecht Dürers Werke im wahrsten Sinne
des Wortes „abgekupfert“ und sogar
dessen Signatur kopiert hat. Originale
und Fälschungen sind dabei kaum zu unterscheiden. Letztere stammen aus dem
Nachlass eines Sammlers.

Mit dem Kupferstechen haben sowohl
Dürer als auch Wierix viel Geld verdient.
„Besonders bemerkenswert ist dabei die
atemberaubende Feinheit der Arbeiten“,
betont Dr. Heiner Borggrefe. K

Zu sehen ist die Mini-Ausstellung
im Rahmen der Dauerausstellung
jeweils dienstags bis sonntags von
10.00 bis 18.00 Uhr.
Der Eintritt kostet 3 Euro
für Erwachsene. Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre haben
freien Eintritt.

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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SEI EIN..
FUR UNSERE

STADT!

STARTE ALS

STADTWERKE-AZUBI
IN 2021

KAUFMANN.
FÜR MARKETING-.
KOMMUNIKATION.
(m | w | d).

KAUFMANN.
FÜR BÜROMANAGEMENT.
(m | w | d).

ausbildung.stadtwerke-lemgo.de

#meinLemgoDing
Eine Ausstellung
von, über und für
Lemgoer*innen

Aus einem Social-Media-Aufruf des
Museums Hexenbürgermeisterhaus ist
nun eine Ausstellung im Museum entstanden.
Mitte März begann die Online-Ausstellung #meinLemgoDing. Das Museum
hatte im Zuge der Corona-Krise seine
Türen schließen müssen. Doch über ihre
Online-Präsenz auf Facebook und Instagram interagierte das Museum weiterhin
mit den Menschen. #meinLemgoDing –
unter diesem Hashtag rief das Museum
die Menschen auf, sich in ihrem Zuhause oder Umfeld mal umzusehen und zu
posten, welche Dinge sie ganz persönlich

mit Lemgo verbinden. Dabei kamen
sehr spannende Dinge und Geschichten
zu Tage.
Beispielsweise von einer Lemgoerin, die
schon seit vielen Jahren im Ausland lebt,
aber immer noch einen alten Stadtführer
aus ihrer Heimatstadt in Ehren hält. Oder
der Ehering einer in Lemgo geschlossenen Hochzeit, bei der „lemgotypisch“
ein Handballfeld vor dem Rathausplatz
den Freund*innen, die per Webcam
zuschauen wollten, den Blick versperrte.
Diese und viele weitere Geschichten können nun in einer im Museum erlebbaren
Ausstellung betrachtet werden.

Wir haben für Sie GEÖFFNET und
freuen uns auf Ihren Besuch!

Doch auch mit Eröffnung als Ausstellung ist der Aufruf nicht beendet. In der
Ausstellung und/oder in den Sozialen
Netzwerken darf weiter jede/r mitmachen und unter dem #meinLemgoDing
posten, was sie/ihn mit dieser Stadt
verbindet. Sei es die erste Sache, die
man sich gekauft hat, nachdem man
nach Lemgo gezogen ist, ein Erinnerungsstück an die große Liebe, die man
in Lemgo gefunden hat, ein Ding, das
einen an eine Zeit in Lemgo erinnert,
die man besonders intensiv erlebt hat
oder ein „Stück Lemgo“, dass man
immer dabei hat, wenn man die Stadt
verlässt. K

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

Buchen Sie jetzt Ihr Ferienhaus bei uns:

20200526 Anzeige 193x64.indd 4

26.05.2020 14:20:38
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Pauline –
Familienmusical
Zum 200. Todestag von
Pauline Fürstin zur Lippe

18

Pauline
Der Name Pauline taucht in Detmold vielerorts auf. Man kommt nicht an diesem
Namen vorbei, wenn man die lippische
Residenzstadt besucht. Aber wer ist diese
besagte Pauline eigentlich, die einen
derart starken Eindruck im Lipperland
hinterlassen hat?
Pauline Christine Wilhelmine zur Lippe,
wie ihr vollständiger Name lautet, war
von 1796 bis zu ihrem Tod am 28. Dezember 1820 Fürstin zur Lippe. Anlässlich ihres
200. Todestages bringt das Landestheater
Detmold die Lebensgeschichte der eindrucksvollen Regentin als Familienmusical
auf die Bühne des Hoftheaters.
„Aus dem Leben der Pauline könnte man
eine ganze Serie machen – mit mehreren
Staffeln“, findet Johannes Jordan, der
Autor des Familienmusicals. Er und der
Komponist Andreas Jören haben gemeinsam bereits drei Märchen („Pinocchio“,
„Der Zauberer von Oz“ und „Aladin und
die Wunderlampe“) auf die Bühne des
Landestheaters gebracht. „Pauline“ ist
die erste Musicalproduktion der beiden.
Andreas Jören wollte schon seit geraumer Zeit ein längeres Stück verfassen
und komponieren. Nachdem seine Idee,
der anderen historisch bedeutsamen
Figur, Hermann, eine Inszenierung zu
widmen keinen Widerhall fand, stieß er
auf den Namen Pauline. Sowohl Andreas
Jören als auch Johannes Jordan waren
fasziniert von der lippischen Fürstin
und ihrer Arbeit. Dass sich im Jahr 2020

Paulines Todestag zum 200. Mal jährt, ist
eine glückliche Fügung, die zudem die
Sparkasse Paderborn-Detmold animierte,
das Projekt zu unterstützen. Da beide
Autoren viele Jahre als Schauspieler bzw.
Sänger auf der Detmolder Bühne standen
und stehen und die Gegebenheiten sowie
das Potenzial des Hauses kennen, sind die
Herausforderungen gut überschau- und
kalkulierbar.
In dem Familienmusical steht Paulines
Entwicklung von der jungen Prinzessin aus Sachsen-Anhalt zu einer der
prägendsten Figuren in der lippischen
Geschichte im Zentrum. Die historischen
Quellen über Paulines Leben sind zahlreich, neben einer Vielzahl an Briefen,
hat sie auch ein Reisetagebuch geführt,
dessen Eintragungen denen ähneln, die
heutzutage auf etlichen Reiseblogs im
Internet zu finden sind.
Um bei der Inszenierung dieser Lebensgeschichte nicht jedes Ereignis im Detail
darstellen, aber auch keine Etappen
auslassen zu müssen, wird Paulines Zofe
im Musical eine wichtige Rolle zuteil: Als
Schlossgespenst mit blasser Haut und
weißem Gewand tritt sie immer wieder
vor das Publikum und berichtet von ihren
Erlebnissen mit der Regentin.
Die Mischung aus klassischer Musik für
die adeligen Protagonisten und RockPop-Musik für die bürgerlichen und
jungen Figuren des Stücks birgt großes
Ohrwurmpotenzial für Jung und Alt. K

Vorstellungstermine
im Theater-Innenhof

Pauline
Musical von
Andres Jören (Musik) und
Johannes Jordan (Text)
Musikalische Leitung:
Mathias Mönius
Inszenierung:
Guta G. N. Rau
Bühne:
Nora Johanna Gromer
Sa 4. Juli 2020

20.00 Uhr

So 5. Juli 2020

18.00 Uhr

Do 20. August 2020

19.30 Uhr

Fr 21. August 2020

19.30 Uhr

Sa 22. August 2020

19.30 Uhr

So 23. August 2020

11.30 Uhr

So 23. August 2020

18.00 Uhr

So 30. August 2020

18.00 Uhr

Sa 5. September 2020

19.30 Uhr

So 6. September 2020

18.00 Uhr

So 13. September 2020 18.00 Uhr

Weitere Infos und Termine unter
www.landestheater-detmold.de
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Mut
zur Improvisation

Sicherheitsvorkehrungen sind oberstes Gebot.

Wie die Hochschule für Musik Detmold
ihren Studierenden über
die Corona-Pandemie hinweghilft

Unterricht mit Sicherheitsabstand.
Dass diese Situation den Beginn ihres
Sommersemesters markiert, hätte sich
Anna-Lucia Forck nicht träumen lassen.
Die junge Mezzosopranistin aus Kleinmachnow bei Berlin studiert Gesang in
der Klasse von Prof. Gerhild Romberger.
Doch in diesem Semester, das als CoronaSemester oder „Online-Semester“ in die
Geschichte der Hochschule eingehen
wird, ist alles anders. „Normalerweise
arbeiten wir Sänger viel mit dem Körper“,
sagt Gerhild Romberger. Hier müsse man

vieles zeigen und persönlich demonstrieren, damit die Studierenden eine stabile
Technik entwickeln können. Doch das ist
in diesen Zeiten nicht mehr möglich. Das
Studium leidet unter Corona. Und mit
ihm die Menschen der Hochschule. Betritt
man das Palais sowie die Unterrichtsund Institutsgebäude, so muss man sich
an strenge Vorschriften halten, die den
verordneten Sicherheitsstandards sowie
einem von der Hochschule entwickelten
Hygiene-Konzept genügen: Mund- und
Nasenschutz, das Einhalten von streng

Unterricht auf Distanz: Studentin Anna-Lucia Forck mit ihrer Lehrerin Gerhild Romberger.
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gekennzeichneten Wegen sowie die Eintragung in Listen, damit Infektionsketten
im Falle eines Ausbruchs nachgewiesen
werden können. „Atmosphärisch erlebe
ich es so, dass die Menschen zwar bedrückt sind, aber gleichzeitig ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein haben.
Und dass sie Verständnis für die Maßnahmen aufbringen. Genau das brauchen
wir jetzt, Verstand und Mut“, beschrieb
Hochschulrektor Prof. Dr. Thomas Grosse
die allgemeine Situation der Hochschule
vor einigen Wochen im Interview mit der
Lippischen Landes-Zeitung.
10 Wochen Lockdown
Seit dem Beginn des Ausbruchs der
Corona-Krise steht die Hochschule still.
Sämtliche Konzerte mussten und müssen
nach wie vor kontinuierlich abgesagt
oder auf das kommende Semester
verschoben werden. Gebäude sind für
den Publikumsverkehr nicht zugänglich.
Der künstlerische Einzelunterricht, der
den Hauptbestandteil des Studiums an
einer Musikhochschule ausmacht, findet
vornehmlich online statt. Der Sprung ins
Virtuelle war für viele eine Hürde, bot
aber auch gleichzeitig Chancen. Teilwei-

Studierende in Not
Doch wie geht es den Studierenden in
dieser Zeit? Durch abgesagte Konzerte,
mit denen sie oftmals den Lebensunterhalt bestreiten sowie wegfallende Nebenjobmöglichkeiten, sind viele seit dem
Lockdown in eine finanzielle Schieflage
geraten. Anfänglich stellte das Ministerium für Wissenschaft und Kultur NRW
zwar finanzielle Hilfe bereit, doch die war
im Nu ausgeschöpft. Private Initiative,
die unkompliziert, schnell und reibungslos ablaufen sollte, war gefragt. Hier
profitierte die Hochschule immer wieder
von ihrem dichten Netzwerk und von den
Beziehungen innerhalb einer Stadt wie
Detmold.
Auf Anregung der Gesellschaft der
Freunde und Förderer der Hochschule
(GFF) war schnell die Idee eines CoronaNotfallfonds geboren. Dieser sollte
durch eingegangene Spenden, die
direkt an die Studierenden ausgezahlt
werden, über diese Zeit hinweghelfen.
Die Spendenbereitschaft war Dank des
glücklichen Zusammenspiels der GFF
und des Alumni-Vereins der Hochschule
unglaublich groß. Schon nach der ers
ten Vergaberunde konnte ein großer
Teil der finanziell Bedürftigen mit einmalig 500 Euro ausgestattet werden.
Eine zweite Vergaberunde schloss sich
an, bei der der Betrag nochmals durch
großzügige Spenden aufgestockt werden konnte. Insgesamt wurden in zwei
Vergaberunden ca. 90.000 Euro zusammengetragen. „Diese Hilfsbereitschaft

hat uns enorm gefreut
und beeindruckt und
zeigt uns zugleich, wie
sehr unsere Musikstudierenden zu Detmold
gehören“, freute sich
Rektor Grosse.

ZOOM-Videokonferenzen bestimmen
den Alltag des Hochschullebens.

Mit dem Aufkommen
der Lockerungen seitens der Politik lässt die
Hochschule seit dem
4. Mai den künstlerischen Einzelunterricht wieder zu. Das
war für Gesangsstudentin Anna-Lucia
Forck und viele ihrer
Kommilitonen eine
Riesenerleichterung.
Als sie das erste Mal
wieder vor ihrer
Lehrerin stand,
musste sie erstmal
mit den Tränen
kämpfen. Doch
von Normalzustand kann bisher
nicht die Rede
sein. Vielmehr hat
die Hochschule
bis zur Sommerpause
Klarheit geschaffen: Konzerte finden bis
auf wenige Ausnahmen nicht statt. Die
Detmolder Sommerakademie als eines
der Highlights des Studienjahres wurde
abgesagt und auf das kommende Semes
ter verschoben. Die Bibliothek führt
ihren Präsenzbetrieb unter strengen
Auflagen fort.
Angebote im Beethoven-Jahr
Um ein Zeichen für den Konzertbetrieb
zu setzen, der in Zeiten von Corona
drastisch zurückgefahren wird, hält die
Hochschule trotzdem für ihr Publikum
einige Angebote bereit: Unter dem
Titel „Mein Beethoven“ setzt sie ihren
Beethoven-Schwerpunkt fort. Den Auftakt macht Alfredo Perl (21. Juni), dicht
gefolgt von Jacob Leuschner (28. Juni).

In den moderierten
Konzerten tragen sie dem Publikum
ihre Lieblingswerke des großen
Bonner Meisters vor. Dabei verbinden
sie ihren Vortrag mit Moderationen
und eröffnen dem Publikum zugleich
ihre zutiefst persönliche Sicht auf den
diesjährigen Jubilaren. Außerdem:
„Beethoven | Räume: Kulturwissenschaftliche Perspektiven, kulturelle
Resonanzen“ – unter diesem Titel
plant das Musikwissenschaftliche
Seminar Detmold/Paderborn in Kooperation mit der VHS Detmold-Lemgo
eine öffentliche Ringvorlesung. Diese
findet coronabedingt nicht in den
Räumlichkeiten der Hochschule statt,
sondern wird mittels der App ZOOM in
den digitalen Raum verlegt. K

Bitte informieren Sie sich auf der Website der Hochschule über die allgemeinen
Sicherheitshinweise und Hygienestandards der Hochschule, den Kartenvorverkauf
sowie das Programmangebot.

Fotos: HfM Detmold/Plettenberg

se brachte die Situation vielen Studierenden einen Kreativitätsschub: So organisierte der Akkordeonist Pavel Efremov
unter dem Hashtag #stayhomeconcerts
eine virtuelle Reihe auf Facebook, im
Rahmen der er befreundete Musiker
aus aller Welt einlud, Konzerte aus dem
eigenen Wohnzimmer zu geben. Im
Hintergrund organisierten sich Lehrende
mit ihren Studierenden, Mitarbeitende
sowie Professoren untereinander über
Foren sowie Video-Konferenzen, meist
über die Plattform ZOOM. Dies trug bei
vielen zur Zufriedenheit bei. „Wir freuen
uns, wenn wir uns sehen, es ist ein beruhigendes und fast vertrautes Gefühl,
wenn zur vereinbarten Zeit alle in ihren
Zimmern sitzen, aufgeschlossen und
lernwillig“, bringt Professorin Reinhild
Spiekermann die Situation treffend auf
den Punkt.

www.hfm-detmold.de

21

© Alexey Kuzma/Stocksy - stock.adobe.com

TALENTE
MIT CHARAKTER
WIR SUCHEN

AUSBILDUNG ZUM MEDIENGESTALTER DIGITAL + PRINT (W/M/D),
FACHRICHTUNG GESTALTUNG UND TECHNIK
Du denkst quer und entwickelst selber Lösungen? Du bist Quereinsteiger oder möchtest
eine weitere Ausbildung angehen?
DAS SIND DEINE AUFGABEN
Du wirst mit uns hauptsächlich in folgenden Bereichen arbeiten und lernen:
Webentwicklung mit TYPO3, WordPress und PHP
Webdesign mit HTML, JavaScript und CSS
Fotografie und Film
CI-konforme Gestaltung von Werbemitteln (digital)
WIR BIETEN
Du wirst ernst genommen. Auszubildende sind bei uns von Anfang an Kolleginnen und
Kollegen auf Augenhöhe und du findest dadurch schnell deinen festen Platz im Team.
DAS ERWARTEN WIR VON DIR
Wissensdurst und Wille zum Lernen. Du interessierst dich für die neuesten Technologien
im Bereich Digitale Technik, wendest sie bereits an und möchtest sie weiter kennenlernen
und anwenden. HTML, CSS, PHP und JavaScript sind für dich daher keine Fremdworte.
Initiative und Engagement
Du bist bereit, auch selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, Probleme zu identifizieren und im Team eine Lösung zu erarbeiten. Du hast Lust darauf, dich im Thema Bild
und Video weiterzuentwickeln.
Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit
Sind für dich selbstverständlich, denn du willst das hier!
Deine Bewerbung sende bitte per E-Mail an: mail@amm-lemgo.de
oder schriftlich an: amm GmbH & Co. KG | Leopoldstraße 50 | 32657 Lemgo
Wir sind gespannt auf dich!

www.amm-lemgo.de

amm

blog
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Trotz aller Umstände und der gezwungenen Absagen
der Traditionsfeste am SchiederSee, wartet im August
noch ein Highlight auf Teilnehmer und Besucher.
Laute Trommelschläge donnern über den See wenn
sich die imposanten Drachenboote in spannenden
Rennen duellieren. Das PHOENIX CONTACT Drachen
bootrennen mit fast 600 Teilnehmern ist ein einma
liges Erlebnis für Beteiligte und Zuschauer.
Die Teilnahme ist noch möglich. Teams können sich
unter www.schiedersee.de registrieren.

Herzlich
Willkommen
am SchiederSee
Die Saison 2020 ist gestartet –
mit Abstand und mit Sicherheit

Die Sehnsucht nach Wasser und Sonne
war selten größer als in diesem Jahr. Für
viele ist die ursprünglich geplante Auszeit
an den Meeren dieser Welt in den kommenden Sommermonaten buchstäblich
trocken gelegt. Nichts liegt also näher,
als sich in vollen Zügen an der Heimat zu
erfreuen.
Am SchiederSee ist die Auszeit vom
Alltag wieder in vollem Umfang möglich. Vom Tagesausflug bis zum (Kurz-)
Urlaub haben Gäste alle Möglichkeiten,
die attraktiven Angebote rund um
das bekannte lippische Ausflugsziel zu
genießen.

Für romantische Nächte mit einem
perfekten Sonnenuntergang haben die
bewährten Campingfässer in diesem Jahr
Zuwachs bekommen. Drei Fischerhütten
reihen sich hier ein und erweitern das
breite Übernachtungsangebot am SchiederSee. Neben den Hütten und Fässern
gibt es auch vier verschieden große, moderne und sterneklassifizierte Ferienwohnungen sowie einen riesigen Stellplatz
für Wohnmobile, Caravane und Zelte.
Auch wer einen Tagestripp plant, wird
einen kurzweiligen und ereignisreichen
Tag erleben. Die MS SchiederSee lädt zu
Rundfahrten über den See ein, der Boots-

verleih mit den lustigen Motivtretbooten
hat täglich geöffnet, die Liegewiese
bietet einen sonnigen Platz zum Erholen
und mit einem schlüssigen Hygienekonzept kann der Familienpark Funtastico
wieder täglich seine Tore öffnen. Für das
leibliche Wohl sorgt unter anderem das
mit durchgehend warmer Küche geöffnete Restaurant Breitengrad. Eine riesige
Sonnenterrasse bietet allen Gästen einen
schönen Platz direkt am Ufer des Sees. K

Alle Öffnungszeiten und weitere
Infos unter www.schiedersee.de
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BUND Streuobstwiese Lemgo | amm Lemgo
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WIR VERMARKTEN LIPPE
UND UNTERSTÜTZEN
UNSERE HEIMISCHE
WIRTSCHAFT!
Lippe steht zusammen, unterstützt und hilft sich in dieser Zeit. Auf den folgenden Webseiten können
Sie Gutscheine erwerben und so gezielt der lippischen Wirtschaft, dem lippischen Handel und der
lippischen Gastronomie helfen:
www.from-owl-with-love.de
www.radiolippe.de/gutschein-box
www.regional-gemeinsam.de
#LIPhältzusammen
#gemeinsamdadurch

Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Grotenburg 52 | 32760 Detmold
www.land-des-hermann.de
#visitlanddeshermann

L ppemarketing
Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Neues Highlight
im Naturpark

Heimische Tiere aus Stahl
beleben die Vogeltaufe

Vor der Heidschnuckenherde auf der Vogeltaufe:
Birgit Hübner (Geschäftsführerin Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge), Wanderführer Adolf
Nagel und (Stahl-) Zeit-Künstler Hans Kordes

Kleine Lämmer, flinke Frischlinge
und grasende Rehe: All das kann im
Naturpark entdeckt werden – oder ab
sofort auch in Holzhausen-Externsteine.
Künstler Hans Kordes aus Verl hat an
der Vogeltaufe ein besonderes Projekt
initiiert und eine sich dezent in die Natur
einfügende, weitläufige Tierwelt aus
Stahl geschaffen. Die Kunstwerke sind
naturgetreu gearbeitet und wirken auch
aus der Entfernung.
Die Umsetzung vor Ort erfolgte in
Zusammenarbeit mit der Holzhauser
Gruppe Ü70 und dem Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge. Als Verbandsvorsteher des Naturparks begrüßt

Landrat Dr. Axel Lehmann die Initiative:
„Die Kunstwerke sind eine kreative Aufwertung des Wandergebietes rund um
die Vogeltaufe. Zudem haben jetzt auch
die familienfreundlichen Oh-Wander
wege ein neues Highlight hinzube
kommen. Ein großer Pluspunkt für
den Urlaub vor Ort.“
Unabhängig von den Stahlfiguren werden kleine Informationsschilder zu den

Besonderheiten des jeweiligen Lebensraums installiert. Auf ihnen sind Heiden,
Lesesteinwälle und Reiserhaufen genauso Thema wie auffällige Pflanzen. Die
Tafeln sind kindgerecht mit Szenen aus
den Kinderbüchern von Wildkater Teutus
des Naturparks gestaltet. K

Mehr Infos:
www.naturpark-teutoburgerwald.de
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Zart
besaitet
Wir schnuppern in die Arbeit
eines Geigenbauers

Eins war dem Lehrersohn Matthias
Weiken aus Oerlinghausen schon sehr
früh klar: Unterrichten wie seine Eltern
war für ihn keine Option. Eher ein
Zufall ebnete den Weg für seine spätere

Tolles Team: Matthias Weiken und seine Tochter Pia
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berufliche Laufbahn. Weiken brachte seine Geige zur Reparatur in die
Werkstatt eines Geigenbauers und war
sofort fasziniert von dem besonderen
Geruch nach Leim, Lack und Holz. Der
auch handwerklich interessierte Weiken
bewarb sich daraufhin schon bald an der
staatlichen Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald. Nach der bestandenen
Aufnahmeprüfung absolvierte der
damals 16-Jährige seine dreieinhalbjährige Ausbildung in dem international
renommierten Bildungszentrum in
Bayern. Nach erfolgreichem Abschluss
als Geselle sammelte Weiken wertvolle
Erfahrungen rund um Wartung, Reparatur, Restaurierung und Bogeninstandsetzung in Frankfurt am Main. Seit nun
mittlerweile 28 Jahren hat der sympathische Geigenbauermeister seine
eigene Werkstatt in Detmold.

Die Handwerkskunst des Geigenbaus hat
eine lange Tradition. Vor ca. 500 Jahren
wurde die Geige bzw. Violine aus den
damals üblichen Spielmannsinstrumenten entwickelt. Norditalien gilt als das
Zentrum des damaligen Geigenbaus.
Denn dort hatten berühmte Geigenbauer wie Gasparo da Salò oder Andrea
Amati ihre Werkstätten und fertigten
ihre Instrumente bereits in der heutigen
Form. Auch Jacobus Stainer aus Tirol
konnte sich einen Namen machen und
baute sehr geschätzte Geigen. Ende des
17. Jahrhunderts perfektionierten vor
allem Guarneri del Gesù und Antonius
Stradivari die Bauweise der Geige: Der
Korpus wurde größer, die Wölbung breiter und flacher. Durch ihre hervorragenden Klangeigenschaften konnten diese
Geigen selbst in großen Konzerthäusern
eingesetzt werden. K

Der Korpus des Streichinstruments wird aus den weichen und leichten Hölzern Ahorn
und Fichte gefertigt. Erst der unterschiedlich pigmentierte Lack verleiht der Geige
ihr individuelles Gesicht, schützt vor Feuchtigkeit und unterstützt das Klangbild.

Bei der Reparatur der Streichinstrumente geht Matthias
Weiken mit ganz viel Feingefühl vor, denn der ursprüngliche
Charakter des Instrumentes muss erhalten bleiben.

Pia Weiken schnitzt an einem neuen
Steg für die Geige. Das kleine Stück Holz
ist sehr wichtig, denn es überträgt die
Schwingungen der Saite auf den Korpus.

Ca. 200 hochwertige Rosshaare benötigt man für die neue Behaarung
eines Bogens – sie sind entscheidend
für ein gutes Spiel- und Klangerlebnis.

Nicht nur die Geige, sondern
auch Bratsche, Cello und
Kontrabass sind bei Mathias
Weiken in guten Händen.

In einer handgefertigten Geige
stecken ca. 200 Arbeitsstunden.
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Unterwegs
auf dem
Runenweg
Teil 1
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Der Runenweg (X7) verläuft von
Porta Westfalica nach Schlangen –
er kann natürlich auch in umgekehrter Richtung begangen werden. Die
Strecke ist teils deckungsgleich mit
dem Cheruskerweg (X3) und gilt
ebenso wie dieser als Verbindungsweg vom Teutoburger Wald (Hermannsweg) in das Wiehengebirge
(Wittekindsweg).
Dem in Lippe ansässigen Wanderfreund bietet er zahlreiche Sehenswürdigkeiten, großartige Ausblicke,
eine kurze Anreise und die Möglichkeit, Etappen je nach Kondition oder
vorhandener Freizeit einzuteilen.
Auch wenn die Länge mit knapp
75 Kilometer nicht angsteinflössend
ist, so verlangt das stetige Auf und
Ab einiges an Kondition. Ihn in drei
Etappen zu begehen ist vermutlich
die beste Kombination aus sportlicher
Herausforderung und kultureller
Muße.
Meine Reise beginnt am Bahnhof
in Lemgo, für 6 Euro habe ich ein
„FahrWeiter Ticket“ erworben, in
Verbindung mit einem Zeitticket
(z.B. LemgoCard) kann ich nun im
gesamten Geltungsbereich des
NRW Tarifs Raumes sechs Stunden
die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen. Nach knapp 80 Minuten
erreiche ich den Bahnhof Porta
Westfalica, atme einmal tief durch
und starte das Abenteuer. Es geht
sofort für ein halbes Stündchen
bergan, so komme ich flott auf
Betriebstemperatur. Die Ausschilderung sorgt übrigens bis nach
Hohenhausen hinein eher für
Fragezeichen denn für Klarheit,
daher empfehle ich wärmstens
gutes Kartenmaterial bzw. den GPS
Download des Tracks (Link rechts).

Die Autobahn A2 überquere ich nach
rund 90 Minuten, nach einer weiteren
Stunde wartet die Weserfähre Veltheim
auf mich (Achtung: die Betriebszeiten
beachten, Info unten im Link).
Nach dem Übersetzen (kostet den
Fußgänger einen Euro) habe ich das
Weserbergland verlassen und befinde
mich wieder in meinem Heimatkreis,
darauf macht mich auch ein Schild von
Radio Lippe aufmerksam. Auf flachen
Wegen zwischen den Baggerseen des
Weserfreizeitzentrums – wo sich mein
inneres Teufelchen köstlich über die
gescheiterten Startversuche der Wasserski Novizen amüsiert – geht es nun
durch Varenholz zum nächsten Wadenkneifer über den Kirchberg nach Langenholzhausen. Hier erfreue ich mich
am Anblick Dutzender gut erhaltener
Fachwerkhäuser, der alten Wassermühle und der sich daneben befindlichen
historischen Artillerie Kanone, bevor
es über Felder und Hohlwege über
den Wihupsberg nach Hohenhausen
weitergeht.
Von dort stammt der Begründer der
künstlichen Fischzucht, Stephan Ludwig
Jacobi, wie ich erstaunt am Fischerei
Denkmal erfahre. Live and learn, sagt
der Engländer.

Das ist einer der vielen Gründe, warum ich nach den Wanderungen der
letzten 15 Jahre im Ausland heute
gern wieder durch die Heimat laufe:
ich erfahre und lerne immer wieder
neue Dinge, es ist nachhaltiger,
ich spare Zeit und Geld durch die
fehlende An- und Abreise, und mein
Geld bleibt in Lippe.
Weiter geht es bergan über Brosen
nach Bavenhausen, vorbei an der
malerisch auf einer Kuppe stehenden
Windmühle, danach über den Teimer
und Lüerdissen vorbei an den Försterteichen nach Lemgo. Hier endet
für mich nach guten 36 Kilometern
der erste Teil des Runenweges,
allerdings nicht ohne bei einem er
frischenden Pils in der „Schönen Aussicht“ den fantastischen Blick über
meine Heimatstadt zu geniessen.
Freut euch auf die Fortsetzung
meines Weges über Wiembeck,
Diestelbruch, Bad Meinberg und
die Externsteine nach Schlangen.
Dann erfahrt ihr auch, ob die
leckere Brotzeit in der Ortmühle
gleich zu Beginn der Etappe
eine gute Idee
war … K
g
s.blo
icha
m
.
www

Info FahrWeiter Ticket
teutoowl.de/owlv/tickets/FahrWeiterTicket/index.php

Download GPS Daten
www.alltrails.com/de/explore/map/runenweg-x7

Info Weserfähre Veltheim
www.kalletal.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_
id=163&id=401812
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Impressionen
aus Südamerika

Das wohl schönste
Ende der Welt!

Argentinien – Patagonien –
Fitz Roy Massiv

Um es euch gleich vorweg zu sagen, wir
sind Süchtige! Süchtig nach Patagonien,
nach der reichen Tierwelt an der schroffen
Atlantikküste, nach den vielen Begegnungen mit den Tieren, nach dem Wind
der unsere Gedanken durcheinander wirbelt. Nach Orten fern ab von der Zivilisation. Oft allein, doch niemals einsam!
Die schneeweißen Wolkengruppen,
am typisch, hellblauen, argentinischen
Himmel, überholen uns rasend schnell. Sie
fliegen auf dem grauen Asphaltband als
schwarze Schatten vor uns hinweg. Dem
scheinbar endlos weiten Horizont ent
gegen. Als würden sie mit uns im Wettrennen sein, als Staffelläufer im Team des
patagonischen Windes. Unbesiegbar!
Ein letztes Mal Richtung Süden. Hier in
den Weiten der Pampa gibt es nicht viele
Straßen. Rechts und links erstrecken sich
hügelige, trockene Ebenen, die nur von
schneebedeckten Bergketten, glasklaren
Gletscherseen und eisigen Flussläufen, fast
malerisch unterbrochen werden. Es wird
einsam, kaum ein Landstrich dieser Erde
ist so weitläufig besiedelt, wie das südliche
Patagonien Argentiniens. Nur an den
grünen Uferrändern, der wild dahinplät32

schernden Bäche, den seltenen Lebens
adern, ducken sich scheinbar, hinter hohen
Pappeln, die Estancias. Als ob der patagonische Wind sie hier nicht sehen kann. In
ihren Weiten grasen friedlich die Rinder,
Pferde und Schafherden, dazu gesellen
sich die wilden Gruppen des Guanakos.
Ein verwandter der Lamas und Alpakas.
In einer kleinen Ortschaft steht ein alter
Leiterwagen, so, als ob die Pioniere hier
gerade ihre Zelte aufgeschlagen haben,
bevor der Treck mit dem weißen Gold, der
Schafwolle, erneut seinen Weg zu den
weit entfernten Städten und Häfen aufnimmt. Kaum vorstellbar mit solch einem
Gefährt die damals kaum vorhandenen
Wege durch diese raue Landschaft zu
meistern.
Die Arbeit der heutigen Gauchos ist genauso hart wie vor 200 Jahren, dies sieht
man in ihren wettergegerbten Gesichtern,
ihrer rustikalen Ausrüstung und Kleidung
und ihrem menschenscheuen Wesen

gegenüber uns Fremden. Nur, dass dies
alles, jetzt auf Farbfotos festgehalten
wird. Wir treffen sie auf der Estancia Nipepo Eike am Lago Roco, im Nationalpark
Los Glacieres.
Kurz nach Sonnenaufgang hören wir
das laute, tiefe Bellen der Althunde. Das
aufgeregte Jaulen der quirligen Jungmeute. Es geht los! Die Gauchos steigen,
mit ihren breiten Sombreros, oder den
typischen Baskenmützen, in ihre Sättel.
Jeder bestückt mit einem scharfen Dolch,
der stolz getragen wird. Sogleich marschieren ihre Vierbeiner, diese fleißigen,
unermüdlichen Criollos, los. Heute
werden die Rinder dieser Ranch zusammengetrieben. Impfungen und Gesundheitskontrolle stehen an. Unermüdlich
preschen die halbwilden Hunde in ihrer
typischen Haltung des Hütehundes,
mit gespitzten Ohren und dem dann
tief gesengtem Kopf, hin und her. Alles
und Jeden im Auge. Nur ein alter Rüde
bleibt, mit einem traurigen Blick zurück,

Seelöwenkolonie

geht. Oder über grüne Hochmoore, die
dir bei einem falschen Tritt nasse Füße bescheren. Doch bin ich unterwegs, immer
mit dem Gefühl von großer Freiheit.

seine Beine mögen diese weiten Wege
nicht mehr laufen. Er kommt zu uns, wir
tätscheln liebevoll seine Ohren, dann
rollt er sich auf seiner grauen Decke in der
sonnigen Ecke der Veranda ein.
Es wird ruhig auf dieser weit abgelegen
Farm. Am späten Nachmittag erfüllt
das Blöken von vielen hundert Herfordrindern und ihrem Nachwuchs die Stille.
Die Hunde und Pferde erfüllen heute ihre
letzte Aufgabe und treiben die Herde in
die großen Paddocks. Wie vor 200 Jahren.
Wer das wilde Patagonien finden will,
muss nur ein wenig länger suchen, doch
finden kann man es auch heute noch.
Eine Schönwetterperiode steht laut
Wetterbericht bevor. Die Vorfreude auf
das Bergmassiv des Fitz Roy ist groß. Bei
unserem ersten Besuch vor fünf Jahren
war an einen längeren Marsch nicht zu
denken. Sobald der Wanderer den Wald
mit seinen kleinen, zähen Südbuchen
verließ, verhinderte der mit Orkanstärke
wehende Wind ein Vorwärtskommen.
Und gefährlich war es obendrein. Die
Ranger schlossen damals die Wanderwege. Wir wissen nur zu gut, das es hier
weder eine professionelle Bergrettung
noch einen Hubschrauber gibt. Geschweige denn, dass das Mobiltelefon auf den
abgelegenen Routen funktioniert. In den
letzten Wochen habe ich mich gut vorbereitet und fast täglich einige Kilometer zu
Fuß zurückgelegt. Sollte doch in diesem
Jahr eine Wanderung nicht an mangeln-

Laguna Torre

der Kondition scheitern. Wer rund um
El Chaiten einen wirklichen Gipfel erklimmen will, benötigt einen guten Guide
oder selbst viel Bergerfahrung. Doch die
Wanderung zum Loma de Plique Tumbado, soll auch für uns Flachlandtiroler
machbar sein.
Da ich diese Tour alleine gehen werde,
war mir schon recht flau im Magen.Ob
ich das schaffe, ob das Wetter hält? Doch
am nächsten Morgen, im Anblick des
rotglühenden Granitfelsen, werden alle
Zweifel beiseite geschoben. Ich mache
mich, mit Blasenpflaster, Proviant und bester Laune, auf den 23 Kilometer langen
Fußmarsch. Ist dieser rotglühende Gipfel
nicht ein gutes Omen für diese Tagestour
mit knapp 1.000 Meter Höhenunterschied? Was das heißt, wusste ich bis
dahin allerdings nicht.
Auf dem Wanderweg bin ich zu dieser Zeit
allein unterwegs, vor und hinter mir niemand in Sicht. Es geht stetig bergauf und
mir wird schon nach kurzer Dauer richtig
warm. Die Wasserflasche fülle ich an den
vielen klaren Wasserläufen auf. Meinen
Rhythmus muss ich erst noch finden,
komm ich doch oft bei steileren Passagen
ordentlich aus der Puste. Ich verlangsame mein Tempo. Nicht das mich am Ende
meine Kräfte verlassen und ich umdrehen
muss. Die Landschaft wechselt fast alle
halbe Stunde und mit ihr die Vegetation.
Es ist still hier oben, während es durch die
urigen Wälder der knorrigen Südbuche

Eine gefühlte Ewigkeit später ist die
Baumgrenze erreicht, und es beginnen
die berüchtigten Geröllfelder. Beim ersten
Aussichtspunkt meldet sich mein innerer
Zweifler und versucht mich zum Umdrehen zu bewegen. „Du bist doch schon so
weit gekommen, dreh um!“ pocht es in
meinem Kopf. Ich wehre mich heftig gegen diesen Gedanken. Es muss noch mehr
geben als diesen Ausblick. In der Ferne
sehe ich den Pfad und sage mir: „Weiter,
immer weiter, das schaffst du schon!“
Keine 50 Meter mehr, nur noch diese
kleine Kuppe. Und dann, dann ist da der
Moment. Da stehst du und staunst, bist
überwältigt von soviel Schönheit. Du
spürst wie dein ganzer Körper von einem
unglaublichen Glücksgefühl durchströmt
wird. Du stehst auf dem Gipfel am Loma
de Plique Tumbado und schaust in das
gigantische südliche Eisfeld, dem Campo
Hielo del Sur, mit seinen Gletschern und
Gletscherseen, mit den Cerro Torre und
dem Fitz Roy. Da verschlägt es dir den
Atem und dann nimmst du wahr, wie das
Adrenalin der Freude, die Müdigkeit und
die Anstrengungen der letzten vier Stunden aus deinem Körper treibt. Das also
macht die Gipfelstürmer so süchtig!
Hier oben fegt ein starker Wind und die
Kamera will gut festgehalten werden,
damit aufs Foto kommt, was du sowieso
nicht festhalten kannst. Glück! Atemberaubende Natur! Ich kauere mich für
die nächste halbe Stunde hinter eine mit
Feldsteinen errichtete Mauer. Nur ein
kleiner Schutz doch ich weiß, ich habe es
geschafft. Mit diesem Glücksgefühl fliegt
es sich förmlich nach „Hause“. Morgen, ja
Morgen geht es zur 23 Kilometer entfernten Laguna Torre.
Anke und Wolfgang K

Mirador El Kondor mit
dem Fitz Roy Massiv

33

Anzeige

# h au s r a

Hausrat
loves
Haftpflicht

34

flicht

# h au s r a
t loves
Bin ich n
haftpflic
ht
o
c
h
G
e
ganz dic
ht? Pe statten,
chvogel
Das hoff
.
Bei allen en w ir.
A ber k
an
deren
undichte
n Stellen
hilft die
Lippisch
e.

Das perfekte Paar
und bestimmt mehr als
nur eine flüchtige Affäre

Die Lippische Landesbrandversicherung
AG ist ein, bereits 1752 als GebäudeFeuerversicherer, gegründetes, öffent
liches Versicherungsunternehmen.
Mit rund 400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und 25 ServiceCentern im
gesamten Kreis, ist sie Marktführerin
in Lippe. Heute ist die Lippische ein moderner Kompositversicherer und bietet
ihren Kunden die gesamte Bandbreite
an Versicherungs- und Vorsorgemög
lichkeiten für den privaten und gewerblichen Bereich. Gerade für Privatkunden liegt, neben der Absicherung von
Arbeitskraft und Altersvorsorge, der
Schwerpunkt auf dem Schutz vor Folgen
eines Schadens für den man haftbar
gemacht werden kann („Haftpflicht“)
und der Beschädigung und Zerstörung
des Eigentums („Hausrat“). Hier punktet
die Lippische durch moderne, individuell
anpassbare Lösungen und kompetenten
Service in Beratung und Schadens
abwicklung direkt vor Ort.
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Vielleicht haben Sie ja auch so eins. So ein
Lieblingsstück in Ihrer Wohnung – den
Lieblingsmantel, das Bild aus dem Urlaub
oder die High-End Technik in Form von
4K TV oder Hifi-Anlage. Und vielleicht
haben Sie sich auch schon mal gefragt: Wer
ersetzt mir das im Schadenfall? Und hilft
hier eine Hausratversicherung weiter?
Dazu klären wir erst einmal: Was ist
Hausrat überhaupt? Als Hausrat gelten
alle mobilen Dinge in Ihrem Haushalt,
die dem Ge- und Verbrauch dienen. Also
kurz gesagt, dass was Sie im Zuge eines
Umzugs mitnehmen würden. Vom Paar
Socken bis zur Couch, von der Flasche
Haarshampoo bis zum Inhalt des Kühlschranks. Wenn Sie das mal Raum für
Raum vor Ihrem inneren Auge durchgehen, kommt da eine ziemlich große
Menge „Kram“ zusammen. Sie haben
ein Hobby wie z.B. den Modellbau?
Auch alles was Sie dafür benötigen sowie
die Modellsammlung zählen mit dazu.

.de

Nun gut, aber vieles im Haushalt ist ja
bereits einige Jahre alt und in Gebrauch.
Hat das denn noch einen tatsächlichen
Wert? Bei einer Entschädigung im Rahmen der Hausratversicherung wird entweder die Reparatur der beschädigten
Sache oder aber Ersatz für den zerstörten
Gegenstand zum Neuwert bezahlt. Das
heißt für einen zehn Jahre alten Schrank,
der durch einen Schaden unbrauchbar
geworden ist, erhalten Sie einen gleichwertigen neuen Schrank ersetzt. Okay,
dann ist ja praktisch alles in meiner Wohnung versichert und es heißt im Schadenfall: es gibt neue Werte für alte Sachen.
Aber gegen welche Schäden ist der
Hausrat denn konkret versichert? Immer
wenn etwas durch Feuer, Leitungswasser,
Einbruch-Diebstahl (inkl. des damit
verbundenen Vandalismus) oder Überspannung infolge eines Blitzes beschädigt / zerstört wird oder abhanden
kommt, leistet die Hausratversicherung.
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Sind Sie auch viel mit
dem Rad unterwegs?
Dann lohnt sich auf jeden
Fall der Einschluss einer FahrradDiebstahl Deckung. Durch weitere
Optionen lässt sich die Hausratver
sicherung immer optimal an Ihre gegenwärtige Lebenssituation anpassen, vom
WG-Zimmer bis zum Zuhause für die
ganze Familie.
Und wie sich so eine optimale und individuelle Absicherung überraschend güns
tig umsetzen lässt, erklären Ihnen gern
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in einem unserer 25 ServiceCenter.
Die Privathaftpflichtversicherung.
Was ist das? Wovor schützt sie mich?
Und brauche ich überhaupt „eine Haftpflicht“?
„Oh Schande. Das Glas Rotwein stand
da doch vorhin noch nicht, oder?“ Der
Inhalt des Glases zumindest, befindet
sich jetzt großzügig verteilt auf der
Tischdecke und dem Kleid der Sitznachbarin. Ein Klassiker; und so oder ähnlich
bestimmt schon mal erlebt. Darüber
hinaus aber auch ein Fall für die private
Haftpflichtversicherung, die die Kosten
der Reinigung von Tischdecke und Kleid
übernimmt. Aber nicht nur „Kleinigkeiten“ fallen unter den Versicherungs-

schutz
der PHV
(Privathaftpflichtversicherung). Sie haften als
Person grundsätzlich
für alle durch Sie verursachten Schäden (in vollem Umfang!) und
dazu gehören u.a. auch Personenschäden. Ein Szenario: Sie fahren mit Ihrem
Fahrrad täglich in die Stadt oder ins
Büro oder erkunden am Sonntag unser
schönes Lippe. Ein Fußgänger tritt auf
den Radweg, es kommt zur Kollision und
der Passant verletzt sich schwer. Durch
Behandlungskosten, Schmerzensgeld
und evtl. eine lebenslang zu zahlende
Rente – das Unfallopfer kann seinen
Beruf nur noch teilweise ausüben – kommen über Jahrzehnte unkalkulierbare
und vielleicht sogar für Sie existenz
bedrohende Summen zusammen.
Wichtig: Eine private Haftpflichtversicherung zahlt nicht nur im Falle berechtigter
Ansprüche gegen Sie, sie wehrt genauso
unberechtigte Ansprüche, die gegen Sie
gerichtet werden, ab!
Gut, aber ist über einen Haftpflichtver
sicherungsvertrag immer nur eine
Person – der Versicherungsnehmer –
versichert? Da gibt es ganz unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bei

einer, in demselben Haushalt lebenden, Familie von Eltern und Kind(ern),
sind alle Familienmitglieder mitversichert. Aber aufgepasst: Kinder bis zu sieben Jahren gelten in
Deutschland als deliktsunfähig. Das
bedeutet, dass durch sie verursachte
Schäden nicht automatisch über die
Haftpflichtversicherung entschädigt werden – weil kein gesetzlicher
Entschädigungsanspruch besteht.
Praktisch alle Versicherer bieten aber
den Einschluss deliktsunfähiger Kinder
in ihren Verträgen an oder haben diese
bei Familien-Haftpflichtversicherungen
bereits automatisch eingeschlossen. Wie
lange ist ein Kind denn dann über die
Eltern mit haftpflichtversichert? Grundsätzlich gilt hier: solange es sich noch in
der beruflichen Erstausbildung befindet,
unabhängig davon, ob das Kind bereits
volljährig ist, also z.B. auch während des
Studiums oder auch in einem direkt an
eine Ausbildung anschließenden Studium. Bei Heirat allerdings erlischt der
Versicherungsschutz über den Vertrag
der Eltern. Für Singles wiederum gibt
es spezielle Tarife, die im Umfang der
Leistungen identisch, jedoch im Preis
günstiger sind als die Familienmodelle.
Hier gilt es dann zu beachten, dass wenn
Sie mit Freund oder Freundin zusammenziehen, es nur noch eines einzigen
Haftpflichtvertrages bedarf.
Also, zusammengefasst und etwas salopp
gesagt: eine private Haftpflichtversicherung ist für jeden sinnvoll, der morgens
aufsteht und sein Bett verlässt. Welcher
Schutz für Sie in welcher Lebenslage der
richtige ist und welche Besonderheiten
es vielleicht für Ihre persönliche Situation
noch zu berücksichtigen gilt, erklären
Ihnen gern unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in einem unserer 25 ServiceCenter. Kommen Sie vorbei oder rufen
Sie uns an – gern sind wir für Sie da. K

Besuchen Sie uns auch
auf Facebook, Instagram
und Twitter, oder unter
www.lippische.de
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Vermögen
sichern –
Werte schaffen
Für das Team der Immobilien am Wallgraben
steht die persönliche und umfassende und
kompetente Beratung im Vordergrund

Das man mit Immobilien reich wird
stimmt nur in seltenen und meist sehr
risikoaffinen Fällen. Das sich nur Reiche
Immobilien leisten können stimmt hin
gegen überhaupt nicht. Die Immobilie
ist heute die solideste Form sein Geld
sicher anzulegen und zeitgleich Werte
zu schaffen. Es muss nicht immer gleich
ein Mehrfamilienhaus oder ein großer
Gewerbekomplex sein. Auch Eigentumswohnungen, Studenten-Apartments
oder die seit einigen Jahren in Mode
gekommenen Pflegezimmer in Senio
renresidenzen können auch für den
„kleinen“ Geldbeutel eine wertvolle
Form der Anlage sein.
Damit sich die Investition lohnt, sollte
man einige Faktoren berücksichtigen.
Das wichtigste ist, wie bei allen Immo
bilien, die Lage. Allerdings sollte hier
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der eigene Geschmack nicht unbedingt
der erste Berater sein, da eine Alleinlage
am Waldrand für ein Mehrfamilienhaus oder eine an ein Wohngebiet mit
Kindergarten angrenzende Gewerbeimmobilie nicht immer profitabel sein
muss. Hier sollte klar der Nutzen im
Fokus stehen. Das gilt im Übrigen auch
für die Immobilie an sich. Wie ist/sind die
Wohnung(en) geschnitten? Hier zählt
allein die vermietbare Fläche, also die
Wohnfläche. Und die Wohnfläche sollte
ein deutliches Flächenplus gegenüber
den weiteren Nutzflächen, wie Treppenhaus, Keller, Windfang etc., haben.

die Immobilie nur für einen ganz speziellen Nutzen erstellt worden? Oder gibt
es eine relativ einfache Möglichkeit für
eine Zweit- und Drittverwendung? Sind
diese gegeben, so erhöht sich die Chance
bei einem Mieterwechsel, dass man aus
mehreren Interessenten aus unterschiedlichen Branchen wählen kann.

Bei Gewerbeflächen gilt ein ähnliches
Maß, zumindest wenn die Immobilie
mehrere Einheiten besitzt. Gerade bei
Gewerbeimmobilien ist die Aufteilung
und der Zuschnitt enorm wichtig. Ist

Weiter muss ich mich fragen, welche Art
von Mietern möchte ich denn gerne ha
ben? Wohnen oder Gewerbe? Hochpreisig,
Mittelklasse oder Low-Budget? Der Kauf
preis meiner Anlageimmobilie verhält

Nach Lage und Aufteilung ist der Zustand der nächste wichtige Punkt auf der
Checkliste beim Kauf einer Anlageimmobilie. Denn der Zustand entscheidet über
die Mieteinnahmen und über Instanthaltungsausgaben.

immobilie schwank es je nach Lage, Alter
und Nutzungsmöglichkeiten zwischen
5 % und 12 %. Wobei jedem klar sein
muss, dass Immobilien mit hoher Rendite
oft auch ein höheres Risiko beinhalten.

sich übrigens ziemlich linear zu meinen
Wunschmietern. Teure Immobilie gleich
hochpreisige Vermietung, Low-BudgetImmobilie ist fast immer gleichbedeutend
mit Vermietung zu günstigen Preisen.
Logisch, dass man für eine gepflegte
und technisch saubere Immobilie eine
höhere Miete erhält als für eine in
die Jahre gekommene Immobilie, die
zuletzt vor 25 Jahren einen Handwerker
gesehen hat. Allerdings muss einem
auch klar sei, dass man gute Immobilien in guten Lagen wohl nicht zum
Schnäppchenpreis erhält. Wer also gern
eine Immobilie erwerben möchte und
sich dann nur noch bei Mieterwechsel
oder mal bei der ein oder anderen kleinen Instanthaltungsmaßnahme drum
kümmern möchte, sollte hier schauen,
dass er eine gut gepflegte und solide
Immobilie zu einem fairen Kurs erwirbt.
Das andere Klientel, welches gern
Schnäppchen jagt, hat dann meist auch

ein entsprechendes Mietklientel. Wobei
beide Extremformen für den Moment
gute Renditen einspielen können.
Weiterhin ist beim Kauf einer Immobilie
zu Anlagezwecken aus Sicht eines eher
konservativen Anlegers auf einiges
weiteres zu achten. Die Kaufnebenkosten
sollten in die Renditenbetrachtungen mit
einfließen, es sollte immer eine Instanthaltungsrücklage gebildet werden, es
sollte ein gewisser prozentualer Anteil
an Mietausfall einkalkuliert sein und zu
guter Letzt, die Mieteinnahmen müssen
versteuert werden. Sollte eine Immobilie
mittel- und langfristig neben Zins und
Tilgung die eben genannten Dinge leis
ten können und ist die Immobilie in einer
für Ihren Zweck ordentlichen Lage, dann
sollten Sie ernsthaft über den Erwerb
nachdenken.
Aktuelle Renditen liegen zwischen 3,5 %
und 4,75 % bei neugebauten Wohnimmobilien und bei zwischen 5 % und 8 %
bei Bestandsimmobilien. Bei Gewerbe

Ein oder mehrere aufeinander abgestimmte und zuverlässige Partner können
beim Kauf von Anlageimmobilien hilfreich sein. Neben einem Partner für die
Finanzierung, sollte ein guter Architekt
und ein kompetenter Immobilienmakler
mit zur Rate gezogen werden. Ein Architekt kann die Substanz und die künftigen
Instanthaltungen einschätzen, der Immobilienmakler die aktuelle und zukünftige
Vermietbarkeit der Immobilie. Außerdem
kann er den Preis der Immobilie anhand
seiner Marktkenntnisse bewerten.
Wenn man die genannten Punkte berücksichtigt und die richtigen Partner an
Bord weiß, so ist fast jeder in der Lage
Werte zu schaffen, und gerade heute
unter dem Einfluss der Corona-Pandemie
auch sein Vermögen werthaltig zu
sichern. K

Kontakt:
Immobilien am Wallgraben
Vincent Sander e.K.
Bruchstraße 36 | 32756 Detmold
Tel.: 05231 - 616630
kontakt@vincent-sander-immobilien.de
www.vincent-sander-immobilien.de
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Zweites
Corona-Steuerhilfegesetz
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Dargestellt vom Steuerberater
Olaf Klarholz

Dipl.-Btrw. Olaf Klarholz

Die Bundesregierung hat am 12.6.2020
das „Zweite Gesetz zur Umsetzung
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise“ (Zweites
Corona-Steuerhilfegesetz) beschlossen.
Das Vorhaben muss noch das weitere
Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.
Zur Bekämpfung der Corona-Folgen
und Stärkung der Binnennachfrage sind
steuerliche Maßnahmen geplant (hier
eine Auswahl).
– Die Umsatzsteuersätze werden
befristet vom 1.7.2020 bis zum
31.12.2020 von 19 auf 16 % und
von 7 auf 5 % gesenkt.
– Für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbonus
von 300 Euro gewährt.
– Der Entlastungsbetrag für Allein
erziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro
für die Jahre 2020 und 2021 angehoben.
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– Einführung einer degressiven
Abschreibung in Höhe von 25 %,
höchstens das 2,5-fache der linearen
Abschreibung, für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,
die in den Jahren 2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden.
– Bei der Besteuerung der privaten
Nutzung von Dienstwagen, die
keine Kohlendioxidemission (reine
Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoff
zellenfahrzeuge) je gefahrenen Kilometer haben, wird der Höchstbetrag
des Bruttolistenpreises von 40.000 Euro
auf 60.000 Euro erhöht. Unter dieser
Voraussetzung erfolgt die Ermittlung
des geldwerten Vorteils nur in Höhe
eines Viertels vom Bruttolistenpreis.
– Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile
infolge Corona bedingter Investitionsausfälle werden die in 2020 endenden
Fristen für die Verwendung von
Investitionsabzugsbeträgen nach
§ 7g EStG um ein Jahr verlängert.
Nachfolgend wird auf die beschlossene
befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes eingegangen. Die Umsatzsteuer
soll vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020
gesenkt werden. Der reguläre Steuersatz
sinkt von 19 % auf 16 %, der ermäßigte
Steuersatz von 7 % auf 5 %. Hierzu

stimmt das BMF sich mit den obersten
Finanzbehörden der Länder ab. Das endgültige Ergebnis der Erörterungen bleibt
abzuwarten. Der verfügbare Entwurf
gibt den Stand vom 11.6.2020 wieder. Der
Entwurf beinhaltet u. a. folgende Punkte:
– Die Änderungen sind auf Lieferungen,
sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, die ab
dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden.
– Bei Teilleistungen kommt es nicht
auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung,
sondern darauf an, wann die einzelnen
Teilleistungen ausgeführt werden.
– Änderungen sind auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür
z. B. bei Anzahlungen, Abschlags
zahlungen, Vorauszahlungen,
Vorschüssen in den Fällen der Istversteuerung bereits vor dem InKraft-Treten der betreffenden Änderungsvorschrift entstanden ist. Die
Steuerberechnung ist in diesen Fällen
erst in dem Voranmeldungszeitraum zu
berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird (§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG).
– Istversteuerung (die Umsatzsteuer
wird erst bei Zahlungseingang fällig):
Werden nach dem 30.6.2020 Entgelte

oder Teilentgelte für Leistungen bzw.
Teilleistungen vereinnahmt, die der
Unternehmer vor dem 1.7.2020 aus
geführt hat, ist die auf diese Beträge
entfallende Umsatzsteuer nach dem bis
zum 30.6.2020 geltenden Umsatzsteuer
satz von 19 % bzw. 7 % zu berechnen.
Hat der Unternehmer für eine nach dem
30.6.2020 ausgeführte Leistung oder
Teilleistung vor dem 1.7.2020 Teilentgelte
vereinnahmt, ist bei der Erteilung der
Endrechnung zu berücksichtigen, dass
die Besteuerung nach dem zwischen dem
1.7.2020 und 31.12.2020 befristet geltenden Umsatzsteuersatz von 16 % bzw.
5 % vorzunehmen ist.
– Langfristige Verträge: Der Unternehmer ist nach § 14 Abs. 2 und § 14a UStG
berechtigt und ggf. verpflichtet, über
Leistungen, die nach dem 30.6.2020 ausgeführt werden, Rechnungen zu erteilen, in denen die Umsatzsteuer nach dem
zwischen dem 1.7.2020 und 31.12.2020
befristet geltenden Umsatzsteuersatz
von 16 % bzw. 5 % ausgewiesen ist. Das
gilt auch, wenn die Verträge über diese
Leistungen vor dem 1.7.2020 geschlossen
worden sind und dabei von den bis dahin
geltenden Umsatzsteuersätzen (19 %
bzw. 7 %) ausgegangen worden ist. Aus
der Regelung über den Steueraus
weis folgt aber nicht, dass die Un
ternehmer verpflichtet sind, bei der
Abrechnung der vor dem 1.7.2020
vereinbarten Leistungen die Preise
entsprechend der zwischen dem
1.7. 2020 und 31.12.2020 befristet
eingetretenen umsatzsteuerlichen
Minderbelastung zu senken.
– Rechnungen über Kleinbeträge,
Fahrausweise und Belege im Reise
gepäckverkehr: für Leistungen, die
nach dem 30.6.2020 bis zum 31.12.2020
ausgeführt werden, kann die Umsatz
steuer mit dem leicht gerundeten Prozentsatz von 13,79 (Regelsteuersatz)
bzw. 4,76 (ermäßigter Steuersatz) von
den Rechnungsbeträgen errechnet
werden.
– Minderung der Bemessungsgrund
lage (z.B. Skonto, Rabatt, Nachbe
rechnung): Tritt nach dem 30.6.2020
eine Minderung oder Erhöhung der
Bemessungsgrundlage für einen vor dem
1.7.2020 ausgeführten Umsatz ein, hat
der Unternehmer, der diesen Umsatz
ausgeführt hat, den dafür geschuldeten
Steuerbetrag zu berichtigen. Dabei ist

der bis zum 30.6.2020 geltende Umsatzsteuersatz von 19 % bzw. 7 % anzuwenden. Das Gleiche gilt für die Berich
tigung des Vorsteuerabzugs.
– Pfand: Durch die Rücknahme von
Leergut liegt eine Entgeltminderung
vor. Es gilt eine Vereinfachungsregel für
drei Monate. Erstattet der Unternehmer
Pfandbeträge in der Zeit vom 1.7.2020
bis zum 30.9.2020, ist die Umsatzsteuer
soweit die zugrundeliegenden Umsätze
dem allgemeinen Steuersatz unterliegen
nach dem bis zum 30.6.2020 geltenden
Steuersatz von 19 % zu berichtigen. Bei
der Erstattung von Pfandbeträgen nach
dem 30.9.2020 ist die Umsatzsteuer nach
dem ab 1.7.2020 geltenden Steuersatz
von 16 % zu berichtigen.
– Boni, Jahresboni: die, für die bis zum
30.6.2020 ausgeführten Umsätze gewährt werden, sind folglich die Umsatzsteuersätze von 19 % bzw. 7 % zugrunde zu legen. Für Boni etc. die auf die
Umsätze nach dem 30.6.2020 entfallen,
sind auch für die Steuer- und Vorsteuer
berichtigung die Umsatzsteuersätze
von 16 % bzw. 5 % anzuwenden. Der
Unternehmer hat eine Abrechnung zu
erstellen, aus der hervorgeht, wie sich
die Umsätze in den beiden Zeiträumen
entsprechend den anzuwendenden
Steuersätzen verteilen. Auch hier sieht
das BMF eine Vereinfachungsregel vor.
Der Unternehmer kann ein Verhältnis anhand der Umsätze bilden. Eine
Jahresrückvergütung für das gesamte
Kalenderjahr 2020 kann zu 50 % (Januar
bis Juni) mit 7 % bzw. 19% und zu 50 %
(Juli bis Dezember) mit 5 % bzw. 16 %
berücksichtigt werden, unabhängig
davon, wann die zugrundeliegenden
Umsätze ausgeführt wurden.
– Personenbeförderung mit Taxen
und im Mietwagenverkehr: Taxi- und
Mietwagenunternehmer können die
Einnahmen aus der Nachtschicht vom
30.6.2020 zum 1.7.2020 für Beförderungen dem ab dem 1.7.2020 geltenden
Umsatzsteuersätzen unterwerfen. Dies
gilt nicht, soweit Rechnungen ausgestellt werden, in denen die Umsatzsteuer in Höhe der bis zum 30.6.2020
geltenden Umsatzsteuersätzen aus
gewiesen wird.
– Besteuerung der Umsätze im
Gastgewerbe beim Übergang zu
dem abgesenkten allgemeinen

Umsatzsteuersatz: Zur Vermeidung
von Übergangsschwierigkeiten wird
zugelassen, dass auf Bewirtungsleis
tungen (z. B. Abgabe von Speisen und
Getränken zum Verzehr an Ort und
Stelle, Tabakwarenlieferungen usw.) in
der Nacht vom 30.6.2020 zum 1.7.2020
in Gaststätten, Hotels, Clubhäusern,
Würstchenständen und ähnlichen
Betrieben ausgeführt werden, der ab
dem 1.7.2020 geltenden Umsatzsteuersatz von 16 bzw. 5 % angewandt wird.
Dies gilt nicht für die Beherbergungen
und die damit zusammenhängenden
Leistungen.
– Umtausch: Beim Umtausch eines
Gegenstands wird die ursprüngliche
Lieferung rückgängig gemacht. An
ihre Stelle tritt eine neue Lieferung.
Wird ein vor dem 1.7.2020 gelieferter
Gegenstand nach diesem Stichtag
umgetauscht, ist auf die Lieferung des
Ersatzgegenstands, falls sie dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegt,
der ab 1.7.2020 geltende Umsatzsteuersatz von 16 % anzuwenden.
– Der Entwurf beinhaltet auch bereits
erste Hinweise zur Anhebung des
Steuersatzes ab dem 1.1.2021.
Hinweise: Das Gesetzgebungsverfahren
wird sich voraussichtlich bis Ende Juni
hinziehen und soll dann, zumindest
teilweise, bereits zum 1. Juli 2020 in Kraft
treten. Der Regierungsentwurf ist auf
der Homepage des Bundesfinanz
ministeriums (BMF) veröffentlicht.
Da das Thema sehr komplex ist, zur Zeit
nur der Entwurf vorliegt und hier nicht
alle Feinheiten aufgeführt werden
können, empfiehlt es sich, den Rat eines
Steuerberaters einzuholen. 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
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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
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Stöbern Sie durch die Portale:
Lemgo

lemgo-einkaufen.de
lemgo-shopping.de
lemgo-guide.de

Lage

lage.online

Überregional

kauflokal.com
regional-gemeinsam.de

usw.

Online
informieren
und lokal kaufen –
das geht!

Was viele nicht wussten, die Händler,
Dienstleister und Gastronomiebetriebe
bieten natürlich weiterhin ihre Dienste
an, nur mussten sie eben andere Kanäle
finden, um die Kunden zu erreichen. Der
persönliche Kontakt muss durch alter
native Wege ersetzt werden. Für viele
bedeutet das, Kunden telefonisch oder
per Mail beraten und Waren usw. vor die
Haustür zu liefern. Aus der Not heraus geboren entstanden so neue und kreative
Vertriebsideen.
Unterstützt werden die Händler dabei
von regionalen Portalen wie lemgo-

einkaufen.de oder lemgo-shopping.de
oder überregionalen Ansätzen wie
kauflokal.com. Lemgo-einkaufen.de
wurde bereits zu Beginn des Lockdowns
Ende März von der Werbeagentur amm
in Lemgo ins Leben gerufen, um den
lokalen Händler kostenlos einen Beratungskanal anzubieten. Das Angebot
wurde sehr gut angenommen. Sowohl
Händler als auch Kunden nutzen dieses
Angebot. „Es gibt eigentlich keinen
Grund, das wieder einfrieren zu lassen“
sagt Ralf Schwalbe, der das Projekt
federführend für die Agentur amm in
Abstimmung mit einigen Lemgoer Händlern nach deren Wünschen umgesetzt
hat. „Kunden finden hier ihren lokalen
Händler mit den relevanten Kontaktdaten und aktuellen Angeboten – und
das jederzeit aktuell und ohne büro
kratische Hürden.“
In anderen Städten Lippes sind in Rekordzeit ebenfalls solche Portale geschaffen
worden. Diese Portale stellen für Kunden

eine übersichtliche Orientierung dar
und zeigen so Manchem erstmals, was
sein Ort eigentlich alles zu bieten hat.
Auch nach Ende des Shutdowns bleiben
diese Angebote aktuell. Zum einen
ist noch nicht jeder bereit, wieder in
der Öffentlichkeit shoppen zu gehen,
zum anderen hat sich klar gezeigt, dass
dieser Ansatz einen Mehrwert für alle
Beteiligten bietet. Online-Shopping
ist zwar längst etabliert, aber die Möglichkeit, den Komfort einer kontaktlosen 1-zu-1-Beratung zu nutzen und
dennoch lokale Anbieter zu unterstützen ist tatsächlich erst in der Krise
populär geworden. Es gibt also objektiv
keinen Grund, diesen Trend wieder
einschlafen zu lassen.
Der Aufruf ist also klar: Dran bleiben,
schauen Sie rein und entdecken Sie
die Möglichkeiten, egal ob Händler,
Dienstleister oder Kunde – es ist ganz
einfach! K

Quelle: amm Lemgo

Nach Ausbruch der Covid-19 Pandemie
und den eingeleiteten Schutzmaßnahmen waren viele Einzelhändler, Dienst
leister und die Gastronomie gezwungen,
ihr Kundengeschäft stark einzuschränken. Ladengeschäfte mussten schließen,
der direkte Kundenkontakt in manchen
Bereichen bis auf Null zurückgefahren
werden.
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Mit Sicherheit ein Highlight der Saison:
Der Einzug in DHB-Pokalfinale. Feiern
mit den vielen mitgereisten Fans nach
dem Sieg in Ludwigshafen.

Corona
verändert alles
Die Bundesligasaison ist vorzeitig beendet

Ende Februar, Anfang März sah die Welt
noch ganz anders aus. Der TBV Lemgo
Lippe freute sich auf das DHB-Pokalfinale
in Hamburg, das Anfang April stattfinden
sollte, und konnte gleichzeitig über eine
grandiose Rückrunde jubeln. Doch dann
kam Corona und damit verbunden die
Kontakteinschränkungen und das Veranstaltungsverbot, so dass die Saison der
LIQUI MOLY Handball-Bundesliga letztendlich abgebrochen werden musste.

Ungeschlagen im Jahr 2020
Der TBV hatte wirklich einen Lauf!
Sieben Bundesligapartien konnten im
Jahr 2020 bis zum Abbruch der Saison
noch gespielt werden. Der TBV gab
aus diesen Begegnungen nur einen
einzigen Punkt ab, als er bei den hoch
eingeschätzten Rhein-Neckar Löwen ein
Unentschieden herausholte. Die restlichen Spiele gegen Stuttgart, Minden,
Wetzlar und Nordhorn zu Hause sowie

bei den Eulen Ludwigshafen und in
Balingen auswärts konnten allesamt
gewonnen werden und die TBV-Spieler
wie Jonathan Carlsbogård und Bjarki
Már Elísson fanden sich regelmäßig
in der HBL-Mannschaft des Spieltags
wieder. In der Rückrundentabelle
belegte der TBV Lemgo Lippe einen
sensationellen 3. Platz hinter den
Meisterschaftskandidaten Kiel und
Flensburg. In der Endabrechnung der
gesamten Saison kam eine Quotientenregel zur Anwendung. Hier landete der
TBV, der zum Saisonanfang großes
Verletzungspech hatte, mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Platz 10.
Elísson ist Torschützenkönig der Liga
Einen großen persönlichen Erfolg konnte
TBV-Linksaußen Bjarki Már Elísson
erzielen. Mit 216 Saisontoren räumte er
mit großem Abstand vor den Nächst
platzierten die HBL-Torjägerkrone ab
und war gleichzeitig der erfolgreichste
Tempogegenstoß-Spieler der Liga. Im
letzten Spiel der Saison zu Hause gegen
Nordhorn drehte er noch einmal so richtig auf und netzte 15 Mal ein.
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Fast schon ein Ritual bei den letzten Heimspielen: Ausgelassener
Jubel und Siegertänze nach doppeltem Punktgewinn

Mit einer sensationellen Rückrunde erspielte sich der TBV einen großartigen Platz 3.

Dauerkartenverkauf hat begonnen

Die Einlaufzeremonie beim Heimspiel gegen
Nordhorn, begleitet von den „Arminis“ des
DSC Arminia Bielefeld. Noch ahnte da niemand,
dass dies das letzte Spiel der Saison sein würde.

Wie geht es weiter nach oder
mit Corona?
Wie die gesamte Gesellschaft trifft
die Corona-Krise auch den TBV Lemgo
Lippe hart. „Wir müssen jetzt unser bisher wohl schwerstes Match bestreiten,
den Kampf gegen Corona“, hörte man
aus der Geschäftsstelle an der Bunsenstraße, der durch den vorzeitigen
Saisonabbruch erhebliche Einnahmeverluste zu verkraften hatte. Lösungen
waren gefragt und wurden in vielen
Bereichen gefunden, auch wenn zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist,
wann die neue Saison denn wirklich
beginnen kann. Es wäre der größte
Wunsch aller Bundesligisten, Anfang

Seit dem 19. Mai können TBV-Fans wieder ihre Dauerkarten für die neue
Saison ordern, in der es mit 20 Mannschaften an den Start gehen wird.
In der gerade beendeten Saison gab es keine Absteiger, dafür aber zwei
Aufsteiger, sodass von 19 Heimspielen auszugehen ist. Sollten Spiele nicht
stattfinden können oder als „Geisterspiele“ ausgetragen werden müssen,
werden den Dauerkarteninhabern die anteiligen Beträge erstattet.
Das Vorkaufsrecht auf die bisherigen Plätze endet am 30. Juli.
Alle Fragen rund um das Thema beantworten die TBV-Mitarbeiter*innen
gerne dienstags bis freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr, sowohl persönlich als auch
telefonisch. In der zweiten Juni-Hälfte bleibt die Geschäftsstelle wegen
technischer Wartungsarbeiten in der Phoenix Contact-Arena geschlossen.

September wieder zu starten, ob das
gelingt, hängt jedoch vom Verlauf
der Pandemie und den behördlichen
Vorgaben ab. Das REWE Final4 ist auf
Ende Februar 2021 verschoben, für
das TBV-Legendenspiel wird noch ein
neuer Termin gesucht.
Gemeinsam.Stark.
Unter diesem Motto, das in zwei Worten
zusammenfasst, worauf es in dieser Zeit
besonders ankommt, haben die Verantwortlichen des TBV Lemgo Lippe ein
ganzes Bündel an Maßnahmen und
Aktionen vorgestellt. Fans können z.B.
Bausteine für die „Blau-weiße Mauer“
erwerben. Die Mauer als Symbol einer

starken Abwehr im Handball ist jetzt
das Sinnbild für die Abwehr gegen die
Auswirkungen der Corona-Krise. Viele
Fans haben sich bereits daran beteiligt,
auch mit der Umwandlung ihres Karten
guthabens, und haben sich zu dem mit
Fanartikeln aus der „Gemeinsam.Stark.“Kollektion eingedeckt. Partner und
Sponsoren haben ihre Unterstützung
bewiesen und die Fortsetzung ihres
Engagements angekündigt, Spieler,
Trainer und auch Geschäftsstellen-Mit
arbeiter sind in Kurzarbeit gegangen.
Viele Maßnahmen, die ein Ziel haben:
So gut wie möglich aus der Krise herauszukommen, die die ganze (Sport-) Welt
betrifft. K
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Der Blick
geht
nach vorne
Die HSG Blomberg-Lippe
schließt auf Platz 4 ab

Auch die Handball Bundesliga Frauen
und mit ihr der lippische HandballBundesligist HSG Blomberg-Lippe sind
von den Folgen der Corona-Krise nicht
verschont geblieben. Nachdem die Saison
2019/20 im März zunächst ausgesetzt
wurde, fiel nur wenige Tage später die
Entscheidung, die Saison erstmals in
der Geschichte acht Spieltage vor dem
regulären Ende abzubrechen. Doch nach
großartigen Zeichen der Solidarität von
Fans und Sponsoren, geht der Blick bei
den Lipperinnen nun wieder nach vorne.
Mit Platz vier und 26:10-Punkten stand
die HSG vor dem Abbruch der Spielzeit
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nach 18 Spieltagen so gut da wie noch
nie. Lange Zeit herrschte anschließend
Ungewissheit über die Wertung der
Saison, ehe die Handball Bundesliga
Frauen beschloss, die Saison mithilfe
einer Quotientenregelung zu werten,
wodurch der vierte Platz am 21. April
final bestätigt wurde. „Keine Frage,
wir hätten die Saison natürlich gerne
sportlich zu Ende gebracht und hatten es
uns auch für die restlichen Spiele als Ziel
gesetzt, unseren Tabellenplatz weiter zu
verteidigen. Den Erfolg des Teams wollen
wir trotzdem nicht zu sehr schmälern.
Das ist das erfolgreichste Abschneiden
in der Geschichte der HSG und darauf

sind wir, trotz der Umstände, auch ein
wenig stolz. Das jüngste Team der Liga
hat bis zum Zeitpunkt des Abbruchs eine
überragende Saison gespielt und sich
diesen Erfolg definitiv verdient“, äußer
te sich HSG-Geschäftsführer Torben
Kietsch nach dem Bekanntwerden der
„Abschlusstabelle“.
Doch natürlich hatte der Abbruch auch
viele weitere unschöne Folgen, wie
beispielsweise den Ausfall von drei
Heimspielen, den „stillen“ Abgang
von sieben Spielerinnen und darunter
das Karriereende von Torfrauen- und
Vereinsikone Anna Monz-Kühn, welche

im Alter von 30 Jahren einen Schlussstrich hinter ihre beeindruckende
Karriere zog. Fans und Sponsoren
begegneten der HSG in dieser für alle
herausfordernden Situation jedoch
mit einem hohen Maß an Solidarität.
Die Sponsoren der Nelkenstädterinnen
verzichteten auf Rückzahlungsansprüche ihrer entfallenen Werbeleistungen
und sendeten weitere positive Signale in
Form von Vertragsverlängerungen. So
verlängerten u.a. der Premium Sponsor
Lippische Landesbrandversicherung AG,
sowie die Top Sponsoren Hillgraf GmbH
und A. & H. Meyer ihre Zusammenarbeit
mit der HSG. Darüber hinaus konnten die
Blombergerinnen mit dem italienischen
Sportartikelhersteller Erreà für die kommende Saison einen neuen Ausrüster
und Premium Sponsor gewinnen und
werden somit in der Spielzeit 2020/21
erstmals seit 28 Jahren nicht mehr in
hummel-Kleidung auflaufen.
Die Fans der HSG verzichteten in einer
großartigen Mehrheit auf ihre Rückzahlungsansprüche für Dauerkarten
und Einzeltickets und leisteten auf diese
Art und Weise ebenfalls eine wertvolle
Hilfestellung in der aktuellen Situation.
„Diese Solidarität ist alles andere als
selbstverständlich und für den Verein
eine tolle Hilfestellung. Hierfür möchte ich mich im Namen der HSG bei all
unseren treuen Fans von ganzem Herzen
bedanken“, so Kietsch.

Danke, Anna Monz-Kühn!

Nun geht der Blick jedoch nach vorne.
Aktuell befinden sich Team und Spielerinnen der HSG noch in Kurzarbeit,
um intern ihren Beitrag dazu zu leisten,
den finanziellen Auswirkungen der
Corona-Krise entgegenzuwirken. Im
Hintergrund halten sich die Spielerinnen
jedoch individuell fit und pochen nun
auf den Vorbereitungsstart Anfang Juli.
Neu begrüßen wird HSG-Trainer Steffen
Birkner zum Start der Vorbereitung dabei
insgesamt acht neue Gesichter, darunter
die zwei Eigengewächse Cara Reiche und
Nele Wenzel, welche den Sprung aus der
vereinseigenen Akademie erfolgreich
gemeistert haben und zukünftig zum
erweiterten Bundesligakader der Nelkenstädterinnen gehören werden.

Gestartet ist nun auch der Vorverkauf
für die Dauerkarten der Saison 2020/21.
Dadurch, dass die Handball Bundesliga
Frauen keine Absteiger, jedoch zwei
sportliche Aufsteiger aus der 2. Liga
benannte, wird die 1. Liga in der kommenden Spielzeit aus insgesamt 16 Teams
bestehen. Den Aufstieg perfekt machen
konnten die Handball-Luchse Buchholz/
Rosengarten sowie die Wildcats der
SV Union Halle-Neustadt. K

Alle Informationen zum
Dauerkarten-Vorverkauf
finden Sie unter
www.hsg-blomberg-lippe.de
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6
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1

1

1
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FORD PUMA TITANIUM
FORD
PUMA
TITANIUM
Fahrer- und
Beifahrersitz
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wirbelstütze und Massagefunktion, Ford
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Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
Wir
sind für mehrere
bestimmteder
Darlehensgeber
tätig
und handeln nicht als des
unabhängiger
Darlehensvermittler.
Beispielfoto
eines Fahrzeuges
Baureihe. Die
Ausstattungsmerkmale
abgebildeten
Fahrzeuges sind nicht
1
Bestandteil des Angebotes. Ein Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit
Beispielfoto
eines Fahrzeuges
der
Baureihe.Sonderabnehmer
Die Ausstattungsmerkmale
abgebildeten
Fahrzeuges
sind eines
nicht
Ford
Rahmenabkommen
sowie
gewerbliche
wie z. B. Taxi,des
Fahrschulen,
Behörden)
beim Kauf
1
Ein Angebot
für Privatkunden
und Gewerbekunden
Großkunden
Bestandteil
Angebotes.
neuen,
nochdes
nicht
zugelassenen,
sofort verfügbaren
Ford Puma
vom 20.04.2020(ausgeschlossen
bis 30.06.2020 sind
sowie
Zulassung mit
auf
Ford
Rahmenabkommen
wie z.übernimmt
B. Taxi, Fahrschulen,
Behörden)
beim Kauf
eines
den Endkunden
innerhalbsowie
diesesgewerbliche
Zeitraumes.Sonderabnehmer
Die Ford-Werke GmbH
für den Kunden
auf Wunsch
die ersten
neuen,
noch
nicht
zugelassenen,
sofort
verfügbaren
Ford
Puma
vom
20.04.2020
bis
30.06.2020
sowie
Zulassung
auf
drei Darlehensraten gemäß Zahlungsplan – sofern der Darlehensvertrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit der jeweiligen Rate
den
Endkunden
dieses
Zeitraumes.
Die Ford-Werkeder
GmbH
für den
Kunden
auf Wunsch
die ersten
wirksam
besteht.innerhalb
Auf Antrag
kann
der Fälligkeitszeitpunkt
4.-6.übernimmt
Rate auf einen
späteren
Zeitpunkt
innerhalb
der
drei
Darlehensraten
gemäß Zahlungsplan
– sofern der Darlehensvertrag
Zeitpunkt
der Fälligkeit
der jeweiligen
Rate
Vertragslaufzeit
verschoben
werden. Die zurückgestellten
Raten könnenzum
auf bis
zu 6 ausstehende
Raten
verteilt werden
2
wirksam
besteht.
Auf
Antrag
kann
der
Fälligkeitszeitpunkt
der
4.-6.
Rate
auf
einen
späteren
Zeitpunkt
innerhalb
der
(außer Restrate). Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933
Vertragslaufzeit
werden.
Die zurückgestellten
Raten
können auf bis zu
6 ausstehende
Raten
verteilt
werden
Köln. Gültig bei verschoben
verbindlichen
Kundenbestellungen
und
Darlehensverträgen.
Das
Angebot
stellt
das
repräsentative
2
Ford Auswahl-Finanzierung,
der Ford Bank GmbH,
Josef-Lammerting-Allee
24-34, 50933
(außer
BeispielRestrate).
nach § 6a Preisangabenverordnung
dar.Angebot
Ist der Darlehensnehmer
Verbraucher,
besteht ein Widerrufsrecht
nach
Köln.
Gültig
bei
verbindlichen
Kundenbestellungen
und Darlehensverträgen. Das Angebot
das repräsentative
Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-Benzinmotor
114stellt
kW (155
PS), 6-Gang§ 495 BGB. Gilt für einen Ford
Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung
dar. Ist der
Darlehensnehmer
Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach
Schaltgetriebe,
Start-Stopp-System,
Euro 6d-TEMP
EVAP
ISC.
§ 495 BGB. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-Benzinmotor 114 kW (155 PS), 6-GangSchaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.
3
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Schlichtmann
& Kiewisch

Garten- und Landschaftsbau GmbH
Ihr Meisterbetrieb seit 1979

Unsere Leistungen
• Pflaster- und Plattenarbeiten
• Natur- und Betonsteinmauern
• Treppenanlagen
• Teichanlagen und Gartenlicht

nn
ch

• Bäume fällen
• Gehölzschnittservice
• Holzbau und Zaunanlagen
• Gartenpflege

... und vieles mehr, wir beraten

Sie gerne!

Beratung • Planung • Ausführung • Pflege

aftsbau
een side
The grGmbH

of living!

Hauptstr. 70a
32107 Bad Salzuflen
Tel. 05222 - 20863
Fax 05222 - 22967
E-Mail: info@garten-lippe.de
www.garten-lippe.de

Mitglied im
Fachverband

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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ührungen
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Bei r u nd

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.

