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in der man Zeit hat,
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heißt den Handel und
die Gastronomie vor Ort
stärken und damit
unser Lippe
unterstützen!

Liebe Leserinnen und Leser,
Der Advent ist für viele Menschen die
schönste und besinnlichste Zeit des
Jahres. Fast alle feiern ihn auf die eine
oder andere Art. Nur wird es in diesem
Jahr aufgrund der Pandemie eine neue
Art der Besinnung und des Miteinander
der Menschen und der Familie geben.
Mit einer Vielzahl lesenswerter Beiträge
aus unserer Region möchten wir vom
LiMa Ihnen dabei helfen, dem grauen
Alltag zu entfliehen.
Unsere lippischen Kultur-Institutionen
gehen neue, teils digitale Wege, die
kulturelle Arbeit in Lippe aufrecht zu
erhalten.
Über die angespannte Situation
vieler Studierender an der Hochschule
für Musik Detmold klärt unser Bericht
„Aus, still, vorbei – und jetzt?“ auf.
Eine Hymne für Detmold präsentiert
PHIL Solo mit seiner neuen Single.
Das Schatzkisten-Suchspiel sowie der
Detektiv-Trail in Detmold bereichern
Aktivitäten der Familie in der freien
Natur.
Arne Heger, freier Hochzeits- und
Trauerredner, gibt Einblick in die
Motivation und Tätigkeiten eines
Mannes „der mit dem Herzen spricht.“

Inhalt

Weiterhin regional
kaufen und essen,

„Der Uhrmacher“, beschreibt die Arbeit
eines alten Handwerks.
Unser Wanderautor Micha widmet sich
dem lippischen Pilgerpfad und die Lippe
Tourismus & Marketing GmbH informiert
über neue Anforderungen an Lippes
Wanderangebote.
Unsere Weltreisenden melden sich zurück
und sprechen über ihre neuen Ziele in
Südamerika.
Neue Herausforderungen warten auf
den Bundesligisten TBV Lemgo Lippe und
die HSG Blomberg-Lippe freut sich über
das Comeback der tschechischen Nationalspielerin Kamila Kordovská.
Weitere, interessante Artikel halten wir
in der LiMa für Sie bereit.
Wir wünschen unserer Leserschaft
und allen Lippern/innen eine schöne
Vorweihnachtszeit verbunden
mit der Bitte:
Seien Sie vorsichtig und
bleiben Sie gesund.
Ihr

Frank G. Müller
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Die
Tichlerroute

Ziegler aus früheren Zeiten
© Stadtarchiv Lage

Eine neue Fahrradtour
rund um Lage, Lemgo
und Leopoldshöhe

Lehmbearbeitung mit dem Pferdegöpel
© LWL-Industriemuseum Ziegelei Lage

Schon seit dem 17. Jahrhundert ist die
Wanderarbeit in Lippe nachweisbar. Seit
den 1830er Jahren und insbesondere seit
der Krise des Leinengewerbes spezialisierten sich die Lipper auf die Herstellung
von Ziegeln. Auf auswärtigen Ziegeleien
arbeiteten sie in einem festen Gruppenverband. Die Arbeit erfolgte zunächst
als reine Handarbeit, seit dem späten
19. Jahrhundert zunehmend in Maschinenziegeleien. Um 1900 war etwa jeder
dritte erwerbstätige Mann in Lippe ein
Ziegler. Durch Umstrukturierungen in der
Ziegelindustrie ging die Zahl der Wanderarbeiter nach 1905 zurück bis sie in den

Marktplatz-Brunnen in Lage
© Tourist-Information Lage
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1960er Jahren ihr endgültiges Ende fand.
Dies und noch vieles mehr erfährt man
durch die neue Fahrradtour „Tichler
route“ (Tichler = Ziegler), die am 28. Juli
2020 gemeinsam von den Bürgermeistern der LEADER-Region „3-L-in-Lippe“
(Matthias Kalkreuter, Rainer Austermann und Gerhard Schemmel) und
Günter Weigel, Geschäftsführer der LTM
GmbH, auf dem Marktplatz Leopolds
höhe offiziell eröffnet wurde. Die Idee
für die Tour kam von den Heimatver
einen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe.
Die Umsetzung erfolgte durch die Lippe
Tourismus & Marketing GmbH. Die Fahrradtour wurde als Projekt im Rahmen
des Regionalbudgets aus Bund- und
Landesmitteln gefördert (GAK). Das
Regionalbudget steht exklusiv LEADERRegionen zur Verfügung.
Die Tichlerroute verbindet die LEADERRegion Lage, Lemgo und Leopoldshöhe
nicht nur geografisch, sondern auch
geschichtlich. Auf ca. 40 Kilometern kann
die gemeinsame Kultur, Landschaft und
Geschichte mit Blick auf das Zieglerwesen
in der Region erfahren werden. Neben
dem LWL-Industriemuseum Ziegeleimuseum Lage stellen fünf Infotafeln an
ausgewählten Standorten (z.B. Markt-

platz Lage, Heimathof Leopoldshöhe und
Langenbrücker Tor in Lemgo) die wichtigsten Anlaufstellen entlang der Strecke
dar. Dadurch werden den Fahrradfahrern
und geschichtlich Interessierten erste
Eindrücke vermittelt, wie wichtig das
Handwerk der Ziegler für Lippe war
und an welchen Orten noch heute die
Tradition der Ziegler lebendig gehalten
wird. Durch zwei Schlaufen kann die
Rundtour sowohl als Ganzes als auch in
Abschnitten mit nur einem Start- und
Endpunkt befahren werden. Größtenteils
verläuft die Route auf der Beschilderung des Radverkehrsnetzes NRW. Eine
ausführliche Wegbeschreibung mit Karte
und weiteren spannenden Informationen
rund um das Thema Ziegler sind im Flyer
zu der Tour oder auch im TEUTO_Navigator nachzulesen. Der Flyer ist in den
Tourist-Informationen und Bürgerbüros
der jeweiligen Kommunen erhältlich. K

Hier geht’s zum
interaktiven
TEUTO_Navigator

Auch während das Museum
geschlossen ist, gibt es täglich
Einblicke in die Sammlungen.

Fakt oder Fake?
Das Lippische Landesmuseum Detmold
stellt in Corona-Zeiten seine Schaustücke auf
eine ganz besondere Art und Weise vor

Seit Anfang November erleben
Kultureinrichtungen bundesweit ein
Déjà-Vu. Trotz der umfangreichen und
aufwändigen Hygiene-Maßnahmen
und Abstandsregeln, die umgesetzt
wurden, mussten auch Museen wieder die Türen für Besucher schließen.
Dabei sind Museen, wie der Deutsche
Museumsbund feststellt, wichtige
Erlebnis- und Bildungsorte, die für eine
positive gesellschaftliche Entwicklung
unverzichtbar sind. Es ist selbstverständlich, dass in der aktuellen Situation die
Verringerung der Infektionszahlen und
damit eine weitere Ausbreitung der
Covid-19 Pandemie oberste Priorität
hat. Muss man also in dieser Zeit auf
Museumsangebote verzichten? Nein,
denn Glücklicherweise beweisen die
Museen ein hohes Maß an Kreativität.
Das Lippische Landesmuseum in Detmold
versorgte seine Besucher im ersten Lockdown im Frühjahr mit Kultur. Virtuell,
digital und das ganze täglich! „Es war für
uns eine absolut neue und ungewohnte
Situation. Wir waren genau 50 Tage
geschlossen. Deshalb haben waren wir
in den Sozialen Medien praktisch dauer
präsent. 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 hat uns sehr gefreut und uns
angeregt, weitere Konzepte zu ent

wickeln“, erklärt Mario Rakuša, Pressesprecher im Lippischen Landesmuseum,
der sich auch um die Online-Angebote
kümmert.
Ein Ergebnis ist eine neue Video-Reihe,
die gerade dabei ist, zum viralen Erfolg zu werden. Die Rede ist von Fakt
oder Fake. In diesen Clips stellen zwei
Mitarbeiter*innen des Museums ungewöhnliche Objekte oder Ereignisse vor
und erzählen dazu jeweils eine Geschichte. Aber: Nur eine davon ist richtig und
historisch belegt, die zweite Erklärung
ist kompletter Unsinn. Die Auflösung
folgt in einem weiteren Video am nächsten Tag. „Mit der Reihe Fakt oder Fake
können wir mit unseren Besucher*innen
auch interagieren, wenn auch nur
virtuell, denn sie können uns antworten,
welche Story sie für die richtige halten.
Mit der Antwort am nächsten Tag, haben
wir nebenbei auch noch einen Cliff
hanger, also etwas das die Neugier auf

die Fortsetzung weckt,“ erläutert der
Pressesprecher die Idee des Konzepts.
Schon allein das Fabulieren der falschen
Geschichten machte offensichtlich allen
viel Spaß. So kommen die kurzen Storys
nicht nur fundiert, sondern auch unterhaltsam daher. Ist dieses Format nun die
Zukunft der Vermittlungsangebote im
Museum? „Mit Sicherheit nicht“, betont
Rakuša, „Online-Angebote wollen und
können einen Museumsbesuch nicht
ersetzen. Sie sollen in erster Linie neugierig machen, die Planung eines Besuches
vereinfachen und dazu anregen, tatsächlich vorbei zu kommen, wenn wir wieder
geöffnet haben. Denn nichts ist besser
als das Original.“ K
Ungewöhnliche
Objekte werden in
Videos vorgestellt.

Zu sehen sind die originellen
Videos in den Sozialen Medien
des Lippische Landesmuseums,
also bei Facebook, Instagram und Twitter.
Übrigens: Alle Videos sind untertitelt. So schaffen sie Barrieren ab und
ermöglichen hörgeschädigten und gehörlosen Menschen Zugang zu den
audiovisuellen Medien. Alle digitalen Angebote sind stets aktuell in den
Sozialen Medien und auf der Homepage rund um die Uhr erreichbar.
www.lippisches-landesmuseum.de
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Ausstellung im
Lippischen
Landesmuseum
Detmold

Fürstin Pauline –
Europäische Akteurin
und
Lippische Landesmutter
Die bedeutende
Regentin hat
im Lippischen
Landesmuseum
Detmold einen
festen Platz

Staatskle
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Fürstin Pauline zur Lippe beeindruckt
bis heute durch ihr soziales Engagement
und ihre Durchsetzungskraft. Anlässlich
des 200. Todesjahres von Fürstin Pauline
widmet das Lippische Landesmuseum
in Detmold der bedeutenden Regentin
einen festen Platz in der Sammlung.
Innenpolitisch machte Pauline sich
durch diverse Sozialreformen, die unter
anderem die Einrichtung einer ersten
„Kinderbewahranstalt“ in Deutschland
und Pflegeanstalten für Bedürftige beinhalteten, einen Namen. Außenpolitisch
bewegte sie sich in einer von Umbrüchen
geprägten europäischen Geschichts
epoche auf der ganz großen Bühne:
Am Morgen des 25. Oktobers 1807
betrat sie, die Regentin eines nordwestdeutschen Kleinstaates, das Parkett der
europäischen Politik. Fürstin Pauline
zur Lippe trat im Schloss Fontainebleau
Kaiser Napoleon I. gegenüber, dem
damals mächtigsten Mann in Europa. Im
Zwiegespräch mit dem Kaiser gelang es
Pauline, die Souveränität ihres Fürstentums abzusichern – eine Voraussetzung
für die Entwicklung einer bis heute die
Region prägenden lippischen Identität.
Diese Geschichte um Paulines Reise nach
Paris, ihr Aufenthalt am Kaiserhof und
ihre Bekanntschaft mit Joséphine werden
nun erstmals ausführlich dargestellt und
opulent in Szene gesetzt. Joséphine de
Beauharnais war als Ehefrau Napoleons
Kaiserin der Franzosen. Durch den Beitritt
zum Rheinbund 1807 rettete Pauline die
Selbstständigkeit Lippes. In diesem Prozess und am Hof in Fontainebleau nahm
Joséphine für die lippische Fürstin eine
Schlüsselfunktion ein. Die beiden Frauen
empfanden große Achtung voreinander
und so setzte sich Joséphine wiederholt
für Paulines Anliegen ein. Pauline ver
ehrte die Kaiserin regelrecht aufgrund
ihrer Eleganz und Liebenswürdigkeit.
Ihr hatte sie es letztlich zu verdanken,
im engsten Kreis der Kaiserfamilie zu
verkehren.
Dass diese, zeitlich gesehen, recht kurze
Episode in Paulines Regentschaft in der
Ausstellung einen prominenten Platz
einnimmt, soll Paulines Funktion als
europäische Akteurin stärker in den
Fokus rücken. Ausschlaggebend war
zudem, dass sich ein reich mit Silber
besticktes Kleid der Fürstin mit einer drei
Meter langen Schleppe, welches sie am

Hofe Kaiser Napoleons getragen hat, bis
heute erhalten hat. Verwahrt in einem
Kleiderschrank im Fürstlichen Residenzschloss lagerte die Robe etwa 200 Jahre
lang in einem Karton. Das Kleid ist in
einem außergewöhnlich guten Zustand,
Material und Ausführung erfüllten die
höchsten Ansprüche. Es wurde in Paris
gefertigt, gut möglich, dass es aus der
Hand des Hofschneiders Joséphines
stammt. Rechnungen belegen, dass sie
bei Leroy, so der Name des bekannten
Modehändlers, etliches einkaufte. Das
Kleid entsprach daher absolut dem Trend
der Zeit und steht für Paulines Agieren
und Mithalten auf europäischer Ebene
und setzt so einen neuen Fokus in ihrer
Biografie. Dankenswerterweise stellt die
Familie zur Lippe das Kleid als Leihgabe
dem Museum zur Verfügung.
Medienstationen geben Einblicke in
Paulines Biografie und erläutern die von
vielen Veränderungen geprägte Zeit in
Europa. Ein sehr persönliches Bild der
Fürstin vermitteln die Audiostationen:
Auszüge aus ihren Reisetagebüchern
veranschaulichen ihre ganz privaten
Gedanken zu Napoleon und Joséphine,

aber auch ihre,
teilweise recht kritischen, Eindrücke von Orten, die sie bereiste. Die
Ausstellung möchte veranschaulichen,
dass Pauline in ihren Rollen als Prinzessin, Ehefrau und Fürstin, Landesmutter
und Regentin agierte und nicht als von
Vorgaben und Erwartungen unabhängige Persönlichkeit. Wer glaubt Pauline
zu kennen, wird überrascht sein, denn in
dieser Ausstellung sieht man die Regentin aus ungewohnten Perspektiven. K

Aufgrund der Verordnung zum
Schutz vor Neuinfizierungen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
des Ministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen bleibt
das Museum bis voraussichtlich
30. November 2020 geschlossen.
Aktuelle Informationen
zu den Öffnungszeiten:
www.lippisches-landesmuseum.de
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Das ambitionierte
Projekt „Gesichter der
Weserrenaissance“
nimmt rasant Fahrt auf

Die Weserrenaissance
hat viele Gesichter
Sie haben Gespräche geführt, sind
Kooperationen eingegangen, haben
spannende Geschichten recherchiert,
Filmideen entwickelt, Reiserouten aus
getüftelt, waren auf Messen präsent,
haben Flyer drucken lassen, Mitmach
stationen auf den Weg gebracht und
vieles mehr. Der Lippische Heimatbund,
das Weserrenaissance-Museum Schloss
Brake, der Verein „Kulturkreis der
Weserrenaissance“ sowie die Stiftung
Eben-Ezer haben in den vergangenen
12 Monaten trotz Corona das Thema
Weserrenaissance ein gutes Stück nach
vorne gebracht. Jetzt haben sie gemeinsam eine erste Zwischenbilanz ihres
Drei-Jahres-Projektes „Gesichter der
Weserrenaissance“ vorgestellt.

Gut ein Jahr ist es her, dass Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen, dem
Lippischen Heimatbund den Bewilligungsbescheid für das ambitionierte
Projekt überreicht hat. „Ziel ist es, das
reiche Baukulturerbe der Weserrenaissance vor allem für junge Leute zu
erschließen – multimedial, erlebnis
orientiert, integrativ“, erklärt Dr. Albert
Hüser, Vorsitzender des Projektträgers
Lippischer Heimatbund. Die Empfehlung, sich mit anderen zusammenzuschließen und zu vernetzen, um das
Thema Weserrenaissance auch touris
tisch als Marke etablieren zu können,
stammt übrigens von Tourismus NRW.

Aus der Fülle an WeserrenaissanceGebäuden haben sich die Akteure zehn
Objekte herausgepickt, die nicht nur
die Vielfalt der Epoche widerspiegeln,
sondern auch ein spannendes Netzwerk
der damaligen Zeit abbilden. Dazu
zählen Schloss Brake, das sogenannte
Hexenbürgermeisterhaus Lemgo sowie
das Rathaus mit dem einmaligen Apo
thekenerker in Lemgo, das Fürstliche
Residenzschloss Detmold, Schloss
Barntrup, Schloss Wendlinghausen, das
Rathaus in Höxter, das Grabmal von
Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg
im Dom zu Paderborn sowie das dortige
Rathaus und Schloss Neuhaus.
Um die zehn Gebäude lebendig werden zu lassen, treten historische Per-

ZU VerMIeTen
ZU VerMIeTen
AB 2020
AB 2020

Gewerbeflächen
Gewerbeflächen
in detmold
in detmold
„WeSTPOInT
„WeSTPOInT
V“

Büroflächen: Büroflächen:
flexibel von 65m²
flexibel
bis 830m²
von 65m² bis 830m
Hallenflächen: Hallenflächen:
ab 550m²
ab 550m²

Mieterspezifische
Mieterspezifische
Ausstattung nach
Ausstattu
Absprache Absprache
Vermietung: 05231-616630
Vermietung: 05231-616630

SAnder
SAnder
Immobilien am Wallgraben
Immobilien am Wallgraben

kontakt@vincent-sander-immobilien.de
kontakt@vincent-sander-immo
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sönlichkeiten in Erscheinung, zwischen
denen es die merkwürdigsten Verbindungen gegeben hat. Genau das ist
der Stoff, aus dem lebendige Geschichten entstehen. Storytelling heißt das
Stichwort, aber historisch korrekt,
versteht sich. Die entsprechenden Hintergründe wurden im Laufe eines Jahres bis ins kleinste Detail recherchiert.
Bücher, Fotos, Archive – alles wurde
genutzt, um erzählenswerte Geschichten herauszufinden. Zehn Filme
entstehen daraus. Inzwischen stehen
sogar die Schauspieler, die Dialoge, die
Requisiten und Kostüme fest. Gedreht
wird noch in diesem Herbst.
Die fertigen Filme werden allesamt auf
einer Homepage zu sehen sein, auf der
man auch jede Menge Informationen
zu den Gebäuden und Personen sowie
etliche touristische Angebote finden
wird. So kann man schon jetzt verschiedene Gruppenreisen wie „Schick und
schön“, „Schein und Sein“ oder „Mächtig und prächtig“ buchen, und sich im
Rahmen einer Tagestour gleich mehrere Weserrenaissance-Gebäude ansehen
und erläutern lassen. In Kooperation
mit dem Teutoburger Wald Tourismus
ist ein Salesguide veröffentlicht und
über verschiedene Kanäle erfolgreich
beworben worden.
Auf einer tiefergehenden Ebene der
Homepage erwartet die Nutzer ein
„virtuelles Museum“ mit einer
Inventardatenbank und wissenschaftlichen Erkenntnissen des Weserre
naissance-Museums Schloss Brake
zum Thema Weserrenaissance aus
den vergangenen 30 Jahren.
Doch damit nicht genug! Ganz real,
vor Ort gibt es schon einige sprechende
Mitmachstationen – so zum Beispiel im

Gaben einen ersten Zwischenbericht zum Projekt „Gesichter der Weserrenaissance“
inklusive Mitmachstation (v.l.): Dr. Michael Bischoff, Kunsthistoriker am Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Dr. Bartolt Haase, Theologischer Vorstand der Stiftung
Eben-Ezer, Silvia Herrmann, Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des
Landesverbandes Lippe, Dr. Vera Lüpkes, Museumsdirektorin des WeserrenaissanceMuseums Schloss Brake, Joachim von Reden, Vorsitzender des Vereins „Kulturkreis
der Weserrenaissance“, Dr. Albert Hüser, Vorsitzender des Lippischen Heimatbundes
und Ingelore Möller vom Pressereferat der Stiftung Eben-Ezer.

Foyer des Weserrenaissance-Museums
Schloss Brake. Da kann man beispielsweise an einer Kurbel drehen und
schon plaudert Graf Simon VI. aus dem
Nähkästchen. Vor dem Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo wird es in Kürze
einen sogenannten Audionetic geben,
eine Säule, bei der man auf ein Pedal
tritt und die Bauherrin Lisbeth Fürstenau somit zum Sprechen bringt. Die
Stadt Höxter denkt über eine wippende
Bank gegenüber vom Rathaus nach.
Auch die Dompropstei in Paderborn
hat bereits ihre Mithilfe angekündigt.
„Das Projekt kommt gut an, es wird von
vielen Seiten unterstützt, es wächst und
gedeiht“, sagt Dr. Vera Lüpkes, Direktorin des Weserrenaissance-Museums
Schloss Brake.

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

Die Werbetrommel ist ebenfalls angelaufen. Inzwischen gibt es ansprechend gestaltete Werbeflyer, Roll-Ups,
lustige Give-aways in Form von Stiften,
Quietscheenten und Weingummi –
allesamt mit Krönchen verziert. Inhalt
und Verpackung sollen Hand in Hand
gehen, darin sind sich die Koopera
tionspartner einig. Zwei weitere Jahre
intensiver Arbeit liegen noch vor
ihnen. „Wir haben viel vor und sind
nach wie vor hoch motiviert“, betont
Dr. Albert Hüser. K

Nähere Infos unter
www.lippischer-heimatbund.de und
www.museum-schloss-brake.de

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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Lippemarketing
Wir vermarkten
Lippe.

Teilen was schön ist.

Lippemarketing sorgt dafür, dass die vielfältigen touristischen Angebote, Sehenswürdigkeiten und
Veranstaltungen von Lippe überall bekannt sind!

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

Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Die Schatzkarte zur vierten Entdeckertour:
Die lippische Entdeckertour ist gleichzeitig ein
GPS-Pfad. Auf diesem Weg „Waldabenteuer machen
Schlauspaß“ zwischen dem Vogelpark Heiligenkirchen
und dem Hermannsdenkmal gibt es an acht virtuellen
Stationen spannende Rätselfragen zur Natur.
Wo sitzt denn der Borkenkäfer im Winter, wie singt
der Buchfink, was für eine Palme ist die Ilex und
wann wurde der Wald zum Tatort?

Winterzeit ist
Familienzeit
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Adlerwarte

Fit und gesund durch den Winter zu
kommen, ist in diesem Jahr mehr denn je
jedermanns Hauptziel. Für Familien hat
der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge ein ganz besonderes Angebot:
Über das gesamte Naturparkgebiet sind
sechs Schatzkisten mit Überraschungs
aktionen verteilt und warten auf
Entdecker. Sechs geheimnisvoll aufgemachte Schatzkarten zeigen die
abwechslungsreichen Entdeckertouren
zu den Kisten. Viel Frischluft und ein
gestärktes Immunsystem gibt es dabei
im Vorübergehen gratis dazu.
Die Schatzkisten stehen grob umrissen
irgendwo beim Hermannsdenkmal,
an der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld, an den Heimathäusern
in Stukenbrock, in der Schutzhütte
einer Obstwiese an der Altenau bei
Lichtenau-Husen, am Waldlehrpfad

4 Familien.

Zeit.Natu

Marsberg-Meerhof
und auch am Lattbergturm bei
Nieheim. Die Inhalte der Kisten garantieren Spiel, Spaß und auch ein kleines
bisschen Lernen.
r 200910.in

dd 2

Wer vier Fotos von vier verschiedenen
Kisten mit erkennbarem Hintergrund
und einem persönlichen Accessoire bis
Ende 2021 beim Naturpark einreicht,

Ha

Flyer Tour

ß
stein stra
ng

e

10.09.20

09:19

bekommt das neue, hochwertige Würfelbrettspiel für die ganze Familie zugeschickt. Alle Schatzkarten sind kostenlos
in den gängigen Touristinformationen
erhältlich und werden auf Anfrage auch
vom Naturpark versandt. K

Kontakt für Karten und Fotos:
Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge
Grotenburg 52, 32760 Detmold
entdecker@naturpark-teutoburgerwald.de
www.naturpark-teutoburgerwald.de
www.familienzeitnatur.de

Um unterwegs direkt
startklar zu sein, scannt
man am besten schon
zu Hause den QR-Code
ab und lädt die kostenlose App herunter.
Die Seite wird auf dem
Handy gespeichert und kann ohne Internet
anschluss unterwegs genutzt werden.
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Der Winter am
Landestheater
Detmold

… wenn alles
gut geht!

© Bernadette Fink

„Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowski
gilt als die schönste, berührendste und
meistgespielte russische Oper. Wenn
alles gut geht und der Spielbetrieb im
Dezember wieder aufgenommen werden
kann, ist sie ab dem 4. Dezember 2020
im Landestheater Detmold zu erleben.
Ab dem 12. Februar 2021 folgt im Musiktheater Mozarts Meisterwerk „Le nozze
di Figaro“ („Die Hochzeit des Figaro“).

12

Alexis Sorbas

Die ursprünglich für den November
vorgesehenen Schauspielpremieren
„Ein Teil der Gans“ und „Ein großer
Aufbruch“ werden in den Dezember
verschoben. Am 8. Dezember 2020 soll
nun im Grabbe-Haus Martin Heckmanns’
bittersüße Komödie über die Peinlichkeiten des Small-Talks, den Umgang mit
Fremden und den Anspruch auf Wohlstand zu sehen sein. Im Sommertheater
wird ab dem 9. Dezember 2020 Magnus
Vattrodts preisgekröntes Schauspiel, das
sich mit dem Thema Sterbehilfe auseinandersetzt, gespielt. Irrwitzig, virtuos
und mit reichlich Slapstick beginnt das
neue Jahr im Großen Haus, wenn ab dem
22. Januar 2021 mit Ray Cooneys Ko
mödie alles „Außer Kontrolle“ gerät.

Im Grabbe-Haus wird bereits ab dem
19. Januar 2021 Kae Tempests Stück
„Wasted“ über die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten des Lebens
gezeigt. George Brants Monolog „Am
Boden“ beleuchtet ab dem 6. März 2021
im Grabbe-Haus, wie schnell digitalisierte
Kriegsführung und das vermeintlich geschützte Privatleben beängstigend dicht
zusammenrücken. Ab dem 12. März 2021
kommt Frank Wedekinds „Coming of
Age“-Schauspiel „Frühlings Erwachen“
auf die Bühne des Großen Hauses.
Mit der Spielzeit 2020/21 hat das Landes
theater Detmold wieder eine eigene
Tanzcompagnie unter der Leitung der
neuen Ballettdirektorin Katharina
Torwesten. Sie stellt ihre Arbeit mit „We
Will Dance: Sacre!“ ab dem 12. Dezember 2020 im Großen Haus und mit „Das
Dschungelbuch“ ab dem 26. Februar
2021 im Detmolder Sommertheater vor.
Das Junge Musiktheater bringt die Stückentwicklung über Rollen- und Stimmfachschubladen „Sterben kann jede“ am
12. Dezember 2020 im Jungen Theater
zur Premiere. Dort folgt zum Jahresaus-

Termine:
Premiere
„Eugen Onegin“
4. Dezember 2020
Kammerkonzert
„Fagott und Streicher“
5. Dezember 2020
Premiere
„Ein Teil der Gans“
8. Dezember 2020
Premiere
„Ein großer Aufbruch“
9. Dezember 2020
Premiere
„Der liebe Herr Teufel“
12. Dezember 2020
Premiere
„Sterben kann jede“
12. Dezember 2020
Premiere
„We Will Dance: Sacre!“
12. Dezember 2020
Kammerkonzert
„Novantaquatro Corde“
13. Dezember 2020
Premiere
„Der schaurige Schusch“
22. Dezember 2020

Der Opernchor des Landestheaters Detmold
in Winterthur © A. T. Schaefer / Landestheater Detmold

Kammerkonzert
„Beethoven. Bagatellen.
Alphörner. Freiluft!“
27. Dezember 2020

Traditionellerweise eröffnet das Neujahrskonzert schwungvoll das neue
Jahr, diesmal am 10. Januar 2021. Das
Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold präsentiert sich zuvor in
verschiedenen Kammerkonzertformationen: „Fagott und Streicher“ am
5. Dezember 2020, das Harfenduo
„Novantaquatro Corde“ am
13. Dezember 2020 (beide in der Kulturstiftung Marienmünster) – oder wie
wäre es mit einem Alphorn Open-Air am
27. Dezember 2020 vor den Säulen des
Theaters („Beethoven. Bagatellen.
Alphörner. Freiluft!“)? Mit „Karneval
der Tiere“ steht am 16. Februar 2021
ein Junges Konzert auf dem Programm.
Der Opernchor des Landestheaters widmet sich im Konzert am 29. Januar 2021
in der Martin-Luther-Kirche geistlichen
Werken von Gesualdo bis Pärt.

Neujahrskonzert
10. Januar 2021

Marie-Luise Marjan
lädt am 27. Februar 2021
zum munteren KrimiAbend „Mord mit
Mutter Beimer“ ins
Landestheater
Detmold, der „Tatort“Kommissar und zweifache GrimmePreisträger Miroslav
Nemec ist dort am
6. März 2021 als
„Alexis Sorbas“
zu erleben. K

Premiere
„Wasted“
19. Januar 2021
Premiere
„Außer Kontrolle“
22. Januar 2021
Chorkonzert
29. Januar 2021
Premiere
„Le nozze di Figaro“
12. Februar 2021
Junges Konzert
„Karneval der Tiere“
16. Februar 2021

© Michael Hahn

klang (Premiere: 22. Dezember 2020) das
auf dem Kinderbuch von SaBine Büchner
und Charlotte Habersack basierende
Stück „Der schaurige Schusch“, eine
liebevolle Geschichte über Vorurteile und
darüber, wie sie uns manchmal im Weg
stehen.

Premiere
„Das Dschungelbuch“
26. Februar 2021
Mord mit Mutter Beimer
27. Februar 2021
Premiere
„Am Boden“
6. März 2021
Alexis Sorbas
7. März 2021
Aktuelle Infos unter
www.landestheater-detmold.de
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Studierende der
Hochschule für Musik
Detmold in Zeiten
des Lockdowns
ohne Bühne

Aus,
still,
vorbei – und jetzt?

Noch im Sommer ließ die Aktion „Night of
light“ zahlreiche Gebäude in Deutschland in rot
erstrahlen. Damit wollten vor allen Dingen Veranstaltungstechniker auf ihre prekäre Situation
aufmerksam machen. Auch die HfM Detmold
beteiligte sich an dieser Aktion © Manuel Kohler

Da war er wieder: der Moment der
Stille, in dem sich der Vorhang im
Theater nicht mehr hebt, die Orches
ter ihre Spielpläne canceln und die
Museen ihre Pforten schließen. Der
zweite Lockdown trifft die Kulturbranche wiederum sehr hart. Bei den
Akteuren stößt er auf Unverständnis. Unter dem Hashtag #SangUndKlanglos haben zahlreiche Orchester,
Musizierende und Bands Bilder in
den sozialen Netzwerken gepostet,
bei denen sie und ihre Instrumente
stumm blieben – ein Protest gegen
die Einschränkungen, die für sie
einem Berufsverbot gleichkommen.
Prominente wie Till Brönner und
Helge Schneider schalten sich in die
Diskussion mit ein. Betroffen davon
sind nicht nur Menschen auf und
hinter der Bühne, sondern auch die
Studierenden der Kunst- und Musikhochschulen. Sie erleben Kultur nicht
nur im Hochschulalltag, sondern
auch während des Studiums in der
professionellen Kulturbranche. Zum
einen finanzieren sie damit ihr Studium und knüpfen zum anderen paral14

lel Kontakte, auf die sie im späteren
Berufsleben aufbauen müssen, da
ein Großteil von diesen später freiberuflich arbeiten wird. Wir haben bei
vier Studierenden der HfM Detmold
nachgefragt, wie es ihnen geht. Eine
Bestandsaufnahme nach acht Monaten Einschränkung durch Corona.
Nicht nur für Berufsmusiker, Veranstaltungstechniker und Kunstschaffende
aller Art, sondern auch für die Studierenden der HfM Detmold ist es überlebensnotwendig: das Leben auf und hinter der

Anna-Lisa Gebhardt ist noch für Gesang
an der Hochschule eingeschrieben, hat
aber bereits ein Engagement an der
Staatsoperette Dresden. Ihre Rettung
vor einem tieferen Fall. © LZ/Torben Gocke

Bühne. Und das nicht nur, um die nächste
Monatsmiete zu bezahlen, sondern
auch um Netzwerke zu knüpfen und
nicht in Vergessenheit zu geraten. Nun
droht alles wieder dahinzuschwinden.
Seit dem 1. November haben Bund und
Länder den zweiten Lockdown verhängt,
dem auch die Kulturinstitutionen zum
Opfer fallen. Für die Musiker aus dem
klassischen Bereich gleicht dies erneut
einem Schlag ins Gesicht. Denn gerade
zur Weihnachtszeit haben Konzerte und
Theatervorstellungen Hochkonjunktur.
Fünf Weihnachtsoratorien waren es, die

Seit kurzer Zeit hier in Detmold:
Die niederländische Geigerin Saskia Peters
nutzt den Lockdown und tüftelt an neuen
Konzepten, wie sie von Musik auch in
Corona-Zeiten leben kann. © privat

für die Sängerin Anna-Lisa Gebhardt
bereits fest gebucht waren. „Nun sind
alle wieder abgesagt“, sagt sie. Die
junge Mezzosopranistin, die noch für das
Gesangsstudium an der Hochschule für
Musik Detmold eingeschrieben ist, hat
seit Mitte Oktober das Glück, ein erstes
Engagement an einer bekannten deutschen Bühne angehen zu dürfen – der
Staatsoperette Dresden. Dort hatte man
ihr nach erfolgreichem Vorsingen eine
Chorstelle zugesprochen. Doch ihr Glück
kann sie nicht richtig genießen. Alle Vorstellungen sind abgesagt. Proben finden
mit geteiltem Chor statt. Mit 15 Choristen
auf der Bühne sind die Abstandsregeln
schwer einzuhalten. Was tun? Außerdem sorgt sie sich um Kolleginnen und
Kollegen aus dem Bekanntenkreis. „Ich
habe ein befreundetes Ehepaar aus
Hamburg, die beide freiberuflich als Sänger arbeiten. Für sie ist die Situation im
Moment besonders schwierig.“ Schon die
Konzerte in der Passionszeit fielen dem
Lockdown zum Opfer, nun ist weiterhin
kein Ende der Misere in Sicht. Was tun?
Diese Frage stellt sich auch Saskia Peters.
Sie spielt Violine, solange sie denken
kann. Die Entscheidung, ihre Passion zum
Beruf zu machen, hat sie bis heute nicht
bereut. Seit Kurzem studiert sie an der
Hochschule für Musik Detmold in der
Klasse von Prof. Ulrike-Anima Mathé.
Konzerte mit dem Detmolder Kammerorchester, in denen sie eingeteilt war,
wurden abgesagt, genauso wie kirchenmusikalische Auftritte. Auch wenn Saskia
Peters die Situation bedrückt, muss sie
realistisch bleiben. „Ich versuche derzeit
viel zu üben, eine stabile Technik zu entwickeln und viel an mir selbst zu arbeiten“, sagt sie. Gleichzeitig macht sie sich
Gedanken über ihre Zukunft. „Ich plane
derzeit ein neues Ensemble mit meinem
Freund zu gründen, er spielt Klarinette.
‚Kollektiv 21’ wollen wir uns nennen.“
Sicher ist das eine tragfähige Perspektive.

Zusammen ist man weniger allein, aber
ihre finanziellen Sorgen löst das nicht.
Die Ersparnisse, mit denen sie eigentlich ihren Master finanzieren wollte,
sind aufgebraucht. Saskia Peters würde
gerne mit ihrem neuen Ensemble auch in
Pandemiezeiten auftreten, um Menschen
in Altenheimen und Schulen ihre Musik
näherzubringen, wenn es die Situation
irgendwann wieder zulässt. Im November
hat sie ihre Idee beim Hochschulwett
bewerb „Unternehmen: Musik“ vorgestellt. Da bekam sie die Möglichkeit, mit
anderen Bewerbern Preisgelder in Höhe
von 15.000 Euro zu gewinnen – eine einmalige Chance für die junge Musikerin.
Doch sind es nicht nur die musikalischen
Gelegenheitsgeschäfte – kurz „Muggen“
– die den Studierenden in dieser Zeit
wegfallen, sondern auch sonstige Neben
erwerbsquellen in der Gastronomie
oder Gewerbe. Tobias Nayda bessert sich
seine Kasse während des Viola-Studiums
als Touristenführer im Residenzschloss
Detmold auf. „Das ist ein Minijob auf
450 Euro-Basis, der natürlich im November komplett wegfällt“, berichtet er.
Nayda steht noch am Beginn seines Stu
diums. Er möchte sich auf Probespiele
in Orchestern vorbereiten, sieht aber
gleichzeitig wenig Möglichkeiten, da die
Orchester in Zeiten der Pandemie kaum
freie Stellen ausschreiben.
Im vergangenen Sommer beteiligte sich
die Hochschule für Musik Detmold an der
Aktion „Night of light“. Dort machte die
Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Situation in Zeiten des Lockdowns
aufmerksam. Im Rahmen dieser Solidaritätsaktion wurden zahlreiche Gebäude
rot angestrahlt. Auch Tonmeister Martin
Schönborn hatte das Glück, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ein Glück,
das ihm derzeit ebenso zum Verhängnis
wird. Seine Auftragsbücher sind leer. Als

gelernter Event- und Veranstaltungstechniker hat er sich auf Beschallung konzentriert. Am Erich-Thienhaus-Institut der
HfM Detmold vertieft er seine Kenntnisse
in einem Tonmeisterstudium. Auf unsere
Frage nach den Möglichkeiten des Nebenerwerbs gerät er ins Stocken. „Das genau
ist das Problem. Ich habe mir während des
Studiums mein Geld als Tonmischer bei
Kulturveranstaltungen und im indus
triellen Sektor verdient“, unterstreicht
er. Im Februar wurden in Deutschland
bereits sämtliche Messen und Kongresse
abgesagt. „Von der Prognose her hatte
ich mein Sommersemester bereits
durchfinanziert“, so Schönborn. Hat er
Möglichkeiten, um Einnahmeausfälle zu
kompensieren? „Ich konnte, aber auch
nur, weil ich in NRW gemeldet bin, die
Überbrückungshilfe Plus des Landes beantragen.“ Auf die finanzielle Hilfe wartet
er allerdings bis heute, viele Wochen nach
Antragsstellung. Hätte er in Detmold
nicht seinen Zweitwohnsitz angemeldet,
so wäre sein Antrag wahrscheinlich gar
nicht bewilligt worden, weil er keine
nennenswerten betrieblichen Ausgaben
hat außer einer Haftpflichtversicherung.
Von der Förderung komme bei den selbstständigen Kulturschaffenden nichts an,
kritisiert Schönborn.
Trotz aller Schwierigkeiten versuchen
die Vier Verständnis für die derzeitige
Situation aufzubringen, prangern jedoch
die mangelnde Differenzierung zwischen den Branchen seitens der Politik
an. Kulturveranstaltungen seien in der
Vergangenheit immer Orte mit funktionierenden Hygienekonzepten gewesen.
Orte des offenen Dialogs, an denen man
ein Infektionsrisiko nahezu ausschließen
kann. Bleibt zu hoffen, dass bald Licht
am Ende des Tunnels erscheint und die
Vertretenden der Kulturbranche durch
die Wiedereröffnung der Bühnen wieder
aufatmen können. K

Falls Sie die Studierenden der
HfM Detmold unterstützen
möchten, nutzen Sie bitte
folgende Bankverbindung:

Bratschist Tobias Nayda kann seinem Nebenjob als Touristenführer im Residenzschloss
momentan nicht nachgehen. © privat

Die Auftragsbücher waren voll, bis der
Lockdown kam: Tonmeisterstudent
Martin Schönborn konzentriert sich nun
voll und ganz auf sein Studium . © privat

Gesellschaft der Freunde und
Förderer – GFF
VerbundVolksbank OWL eG
IBAN: DE70 4726 0121 8203 1811 00
BIC: DGPBDE3MXXX
Verwendungszweck:
„Coronahilfe Sozialfonds HfM“
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Qualitätsgastgeber
Wanderbares
Deutschland
Blick vom Tönsberg
© Falko Sieker

Die Ansprüche der Wanderer sind gestiegen
und die Betriebe müssen reagieren

Immer mehr Menschen entscheiden
sich für einen „Aktivurlaub“ und
schnüren ihre Wanderschuhe. Viele
dieser Wanderschuhe finden ihren Weg
ins Land des Hermann und suchen, nach
einer anstrengenden Wanderung, einen
Betrieb, der sie rund um verwöhnt. Es
gibt schon lange nicht mehr nur den
Wanderer, der in einer Jugendherberge
übernachten will. Mittlerweile gibt es
viele Wanderer, die sich am Abend
gerne mit einem tollen Essen, einer Massage und einem weichen, komfortablen
Bett belohnen wollen. Die Ansprüche
der Wanderer sind gestiegen, der
Gepäck- oder Personentransport, das
Lunchpaket oder die Säuberungsmöglichkeiten für die Ausrüstung sind Pflicht
geworden. Außerdem werden immer
mehr Unterkünfte mit Sauna, Schwimmbad und einem guten Restaurant gewählt. Aus diesen Gründen müssen
die Betriebe reagieren.

Damit ein Wanderer schnell ein passen
des Hotel für sich und seine Bedürfnisse
findet, hat der Deutsche Wanderverband das Zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“
entwickelt. Hinter diesem Zertifikat
stecken 23 Kernkriterien, die erfüllt
sein müssen. Kriterien, wie die Lage
der Unterkunft (max. 2 Kilometer vom
Wanderwegenetz entfernt) und eine
Zertifizierung nach DTV oder DEHOGA
sind dabei Pflicht.
Der Betrieb muss außerdem in der
Lage sein, kurzfristig und auch nur
für eine Nacht Wanderer aufzunehmen und wanderkundige Mitarbeiter
beschäftigen, die dem Wanderer
Auskunft über das Wanderangebot
geben können. Natürlich stehen auch
wanderbezogene Leistungen, wie
der Aushang von Wetterinformationen, Wandertipps und aktuelle
Informationen über die Region auf der

Wunschliste der Wanderer. Neben den
Kernkriterien müssen weitere 19 Wahlkriterien erfüllt werden. Dazu zählen
das Angebot von regelmäßig geführten Wanderungen, ein Schlechtwetterprogramm und der Verleih/
Verkauf von wandertouristischem
Zubehör, wie GPS-Geräten.
Waren es 2017 noch zwei Qualitäts
gastgeber im Land des Hermann so
führen wir heute mit insgesamt
31 Qualitätsgastegbern „Wanderbares
Deutschland“ die Liste in OstwestfalenLippe an. Dieses Jahr konnten wir
13 Rezertifizierungen und vier Neuzer
tifizierungen durchführen. Im Rahmen
des Projektes „Qualitätswanderregion
Lippe – Land des Hermann“ übernimmt
die Lippe Tourismus & Marketing GmbH
die Kosten der Neuzertfifizierung und
die erstmalige Rezertifizierung.
Das Vorhaben „Qualitätswanderregion
Lippe – Land des Hermann“ wird aus
Mitteln der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ gefördert. K
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Ein Mann,
der mit
dem Herzen spricht
Ein Interview mit Arne Heger
47 Jahre alt, wohnt in Bad Salzuflen,
verheiratet, Vater von drei Kindern

Kontakt:
Arne Heger
Ihr Hochzeits- & Trauerredner in
Ostwestfalen-Lippe
Wüstener Straße 43
32105 Bad Salzuflen
kontakt@arne-heger.de
www.arne-heger.de
Tel.: 0151 - 58508729
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Herr Heger, geben Sie uns bitte
einen kleinen Einblick in Ihr
bisheriges Berufsleben.
Mir scheint es, als hätte ich in meinem
Berufsleben einen Satz des Schauspielers Manfred Krug sehr beherzigt: „Man
kann das eine machen und das andere
nicht lassen.“ So bin ich eigentlich schon
immer mit mehreren Standbeinen in
meinem Leben unterwegs gewesen:
fast ein viertel Jahrhundert war ich
Hörfunkjournalist, erst bei Radio Lippe,
zuletzt beim Westdeutschen Rundfunk.
Parallel dazu durfte ich als Sänger der
Band „Duivelspack“ 13 CDs veröffentlichen, in ganz Deutschland, euro
päischen Nachbarländern, aber auch
im afrikanischen Namibia auf Tournee
gehen, in der Dortmunder Westfalenhalle und auf dem legendären Wacken
Open Air spielen. Nach 20 Jahren hat
das Duivelspack sich in diesem Jahr
aufgelöst, aber ich bleibe musikalisch
aktiv, habe tolle Musiker an meiner
Seite und wir arbeiten an einer neuen
CD von „Arne Heger & Verstärkung“.
Natürlich fließen in diese Musik auch
viele Geschichten aus meiner Arbeit als
freier Redner ein, die ich erlebt oder
gehört habe.
Was war der Auslöser für Ihre
jetzige Tätigkeit?
Seit Ende 2017 habe ich das Radio nun
an den Nagel gehängt und arbeite
hauptberuflich als „freier humanistischer
Redner“. Bei den Trauerfeiern und
Hochzeiten die ich gestalten darf, steht

immer der Mensch im Mittelpunkt. Wie
kam es dazu, wer kommt schon freiwillig
auf die Idee, Trauerfeiern zu gestalten?
Nun, ich nicht. Vor rund 12 Jahren ist
mein Vater gestorben und ich habe im
Rahmen seines Trauergottesdienstes
eine kurze Rede gehalten. Anschließend
sprach mich der Bestatter an, ob ich
sowas nicht auch für andere Menschen
machen wollte. Nein, wollte ich nicht …
noch nicht. Um meinen 40. Geburtstag
herum kam das Thema wieder ans Tageslicht. Also habe ich viel gelesen, mich
mit befreundeten Bestattern und einem
anderen Redner unterhalten und schließlich meine erste Trauerfeier gemacht.
Waren Sie durch Ihre Radioarbeit
vorbelastet?
Ich war lange nicht mehr so nervös, wie
in diesem Moment. Wenn ich im Radio
Fehler gemacht oder mich versprochen
habe, dann hieß es immer „das versendet
sich, wird schon keiner mitbekommen
haben“. Radio wird nebenbei gehört,
beim Autofahren, beim Bügeln oder
Staubsaugen. In einer Trauerfeier aber
sind alle Anwesenden sehr fokussiert und
Fehler werden sofort wahrgenommen.
Alles ging glatt und die Familie war mehr
als zufrieden mit meiner Arbeit, also
bin ich dabei geblieben. Seitdem, erst
nebenberuflich, seit 2017 hauptberuflich,
mache ich rund 100 Trauerfeiern und
10 bis 15 Hochzeiten im Jahr.

Was gibt Ihnen diese Tätigkeit
persönlich?
Ich liebe diese Arbeit, weil ich Menschen
immer auf Augenhöhe begegnen darf
und wir intensive Gespräche führen, in
denen mir sehr viel Vertrauen entgegen
gebracht wird. Außerdem ist diese
Arbeit auch ein großes Geschenk für
mich: Fast täglich bekomme ich Lebensgeschichten erzählt und kann sie als
Maßstab an mein eigenes Leben anlegen:
Wie mache ich das eigentliche in dieser
oder jener Situation? Wie gehe ich mit
den Menschen um, die mir lieb sind? Ein
solch immer wiederkehrender Spiegel ist
super, um mich selbst zu hinterfragen. Ich
kann aber auch verstehen, das Menschen
immer wieder sagen, dass sie so eine Aufgabe nicht erledigen könnten: Immer nur
weinende Menschen und so viel Leid und
Trauer. Ja, so dachte ich anfangs selbst
auch. Aber der Alltag als freier Redner ist
ganz anders.
Belastet Sie das Leid und
die Trauer der anderen nicht
selbst auch?
Natürlich wird geweint, aber es wird
immer auch gelacht und ich darf Menschen helfen, sich zu erinnern … oft an
Dinge, die sie sehr tief in ihrem Gedächtnis vergraben hatten. Wir lachen, wir
freuen uns miteinander und das tut gut.
Und gelacht wird bei mir nicht nur während einer Hochzeitszeremonie: Auch
während der Trauerfeiern finde ich es
wahnsinnig wichtig, an schöne Augenblicke zu denken und immer wieder mal
miteinander zu schmunzeln oder zu
lachen. „Wie kannst Du denn Trauer
feiern und Hochzeiten machen, das geht
ja gar nicht.“ Auch diesen Satz musste ich
mir schon oft anhören, von Menschen
die nicht nachvollziehen konnten, dass
ich so etwas Fröhliches und so etwas
Trauriges parallel anbiete. Nun, in der
Kirche gibt es Menschen, die seit Jahrhunderten beides machen und darüber
denkt niemand kritisch nach. Warum
auch? Sowohl Hochzeiten, als auch
Trauerfeiern sind Momente, in denen
geweint und gelacht wird, Momente, in
denen ich die Menschen begleiten darf.
Intensive Momente, in denen ich andere
Menschen sehr gerne begleite.
Das LiMa wünscht Ihnen
noch viele gute Begegnungen
und sagt herzlichen Dank
für das Gespräch. K
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Im Februar diesen Jahres hat die Stadt Detmold gemeinsam mit der
Werbegemeinschaft Detmold, der IHK Lippe zu Detmold, der Kreis
handwerkerschaft Paderborn-Lippe, dem Handelsverband OWL und
dem DEHOGA Lippe einen Aufruf zur Kaufkraftbindung in die Wege
geleitet. Als erstes Ergebnis wird der Detmolder Stadtgutschein jetzt
in der Tourist Information Lippe & Detmold im Rathaus angeboten.
Hier lässt der Kunde den Betrag seiner Wahl auf diese Gutscheinkarte
aufladen und sucht sich eine passende Umschlagkarte aus mit den
Themen „Viel Spass in Detmold“ und „Die allerbesten Wünsche“
oder „Fröhliche Weihnachten“. Der Beschenkte kann sein Guthaben
bei 68 Akzeptanzstellen einlösen unter dem Motto „Kleine Karte,
große Auswahl“. Wer den Stadtgutschein verschenkt, stärkt den
Einzelhandel und die Gastronomie und sorgt dafür, dass Shoppen in
Detmold richtig Spaß macht.
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Alle Gutscheinpartner
gibt’s hier:
www.einkaufen.detmold.de

Detektiv-Trail:
Rätseltour in Detmold
Ab sofort gibt es in Detmold
eine neue Rätseltour

Der Detektiv-Trail Detmold ist ein
Rätselerlebnis für Familien, Vereine und
Schulen: Schatzkarte herunterladen,
Rätsel lösen, Code berechnen und sich
einen Sofortpreis sichern. Dabei erfahren
die Schatzsucher viel Wissenswertes über
Detmold und Umgebung.
Die Schatzsuche beginnt an der Tourist
Information Detmold, wo die Teilnehmenden das erste Rätsel lösen. Anschlie-

ßend gilt es, den beschriebenen Spuren
und Wegbeschreibungen zu folgen. Die
Detektive kommen dabei immer wieder
an Rätselposten vorbei, wo weitere Rätsel warten, die durch Hinweise an diesem
Ort gelöst werden können. Der DetektivTrail ist jederzeit und ohne Voranmeldung möglich.
Am Ende der Tour wartet eine verschlossene Schatztruhe. Dort angekommen

Start: Tourist Information Lippe & Detmold, Rathaus am Markt, 32756 Detmold
Ziel: Jugendherberge Detmold, Schirmannstraße 49, 32756 Detmold
Nutzt gerne die Gelegenheit, um an Ende noch ein bisschen Zeit auf dem schönen, weitläufigen Gelände der Jugendherberge zu verbringen. Hier gibt es auch
die Möglichkeit etwas zu trinken und auf die Toilette zu gehen. Bitte berücksichtigt die örtlichen Corona-Vorkehrungen.
Dauer: ca. 2,5 Stunden (ohne Pausen) bis zum Ziel
Distanz: ca. 4 km
Öffnungszeiten: dauerhaft geöffnet
Schwierigkeitsgrad: leicht - mittel (für Kinder von 10-14 Jahren, in Begleitung
auch für jüngere Kinder lösbar)
Preise: Normal-Tarif pro Person: 7,00 €
Familien-Tarif (2 Erwachsene und max. 3 Kinder): 20,00 €
Gruppen ab 10 Personen: 6,50 € pro Person
Gruppen ab 20 Personen: 6,00 € pro Person

berechnen die Detektive einen Lösungscode, welcher aus den Lösungen der
einzelnen Rätsel besteht. Ist der Code
richtig, öffnet sich die Schatztruhe und
die Detektive dürfen sich einen Sofortpreis aussuchen. K

Demnächst:
Krimi-Trail Detmold –
Die Verschwörung der Rose
Eines morgens wird die Gastprofessorin
Mariu Leyva Barragán von ihrem Freund
leblos an der Werre gefunden. Die erste
Obduktion deutet darauf hin, dass sie mit
dem Kopf auf einen kantigen Gegenstand gestürzt ist. Es ist zunächst unklar,
ob der Fundort auch der Tatort ist. An der
Innenseite ihres Oberarms wird ein merkwürdiges, einer Rose ähnelndes, Symbol
gefunden. Was ist nur passiert?
Start: Lustgarten (Werre)
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Weitere Infos zur Buchung und zum
offiziellen Starttermin folgen auf:
www.detmold.de/tourismus
Tourist Information Lippe & Detmold
touristinfolippedetmold
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Wer hat an der
Uhr gedreht …
Wir schnuppern in die Arbeit
des Uhrmachers

Ein gemeinsames Zeitverständnis hilft
uns beim Verabreden, beim Ausüben von
Tätigkeiten und der Einteilung des Tages
– das erkannten natürlich auch schon die
alten Ägypter und Sumerer. Sie verließen
sich zunächst auf eine astronomische Uhr:
die Sonne. Sonnenauf- und -untergang
sowie der höchste Stand am Mittags-

Hans-Jürgen Horstmann
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himmel strukturierten so auf natürliche
Weise ihren Tag.
Auch Wasseruhren wurden zu dieser Zeit
verwendet. Sie funktionieren nach dem
einfachen physikalischen Gesetz, dass
eine bestimmte Menge Wasser immer
die gleiche Zeit benötigt, um aus der
Öffnung eines Gefäßes zu fließen.
Seit dem 9. Jahrhundert nutzte man
z.B. in Klöstern gerne Kerzenuhren,
um auch nachts pünktlich zum Gebet
zu läuten. Wurden kleine Metallkügelchen mit eingeschmolzen, die nach
einer bestimmten Zeit in eine Holz
wanne oder auf eine Kupferplatte
fielen, leisteten sie auch als Wecker
gute Dienste.
Mechanische Uhren läuteten im Mittelalter eine neue Ära der Zeitmessung
ein. Sie funktionieren heute noch nach
dem selben Prinzip: Das Räderwerk wird
durch Gewichte oder eine Zugfeder
angetrieben und bewegen so die Zeiger
über die Räder des Werkes.

Wir durften dem freundlichen Uhrmacher Hans-Jürgen Horstmann in seiner
kleinen Werkstatt in Lemgo über die
Schulter schauen. Sein Patient: eine
Buffetuhr aus den 60er-Jahren. Die Diagnose: Einige Lager der Uhr sind „ausgelaufen“ und müssen ersetzt werden. Eine
recht aufwendige Operation, aber unter
den geschickten Händen des Uhrmachers
hat das „Schätzchen“ gute Chancen, wieder auf die Sekunde genau zu laufen.
Viele Kunden schätzen den Wert alter
Uhren wieder mehr – häufig spielt
Nostalgie eine große Rolle und nicht
unbedingt nur der materielle Wert des
Zeitmessgeräts.
Horstmann hat eine Leidenschaft für
das filigrane Handwerk, das Tüfteln mit
kleinen Schräubchen und Federn, für
das Zerlegen und Wiederzusammen
setzen der Uhrwerke – und kann sich
auch nach all den Jahren immer noch
über das Erfolgserlebnis einer gelungenen Reparatur freuen. K

Der Patient, eine Buffetuhr aus den 60er-Jahren,
hat gute Chancen auf Genesung.

Ist das richtige Lager gefunden, passt Herr Horstmann mit der Reibahle die Bohrung auf der Platine an. Nach dem Entgraten mit dem
Rollensenker wird das Lager mithilfe der Triebnietmaschine und eines „Mini-Uhrmacherhammers“ plan in die Bohrung eingesetzt.

Viele Werkzeuge des täglichen Gebrauchs, wie z.B. die Triebnietmaschine
(unten) und das Kästchen mit den Rollensenkern (links), sind noch aus
dem Fundus von Horstmanns Vater – seinerseits auch Uhrmacher.

Um eine einwandfreie Kraftübertragung
zu gewährleisteten ist es wichtig, die Teile
der Uhr richtig zu reinigen und punktgenau
zu fetten und zu ölen.
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Freilichtmuseum Detmold | amm Lemgo
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Pilgern

mi t Mi c h a

Pilgern
in Lippe

Fresko des St. Jakobus an
der Ostseite von St. Nicolai

Gastgebende Kirche
St. Marien in Lemgo

St. Nicolai in Lemgo
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Kirche in Hillentrup

Das Pilgern ist so alt wie die Mensch
heit. Während man früher eine
Wallfahrt auf sich nahm, um Buße zu
tun oder ein abgelegtes Gelübde zu
erfüllen, spielen heute auch sport
liche, kulturelle und spirituelle Motive
zunehmend eine Rolle. Die Grenzen
sind oft fließend, und nicht umsonst
sagt man: „Mancher geht als Wan
derer los, und kommt als Pilger an.“
Auf meinen Streifzügen durch das
Lipperland fielen mir in der letzten
Zeit immer wieder die Wegweiser
„Pilgern in Lippe“ (weisser stilisierter
Fisch auf schwarzem Grund) ins Auge,
und da ich schon auf so manchem
Jakobsweg unterwegs war, interes
siert mich das natürlich. Nach kurzer
Recherche im Internet lande ich
auf der Seite „Pilgern-in-Lippe“
der Lippischen Landeskirche und er
fahre dort die ersten Einzelheiten.
Der Weg ähnelt einer liegenden Acht.
Auf rund 160 Kilometern entdeckt
der geneigte Wanderer unser reich
haltiges lippisches kulturelle Erbe
vor und nach der Reformation. Es
gibt einen gedruckten Wegbegleiter
und einen Pilgerpass, welcher in den
gastgebenden Kirchengemeinden
abgestempelt werden kann. Im
Begleiter werden elf Etappenvor
schläge gemacht, wie die Route
Blomberg-Schwalenberg-Falken
hagen-Lügde-Sonneborn-Blomberg Sonneborn-Hillentrup-LemgoDetmold-Horn-Reelkirchen-Blomberg
sinnvoll erwandert werden kann.
Meditative Texte, Lieder und Gebete,
Informationen zu Geschichte und
Kultur sowie Kartenmaterial ergän
zen das Buch. Die Tour kann zusätzlich
als GPX-Datei für jedes herkömmliche
Navigationsgerät heruntergeladen
werden. Aber Obacht, die Weg
beschreibung, die GPS Daten und der
tatsächliche Weg weichen häufiger
leicht voneinander ab.
Monika Korbach, Referentin bei der
Lippischen Landeskirche und „Be
treuerin“ des Pilgerweges, erklärt
mir bei einer kurzen Wanderung auf
einem Teilstück des lippischen Pilger
weges an einem sonnigen November

Dienstag, warum das so ist. Als Basiswege
dienen bestehende Wanderrouten, wie
z.B. der Hansa- oder Cheruskerweg. Diese
werden ständig optimiert, um ein mög
lichst naturnahes Laufen zu ermöglichen,
der Pilgerweg wird diesen Gegeben
heiten dann angepasst. Man möchte den
Besuch von kulturellen Stätten, Bau- oder
Naturdenkmälern entlang des Weges er
lebbar machen, und nicht zuletzt werden
manchmal Wegweiser mutwillig entfernt
oder verdreht. Es empfiehlt sich also, die
geplante Etappe auf einer Karte virtuell
abzulaufen und sich parallel verlaufende
Wegführungen zu merken.
Die Strecken sind so geplant, dass sie
bei einer Kirche beginnen und auch bei
einer Kirche enden, auf Wunsch kann ein
Gottesdienst besucht werden, erklärt
mir Frau Korbach. Des weiteren wird
begleitendes Pilgern angeboten. Aus
gebildete ehrenamtliche Pilgerbegleiter
bieten meditative Impulse, historisches
Wissen, Wegkenntnis und stehen auch als
Gesprächspartner zur Verfügung. Schon
im Vorfeld arbeiten die Ehrenamtlichen
bei der Wegplanung und Wege Auszeich
nung mit und stehen unterwegs auch als
Gastgeber zur Verfügung. Die Pilgerbe
gleiter haben unterschiedlichste soziale
Hintergründe, so findet jeder Topf seinen
Deckel.
Für Gruppen werden maßgeschneiderte
Angebote ausgearbeitet, dabei wird
Wert auf individuelle Bedürfnisse und
auch Klimaneutralität (zum Beispiel bei
der Anreise) gelegt.

Müder Wanderer
auf einem Grabstein

Natur und die Stille geben Raum
zum Innehalten, Nachdenken und
Nachfühlen. Die historischen und
spirituellen Orte auf dem Weg die
nen dabei als Verstärker.
Ich laufe meist gern allein in meinem
Rhythmus und freue mich schon auf
die nächsten Etappen im Südosten
Lippes, ansonsten bietet die Landes
kirche ja auch geführte Pilgertage
und mehrtägige Pilgertouren an.
Und im nächsten Jahr feiert der
lippische Pilgerweg sein 10jähriges
Bestehen, es sind Weganbindungen
nach Höxter und Bielefeld in Pla
nung. Dazu passt der uralte Pilger
gruß „Ultreia“: Vorwärts, immer
vorwärts! K

Eine Beobachtung teile ich mit Frau
Korbach: beim Gehen kommt oft etwas
in Bewegung, der direkte Kontakt zur
ww

w.
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Pilgern in Lippe:
www.pilgern-in-lippe.de/3040-0-38

Wegführung und Download der GPS Daten:
www.pilgern-in-lippe.de/3044-0-38

Weiterführende Links:
www.pilgern-in-lippe.de/5045-0-38
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Reisebericht Teil 39

Impressionen
aus Südamerika
Chile – Torres de Paine zum Zweiten Mal!
Als die Freiheit noch
grenzenlos – Coronafrei war

Ja, so ist es, wir haben eine Schreibpause
gebraucht. Mussten erst einmal selbst
reflektieren, was da geschieht in unserer
Welt und mit unseren eigenen Gefüh
len zurecht kommen. Die Gefühle des
Reisenden, der nun für unser Empfinden
lange kein Reisender mehr sein darf.
Doch blicken wir nochmal zurück, voller
Sehnsucht, welches Abenteuer uns nach
dem argentinischen Patagonien, bis zum
Stillstand des Coronalockdowns in den
Weiten Südamerikas die Herzen füllte.
Wir wechseln die Seiten aus dem win
digen argentinischen Patagonien in das
windige chilenische Patagonien. Wir
haben den großen Wunsch nochmal bis
an das Ende des Kontinents zu reisen,
aber diesmal auf der chilenischen Seite.
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Das erste große Ziel ist nach vielen Jahren
erneut das Gebirge des Torres de Paine
mit seinen Flüssen, Gletscherseen und
riesigen Bergmassiven.
Unser fahrendes Zuhause wird nun erneut
an den schönsten Plätze auf diesem Pla
neten stehen. Für uns ist es jedes Mal ein
ganz großes Ereignis, hier sein zu dürfen.
Die Wanderung entlang des Sees vom
Grey-Gletscher bei herrlichem Sonnen
schein, mit riesigen Eisbergen in direkter
Nähe haben eine echte Wirkung auf die
Seele. Diese Landschaften wirken so un
berührt so wild und so einzigartig. Schnell
wird auf dem Rückweg ein Eisklumpen in
die mitgebrachte Wasserflasche gefüllt.
Wer hat schon Millionen Jahre altes Eis
für einen kühlen Drink am Abend.

Die nächsten Tage sind überwiegend
sonnig, wir sind umgeben von reißenden
Flüssen, dahinschmelzende Eisbergen,
ruhenden Guanakoherden. Dicht über
unseren Köpfen schweben elegant die
ersten Kondore. In den frühen Mor
genstunden lassen sie sich aus ihrem
Horst fallen, um dann mit den ersten
Aufwinden dem Himmel entgegen zu
schweben. In unerreichbare Höhen
werden sie hinaufgetragen ohne ihre
bis zu drei Meter großen Schwingen zu
schlagen. Hier ist es möglich die Zivilisa
tion aus Strassen, Autos und anderem
Motorenlärm zu vergessen. Wir hören
das ruhige Flusswasser plätschern und
die reißenden Wassermassen, die sich
die Wasserfälle hinabstürzen, ohrenbe
täubend donnern. Die Paarungsrufe der

Guanakohengste oder ihr Kampflaute,
das muntere Zwitschern der Vögel bei
Sonnenaufgang, all das hören wir, wenn
der patagonische Wind nicht ganz so
laut dazwischen ruft. Wir spüren den
Wind in den Haaren, die Sonne auf der
Haut und am Abend unsere schmer
zenden Füße von den Wanderungen
durch diese irren Landschaften.
Es geht nur langsam voran, nicht weil
etwa die Pisten so schlecht sind auf
denen wir dahin rollen. Nein, weil wir an
jeder Ecke anhalten um diese Landschaft
in uns aufzusaugen. Erst als die frischen
Vorräte im Auto knapp werden, können
wir uns losreißen um uns zu sagen, wir
müssen nochmal wieder kommen.
Aktuell verbringen wir unseren persön
lichen Lockdown hier in Argentinien.
Wir fragen uns, wie das Reisen in
Zukunft sein wird. Nach so langer Zeit,
jetzt über sieben Monaten Stillstand,
wissen wir eins, es wird wertvoller sein
denn je und damit auch erneut die
Chance es als Privileg zu sehen, welches
es ist: Nämlich die Selbstverständlichkeit
des Reisens überall auf dieser Erde hin
fahren zu können und das zu jeder Zeit.
Zeit, die uns nun verloren gegangen ist.
Wir hoffen auf die Zukunft und dass
uns das Gefühl dieses Glücks ein wenig
auffangen wird.
Doch wollen wir euch im nächsten
Bericht mitnehmen an das Ende der
chilenischen Straße im tiefen Süden auf
der Carraterra Autral und berichten,
wie sich unser Alltag anfühlt im Corona
Lockdown. K
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Mittelstraße 7, 32657 Lemgo, Tel.: 05261 - 4026
www.schuh-kuhlmann.de

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr / Sa 10.00 - 16.00 Uhr
Adventssamstage 10.00 - 18.00 Uhr

Übrigens:

Der Kundenparkplatz steht Ihnen wie gewohnt hinter
dem Haus zur Verfügung – Zufahrt über die Papenstraße.

Herzlich willkommen
im

Klassische Herbstfarben in vielen Brauntönen,
kombiniert mit senfgelb oder orange machen ihren
kuscheligen Wohlfühl-Look perfekt.
Wir haben modische Strickjacken und Pullis, Kleider und
Hosen in unserem Sortiment.
Stöbern Sie immer mal wieder durch unseren Laden –
Sie werden bestimmt etwas Schönes finden.
Möchten sie aus aktuellem Anlass noch nicht wieder
durch die Geschäfte gehen, so stellen wir ihnen gerne
eine individuelle Auswahl zusammen und sie probieren
ganz entspannt alles zu Hause an.

Wir freuen uns auf Sie – Ihr Team vom Schuhhaus Kuhlmann
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Gönnen Sie
Ihren Füßen
etwas Gutes
Mit Barfußschuhen von leguano haben Sie
Ihren eigenen Barfußpfad immer dabei

Unsere Füße tragen uns jeden Tag –
tun wir ihnen etwas Gutes!
Gehen in Barfußschuhen stärkt die
Muskulatur, die Bänder und die Sehnen.
Unser Bewegungsapparat kann wieder
in Balance gebracht werden. Kurz gesagt:
Regelmäßiges Barfußlaufen hat positive
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden
und macht glücklich.
Also so oft wie möglich raus aus dem
festen Schuhwerk und rein in die
leguano Barfußschuhe.
Das Herzstück der Schuhe ist die fle
xible Sohle. Die einzigartige Struktur
ermöglicht, dass sich die Sohle elastisch
mitbewegt und sich dem Untergrund
anpasst. Dieses Gefühl der „Erdung“
schenkt Entspannung, Freiheit und
Leichtigkeit.

Die Barfußschuhe gibt es in vielen Mo
dellen und sie eignen sich daher für
vielfältige Sport- und Freizeitaktivitäten.
Fangen Sie langsam an, die Füße müssen
sich erst an die wieder gewonnene Frei
heit gewöhnen. Einige Modelle eignen
sich hervorragend als Hausschuh und

Für eine ausführliche Beratung
sind wir gerne für Sie da!

haben sich als tolles Einsteigermodell
entpuppt. Fast alle Modelle sind in der
Waschmaschine waschbar.
Alle Altersgruppen können von dem
Barfußschuh profitieren. Überzeugen Sie
sich selbst vom Tragekomfort – probieren
Sie es aus und lernen Sie ihn lieben. K

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa		 10.00 - 16.00 Uhr
Adventssamstage 10.00 - 18.00 Uhr

Übrigens:
Mittelstraße 7, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 4026
www.schuh-kuhlmann.de

Der Kundenparkplatz steht Ihnen wie
gewohnt hinter dem Haus
zur Verfügung – Zufahrt über
die Papenstraße.
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Je 1.000 ” Brutto-Auftragssumme

wir uns bei Ihnen mit einem Gutschein über 20 ” – einzulösen im
Restaurant Adria in Lemgo. (Gültig
ab 01.01.2021)

„Rufen Sie mich an oder schreiben Sie eine E-Mail und vereinbaren
Sie einen kostenlosen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort oder in
unserer Ausstellung in Lemgo.”
W. Sommer GmbH & Co. KG
Im Hengstfeld 54 | 32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61 - 8 85 38 | Mobil: 01 73 - 2 94 06 80
info@dachdecker-sommer.de
www.dachdecker-sommer.de

Wanderwegenetz
beschlossen
Ein großer Mehrwert für die
Qualitätswanderregion Lippe –
Land des Hermann

Im Wanderkompetenzzentrum am
Hermannsdenkmal hat die Steuerungs
gruppe zur Qualitätswanderregion
jetzt das endgültige Wanderwegenetz
beschlossen. „Nach einer Vielzahl von
Workshops mit den Städten und Ge
meinden, vor allem aber mit den vielen
ehrenamtlichen Wandervereinen haben
wir uns jetzt auf ein Wegenetz in Lippe
verständigt,“ berichtet Günter Weigel,
Geschäftsführer der Lippe Tourismus &
Marketing GmbH (LTM) aus der Steu
erungsgruppe. „Das ist ein echter
Meilenstein auf dem Weg zur Qualitäts
wanderregion Lippe, denn dieses Wan
derwegenetz wird im kommenden Jahr
deutlich besser ausgestattet werden“,
betont Beiratsvorsitzender Landrat
Dr. Axel Lehmann.
Der Steuerungsgruppe gehören neben
der LTM auch der Lippische Heimatbund,
der Landesverband Lippe, der Egge
gebirgsverein, der Teutoburger Wald
Verband und der Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge an. Begleitet wird

das Projekt von der Servicegesellschaft
des Deutschen Wanderverbands. Seit
Juni 2018 arbeitet die LTM gemeinsam
mit ihren Projektpartnern konsequent
auf das Ziel hin, Lippe zur Qualitätswan
derregion zu machen. „Von zentraler
Bedeutung ist der Ausbau eines durch
gängigen Zielwegweisungssystems für
die Wanderwege. Daneben geht es um
die Installierung neuer Informations
punkte (Tafeln), die den Einstieg in eine
Wandertour erleichtern, eine verbesserte
thematische Aufladung der Routen
sowie die Modernisierung der Rastplatz-,
Parkplatz- und Schutzhüttensituation“,
erklärt Günter Weigel. Ein konsequentes
Zielwegweisungssystem solle den Wan
derern nicht nur die Richtung weisen und
über Entfernungen informieren, sondern
auch die touristischen Attraktionen der
Umgebung und gastronomische Betriebe
anzeigen. Dafür erhält Lippe immerhin
1,6 Mio. Euro an Fördermitteln, die mit
weiteren 20 Prozent Eigenmitteln des
Kreises Lippe aufgestockt wurden.

Die Steuerungsgruppe hat neben dem
Wegenetz auch insgesamt 533 Standorte
beschlossen, die nun mit Wegweisern
und Hinweisschildern ausgestattet
werden müssen. Außerdem werden die
Standorte auf Erreichbarkeit, Mobilfunk
empfang und etwaige Lücken im Ret
tungspunktenetz überprüft. Neben die
ser großen Zahl an Wegeschildern steht
als nächstes eine große Ausschreibung
für die Ausstattung des Wegenetzes mit
Wandermobiliar auf der LTM-Agenda.
Dazu werden an verschiedenen Orten
besondere Erlebnispunkte eingerichtet,
um das Wandern in Lippe noch attrak
tiver zu machen. Einer dieser Erlebnis
punkte ist ein sogenanntes Knottenkino
auf dem Köterberg, ein besonders
gestalteter Aussichtspunkt. Auch nach
Ablauf der Projektlaufzeit wird die LTM
dafür sorgen, dass die hochwertige
Infrastruktur für das Wandern in Lippe
erhalten bleibt.
Das Vorhaben „Qualitätswanderregion
Lippe – Land des Hermann“ wird aus
Mitteln der Bund/Länder-Gemeinschafts
aufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ gefördert. K
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Bauen
oder kaufen?

Das Maklerbüro Immobilien am Wallgraben
arbeitet eng mit dem Architekturbüro Sander
aus Detmold zusammen um diese Frage
kundengerecht zu beantworten

Haus oder Wohnung? Wenn Haus, Ein
familienhaus, Doppelhaushälfte, Reihen
haus, oder Bungalow? Wenn Wohnung,
Erdgeschoss, Obergeschoss, Penthaus,
2 bis 3-Parteienhaus, 6-Parteienhaus
oder 10+ Einheiten?
Wer sich mit Wohneigentum beschäf
tigt, wird erstmal mit vielen Fragen kon
frontiert. Die meisten davon kann man
sich selbst relativ einfach beantworten,
aber welche Frage bei vielen Interes
sierten nicht so einfach beantwortet
werden kann, ist die nach Neubau oder
Bestandsimmobilie. Beide Varianten
haben sowohl Nach- als auch Vorteile.
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Bei der Bestandimmobilie kann ich so
fort sehen und fühlen was ich für mein
Geld bekomme. Ich kann die Größe,
den Zuschnitt und die Einteilung der
Räume direkt begutachten. Der Inte
ressent bekommt direkt einen Eindruck
von den verwendeten Materialien,
wie z.B. den Bodenbelägen, sowie den
verbauten Objekten und Fliesen im
Badezimmer.
Die Zeitspanne vom „Ja“ zum Kauf bis zur
Übergabe des Schlüssels ist im Normal
fall auch deutlich schneller als bei einem
Neubauprojekt.

Auch die Kosten scheinen bei einer
Bestandsimmobilie auf den ersten Blick
kalkulierbarer zu sein. Wenn man sich
für eine Immobilie ohne Sanierungsstau
entscheidet und die eigenen Umbaumaß
nahmen sich auf klassische Renovierungs
tätigkeiten beschränken ist dies auch
häufig der Fall.
Für Käufer, die eine Immobilie grund
legend umbauen und sanieren möchten,
sollten sich in Sachen Kosten vor dem
Kauf dringend mit einem Architekten
über die geplanten Maßnahmen und
Kosten unterhalten und diese penibel

Anzeige
gefühl bleibt häufig aus. Oberflächen
und Objekte können in Ausstellungen be
sichtigt werden. Das ist häufig aufgrund
fehlender Größe von Musterflächen nicht
das gleiche wie die Besichtigung einer
Bestandsimmobilie.
Aber das erste große Plus am Neubau ist,
dass man sich die Aufteilung nach den
eigenen Bedürfnissen frei gestalten
kann. Die Lage und Größe der einzelnen
Räume im Haus und die Ausstattung,
wie zum Beispiel die Elektro- und Daten
installation. Weiterhin ist ein großes
Plus, dass die Kosten deutlich besser im
Vorfeld zu kalkulieren sind.
betrachten. Die allermeisten Bestands
sanierungen werden teurer als vorher
geplant, da viele Dinge aus dem Verbor
genen zum Vorschein kommen, wenn
man erstmal angefangen hat.
Neue Fenster z.B. können notwendige
Arbeiten an der Fassade nach sich ziehen
oder der neue Bodenbelag benötigt vor
ab einen neuen Unterbau. Ein weiteres
großes Thema, das häufig unterschätzt
oder vergessen wird, sind die Elektro
installationen. Nicht weil diese zwingend
zu sanieren wären, aber in den 80er Jah
ren und früheren Baujahren, waren die
Anforderungen schlicht andere als heute.
So hatte man nur ein TV-Gerät und
brauchte eine Steckdose für den Staub
sauger je Raum. Ähnliches gilt in der
Küche, Steckdosen für Toaster und Mixer
sind vielleicht noch vorhanden, aber der
Kaffeeautomat, die Mikrowelle oder
die Küchenmaschine sowie der Thermo
mix waren zu der Zeit noch nicht in der
Küchenplanung enthalten. Ebenso muss
das Telefon überall schnell ans Ladegerät
angeschlossen werden können. Wohnen
wird immer technischer, einen Telefon
anschluss brauche ich nicht mehr, es gibt
IP-Telefonie, dazu brauche ich aber einen
Datenanschluss, und den gern auch in
mehr als nur einem Raum.
Auch kommt es immer wieder vor, dass
Käufer sich die Sanierung „schön rech
nen“ oder mit zu hohem Anteil an Eigen
leistungen planen. Um das zu vermeiden
sollte der Kauf einer Bestandsimmobilie
mit Sanierungsaufwand im Vorfeld
genau bedacht, geplant und berechnet
werden. Und dies am besten mit der Hilfe
eines Fachmanns, dem Architekten.

Durch den vermeintlich günstigen Kauf
preis und die Kosten der Sanierung kön
nen Bestandsimmobilien preislich auch
in die Liga eines vergleichbaren Neubaus
geraten, nur mit dem Unterschied, dass
das Objekt trotzdem oftmals ein altes
Haus bleibt.
In einigen Städten sind die Preise für Be
standsimmobilien, aufgrund der hohen
Nachfrage und des geringen Angebots
schon fast auf dem Niveau von Neu
bauimmobilien. Hier besteht sogar die
Möglichkeit, dass man durch einen hohen
Kaufpreis und der Sanierungskosten
einen höheren Preis zahlt als für einen
vergleichbaren Neubau.
Selbstverständlich spielen hier auch der
persönliche Geschmack und der Wunsch
nach einer speziellen Lage eine große
Rolle. Wer Jugendstil und Altbau liebt,
wird nicht über einen Neubau nachden
ken, sollte dann aber auch wissen, dass
er sich seine Vorlieben preislich etwas
kosten lassen müsste. Das gleiche gilt für
bestimmte Lagen, wer zwingend bei
spielsweise in der Fußgängerzone woh
nen will, ist fast immer gezwungen einen
Bestand einem Neubau vorzuziehen.
Im Gegensatz zur Bestandsimmobilie ist
der Neubau nicht bei einer Besichtigung
vor Ort zu erkunden. Auch die Bezugs
fertigkeit vom „Ja“ zum Bau dauert
häufig länger als beim Kauf einer
Bestandsimmobilie. Grundrisse gibt es
auf Plänen und einen ersten Eindruck
der Räume kann ein gutes Rendering
verschaffen, das heißt, dass ein Eindruck
durch die virtuellen Darstellungen des
Objektes entsteht. Aber ein echtes Raum

Und der letzte hier genannte Vorteil ist,
es ist ein Neubau, der nach neuestem
Energiestandard, auf neuestem Stand der
Technik gebaut wird und somit längere
Zeit ohne weitere Instandhaltungsmaß
nahmen auskommen sollte.
Daher sollte dem letzten Punkt von
beiden Parteien große Aufmerksamkeit
zuteil werden. Dem Käufer einer Be
standsimmobilie oder auch dem Käufer
der Neubauimmobilie muss bewusst
sein, dass bei allen Immobilien weitere
zukünftige Investitionen anfallen. Somit
ist auch ein Neubau oder eine sanierte
Immobilie nicht vor weiteren Kosten
gefeit und man darf nicht davon ausge
hen, dass keine Kostenbelastung in der
Zukunft auf einen zukommt.
Hier hilft ebenso das Gespräch mit einem
Architekten, der aufzeigen kann, was in
welchen Zeitabständen an Instandhal
tung auf einen Hausbesitzer zukommen
kann. Daher gilt unser Rat ausschließlich
der guten weitsichtigen Planung einer
Immobilieninvestition, egal ob Neubau
oder Bestand. Wenn Sie Fragen haben, so
wenden Sie sich gerne an uns und bleiben
Sie gesund. 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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Das
CoronaHilfeprogramm II
Dipl.-Kfm. Elmar Reuter

Dargestellt vom Steuerberater
Elmar Reuter
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Im Koalitionsausschuss vom
25.8.2020 wurde das Über
brückungshilfeprogramm des
Bundes für die Zeit vom 1.9. bis
31.12.2020 verlängert.
Voraussetzungen
Antragsberechtigt für die Über
brückungshilfe II sind Freiberufler und
Soloselbständige „im Haupterwerb“
sowie kleine und mittlere Unternehmen
i.S. der KMU Definition. Dies auch, wenn
sie Beschäftigte haben und im Neben
erwerb geführt werden.
Zur Antragstellung berechtigt ist im
Rahmen der Überbrückungshilfe II, wer
entweder einen Umsatzeinbruch von
mindestens 50 % in zwei zusammen
hängenden Monaten im Zeitraum April
bis August 2020 gegenüber den jewei
ligen Vorjahresmonaten oder einen
Umsatzeinbruch von mindestens 30 %
im Durchschnitt in den Monaten April bis
August 2020 gegenüber dem Vorjahres
zeitraum zu verzeichnen hat.
Förderbetragsbegrenzung erhöht
Die Förderbetragsbegrenzung bei der
Überbrückungshilfe I für Kleinunterneh
men auf 9.000 oder 15.000 € entfällt.
Unabhängig von der Anzahl der Beschäf

tigten ist eine Förderung von bis zu
maximal 50.000 € pro Monat und An
tragsteller möglich. Ein Unternehmen
ist nur dann antragsberechtigt, wenn es
zum Stichtag 29.2.2020 zumindest einen
Beschäftigten hatte.
Die Förderung
Die Förderhöhe bemisst sich nach den er
warteten Umsatzeinbrüchen der Förder
monate September bis Dezember 2020 im
Verhältnis zu den jeweiligen Vergleichs
monaten des Vorjahres.
Die Überbrückungshilfe erstattet einen
Anteil in Höhe von
– 90 % der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch > 70 %
– 60 % der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch ≥ 50 % und ≤ 70 %
– 40 % der förderfähigen Fixkosten bei
Umsatzeinbruch > 30 %
Zusätzliche erstattungsfähige
Fixkosten
Personalaufwendungen werden jetzt
pauschal mit 20 % der förderfähigen
Fixkosten erstattet. Zusätzlich werden
nun auch die Kosten für Hygienemaßnah
men einschließlich investiver Maßnah
men sowie Kosten für Gas und Kälte mit
zu Grunde gelegt.

Digitales Antragsverfahren
Wie schon das bisherige Förderpro
gramm, so wird auch das neue Programm
in einem vollständig digitalisierten
Verfahren beantragt und bearbeitet.
Anträge können seit dem 21.10.2020 über
einen registrierten Dritten (Wirtschafts
prüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalt)
gestellt werden.
Die Antragsbearbeitung, Bewilligung
und Auszahlung der Hilfen kann aber
voraussichtlich erst ab Anfang November
2020 erfolgen. 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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Logistik – flexibel und
zuverlässig

Mit WKS Fulfillment –
Konzentration
auf Ihr
Kerngeschäft
Einige Zahlen zum Logistikvolumen der WKS:

15.000 Palettenstellplätze
als Block-, Hand- oder Hochregal
lager stehen zur Verfügung
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Der Trend hin zur Versandabwicklung
durch einen Fulfillment-Anbieter hält
an. Onlineshop, Versand oder Ware
housing – logistische Prozesse werden
immer komplexer. Ob Start-Up oder
etablierter Online-Player, Unternehmen
mit unterschiedlichsten Versandvolumina
oder Händlernetze greifen auf indivi
duelle Outsourcing-Angebote zurück.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Durch die Auslagerung der logistischen
Versandabwicklung bleiben auf Manage
ment-Ebene mehr Ressourcen für die
Kernkompetenzen, z.B. Angebots-,
Werbe- und Marketingstrategien sowie
strategische Positionierung des Unter
nehmens am Markt. Wachstum oder die
Erweiterung des Artikelsortiments sind
durch Outsourcing auf der Kostenseite
für den Unternehmer kalkulierbarer/
skalierbarer geworden.
Die WKS Fulfillment GmbH mit Sitz in
Lage ist ihr zuverlässiger Anbieter vor
Ort und Partner für Start-Ups, Verlage,
Industrie- und Handelsunternehmen,
Einkaufsverbände sowie Online-Versand
händler.
Bausteine unseres Fulfillments:
Die Bestellabwicklung umfasst alle
relevanten Tätigkeiten von der Bestell
annahme über die Zusammenstellung
und Verpacken der Ware, Übergabe
an den Versand und Zustellung an den
Empfänger. Der Auftraggeber hat somit

3.000
Pakete/Paletten
verlassen täglich unseren zentral
gelegenen Standort in Lage

die Möglichkeit den kompletten Ablauf
des Bestellwesens bis zur Auslieferung an
die WKS zu übergeben. Oft gehört das
Retourenmanagement ebenfalls dazu:
Schickt ein Kunde eine Ware zurück,
wickelt die WKS alle relevanten Schritte
ab und übergibt die Informationen an
den Auftraggeber. Gerade kleine Her
steller und Online-Shops greifen auf die
entsprechenden Angebote zurück. Somit
kann sich unser Kunde ganz auf die Ver
marktung seiner Angebote konzentrie
ren und den eigentlichen Bestellvorgang
uns als Dienstleister überlassen.
Die Lagerhaltung ist eine wesentliche
Kernleistung eines Fulfillmentvertrages.
Die WKS stellt dem Auftraggeber eine
bestimmte Lagerfläche zur Verfügung.
Das bringt Vorteile für den Kunden, da
das Unternehmen kein eigenes Lager
benötigt und die gebuchte Fläche nach
Bedarf flexibel anpassen kann. Zusätzlich
übernimmt die WKS das komplette Ma
nagement der Ware. Daraus resultierend
übernimmt WKS auch die Kommissionie
rung und das versandfertige Verpacken.
Die Auslieferung beinhaltet entweder
die Übergabe an einen Paketdienstleister
oder den Transport durch eigene oder
beauftragte Spediteure/Kuriere. Auf
Wunsch werden die Sendungen bis zur
endgültigen Abgabe an den Adressaten
getrackt bzw. erfolgt eine Bereitstellung
der Trackingdaten an den Auftraggeber
(Postwegverfolgung).

Weitere Angebote der WKS sind:
– Werbemittellogistik
– Warenbeschaffung (z.B. POS-Artikel,
Werbemittel) mit Einlagerung oder
direkt als Drop-Shipping
– Konfektionierung von Warensendungen
– Print on Demand für Anschreiben,
Flyer, individuelle Zusatzprodukte etc.
– B2B-/B2C Webshops inkl. Artikelpflege
der Online-Bestelltools, Schnittstellen
programmierung sowie Administration
– Adressverwaltung wie Beschaffung
und Programmierung, Interessenmanage
ment und Mailingversand, Lettershop
– Individuelle Beratung bei umfang
reichen Kampagnen und Abgleich für
kostengünstige Lösungen im gesamten
Fulfillmentbereich
WKS Fulfillment – Logistik die rundum
sorglos macht! K

WKS Fulfillment GmbH
Ein Unternehmen der
WKS Druckholding GmbH
Torsten Krutemeier
Vertriebsleitung
Industriestraße 17, 32791 Lage
Tel.:		 05232 - 6009 148
Mobil: 0151 - 65577718
torsten.krutemeier@haberbeck.de
www.wksgruppe.de

Ca. 1.000 unterschiedliche Artikel
gehen täglich in den europa
weiten Versand

39

Hymne
für Detmold

Die Single PHIL Solo
„Detmold“ gibt es bei
Spotify, Apple Music etc.

Das Video
finden Sie auf
YouTube und
www.philsolo.de

PHIL Solo mit seiner neuen Single
PHIL Solo ist MultiInstrumentalist,
spielt Schlagzeug, Gitarre, Bass, Klavier,
Banjo und Mandoline und hat nun der
Stadt Detmold ihre Hymne gegeben.
Seine neue Single „Detmold“ ist eine
Hommage an die Stadt, sein Fürsten
tum und James Bond.
Was das alles miteinander zu tun hat?
PHIL Solo erklärt dies in seinem Song:
„Als ich vor vielen Jahren den Film
„Feuerball“ sah, dachte ich, ich höre
nicht richtig als Sean Connery den Graf

Lippe aus Detmold trifft und dies in der
deutschen Übersetzung sogar selbst sagt.
Als ich 2017 schon begonnen hatte diesen
Song zu schreiben, war hiermit der letzte
Baustein gelegt. Sogar alle die von ganz
weit weg her kamen, wissen auch James
Bond kennt deinen Namen.“, heißt es
jetzt im Songtext. Phil war sofort klar,
dass er hierzu natürlich auch Prinz
Stephan zur Lippe fragen muss, ob er
beim Video dabei sein möchte. Der war
sofort angetan von der Idee und dem

Song. Beide trafen sich und arrangierten
zusammen mit dem Videoproduzenten
Valentin Hilker die Ideen zum Musik
video. Passend zu James Bond durfte
auch der Aston Martin, das Bondauto,
im Video nicht fehlen, in dem die beiden
gemeinsam im Video aus dem Schloss
hof fahren. Als nächstes planen sie ein
ReleaseKonzert von PHIL Solo im Detmol
der Schloss. Natürlich werden sie dabei
auf das alles anstoßen, mit einem Wodka
Martini, geschüttelt und nicht gerührt. K

Gemeinsam.Stark.

TBV Lemgo Lippe – Saison 2020/2021
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all my media

Virtueller Showroom
Unternehmenskommunikation neu gedacht

Unternehmen, gerade wenn sie im
B2B-Bereich unterwegs sind, sind für
Neukundenkontakte nach wie vor auf
Messen und die daraus resultieren
Anbahnungen angewiesen. Die CoronaKrise hat gezeigt, dass genau dieser
Anbahnungskanal derzeit nicht oder
nur sehr abgespeckt zu bedienen ist.
Viele der renommierten Messen stellen
derzeit sukzessive auf virtuelle Veran
staltungen um. Die Praxis zeigt, dass das
funktioniert. Virtuelle Messen sind
komplett ortsungebundene Veranstal
tungen, die in jedem Browser und auf
jedem Rechner oder Smartphone statt
finden können.
Elemente traditioneller Messen wie,
– Messestände,
– Networking Möglichkeiten,
– Workshop Räume,
– Live Stages für Diskussionen, Vorträge,
Präsentationen, Interviews
werden dafür grafisch in 2D- oder 3DModellen nachgebaut.

Wie bei normalen Messen auch, sind die
virtuellen Messestände der Info- und
Kontaktpunkt zum Besucher. Dort stellen
Aussteller ihre Produkte und Dienst
leistungen vor und generieren Anfragen
– auch Leads genannt.
Außerhalb des Messeumfelds bietet diese
Technologie den Unternehmen aber auch
weiter die Möglichkeit sich ihren Kunden
zu präsentieren. Mit einer virtuellen Aus
stellung oder einem virtuellen Showroom
können Hersteller ihre Produkte und
Dienstleistungen permanent präsen
tieren, gerade da die Akzeptanz dieser
Kundenkontakte steigt.
Im Unterschied zu den virtuellen Mes
sen ist ein virtueller Showroom eine
Dauerausstellung eines Unternehmens.
Potenzielle und bestehende Kunden
werden eingeladen und der virtuelle
Raum bietet ansonsten all die Möglich
keiten, die auch eine Messe bietet, sei es
die Produktpräsentation, Case-Studies
oder die direkte Interaktion mit dem
Interessenten.

Mit dem amm allmymedia Showroom
erhalten Sie von uns eine maßgeschnei
derte Lösung, um jetzt und in Zukunft
für Ihre Kunden präsent zu sein. Dabei
handelt es sich um Ihre individuelle Platt
form. Präsentieren Sie wann, was, wie
und wo Sie wollen. Wir entwickeln das
Backend nach Ihren Wünschen, damit Sie
die Inhalte einfließen lassen können, die
Sie Ihrer Kundschaft präsentieren möch
ten. Stellen Sie Produkte und Videos ein,
planen und führen Sie Meetings und Prä
sentationen durch und seien Sie für Ihre
Kunden erreichbar. Oder nutzen Sie die
Plattform für interne Veranstaltungen
oder Weiterbildungen – alles auf einer
Plattform, alles auf Ihrer Plattform! K

Haben Sie Fragen?
Ralf Schwalbe
rs@amm-lemgo.de
Tel. 05261 - 6690225
www.allmymedia.de
allmymedia ist ein Produkt der
amm GmbH & Co. KG
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Neue Saison,
neue Herausforderungen

Die Geschäftsstellenmitarbeiter bei
ihrer neuen Aufgabe: Trommeln.

Der TBV ist erfolgreich
in die „Corona-Saison
20/21“ gestartet

Grußbotschaften der Fans beim ersten Geisterspiel
am 22. Oktober verhalfen dem TBV zum Heimsieg.

Am 1. Oktober ist die Saison 20/21 der
LIQUI MOLY Handball-Bundesliga gestar
tet, und das mit einigen Wochen Ver
spätung. Doch das war nicht die einzige
Veränderung, die die Corona-Pandemie
im Vergleich zu „normalen“ Spielzeiten
verursacht hat. Weniger Zuschauer,
Geisterspiele, regelmäßige Tests, viele
Auflagen und 20 statt 18 Mannschaften
im Oberhaus des deutschen Handballs.
Die Liste der Veränderungen ist lang und
ließe sich beliebig fortsetzen.
Zuschauer
Probebetrieb mit 20 Prozent Zuschauern
bis Ende Oktober. Darauf einigten sich
die zuständigen Bundes- und Landes
behörden Mitte September. Für den TBV
hieß das, dass 1.000 Zuschauer zugelas
sen sein würden, vorausgesetzt, das Pan
demielevel bleibt unter 35 Fällen gerech
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net auf 100.000 Einwohner. Eine Menge
Arbeit wartete auf die Mitarbeiter der
TBV-Geschäftsstelle, angefangen von der
Ticketverteilung, über die Umsetzung
der Hygienevorschriften, die Nach
verfolgbarkeit bis hin zur Umrüstung
der Halle. Mehrere 1.000 Hussen bzw.
Banderolen mussten über die Sitze gezo
gen werden, die nicht genutzt werden
durften.
Bei den ersten beiden Heimspielen gegen
Coburg und Ludwigshafen konnten die
erlaubten 1.000 Zuschauer live in der
Halle dabei sein und ihre blau-weißen
Jungs zu Siegen anfeuern, doch schon
beim dritten Heimspiel gegen Aufsteiger
Essen kam am Tag zuvor die befürchtete
Nachricht „Geisterspiel“. Die Fallzahlen
im Kreis Lippe waren eindeutig zu hoch.
Sich blitzschnell auf neue Situationen

einstellen zu können, ist wohl eine der
wichtigsten Eigenschaften heutzutage.
Wieder waren die GeschäftsstellenMitarbeiter gefragt. Sie hatten ihren
Einsatz an den Fanclub-Trommeln und
konnten den Spielern so wenigstens
etwas Heimspiel-Atmosphäre vermitteln
und am Ende gemeinsam mit ihnen den
31:23-Heimsieg bejubeln.
Wenn auch nicht persönlich, so doch
virtuell. Nach dem kurzfristigen Verbot
von Zuschauern startete die Presse
abteilung des TBV kurzerhand eine
Unterstützeraktion. Fans konnten ihre
Fotos und Motivationssprüche oder
Botschaften einsenden, die dann grafisch
umgesetzt und sowohl vor dem Spiel
in der Phoenix Contact-Arena als auch
später in den sozialen Medien als Video
gezeigt wurden. Natürlich hoffen alle,

„Hussendisko“ – Die Phoenix Contact-Arena
musste coronakonform ausgestattet werden.

Fans wie Spieler gleichermaßen, dass
die Infektionszahlen bald wieder sinken
und die Spiele vor Publikum stattfinden
können. Im November werden die Mit
arbeiter und Fans ganz sicher alles geben,
um das Team um Kapitän Andrej Kogut
durch Trommeln oder Grußbotschaften
tatkräftig und lautstark zu unterstützen.
Für diesen Monat steht bereits fest, dass
leider keine Zuschauer zugelassen sein
werden.
Erfolgreicher Saisonstart
Trotz der schwierigen äußeren Bedin
gungen gelang dem TBV Lemgo Lippe
ein guter Saisonstart. 8:4 Punkte stan
den nach sechs Spieltagen Ende Oktober
auf dem Tableau. Bester TBV-Torschütze
war dabei erneut Bjarki Már Elísson mit
42 Treffern, der Liga-Torschützenkönig
der letzten Saison. In der ersten Novem

berwoche gingen fünf TBV-Spieler, die
für die EM-Quali-Spiele ihrer National
mannschaften nominiert waren, auf
Reisen. Die starken Leistungen von
Jonathan Carlsbogård bleiben auch sei
nem Nationaltrainer Glenn Solberg nicht
verborgen, der den Lemgoer Schweden
erstmals in sein Aufgebot bestellte. Be
gleitet wurde der Rückraumlinke dabei
von TBV-Keeper Peter Johannesson,
der bereits zwölf Mal das „Tre-Kronor“Trikot trug. Drei Niederländer Bobby
Schagen, Dani Baijens und Mark van den
Beucken durften ebenfalls die Farben
ihres Landes vertreten.
Zukunftsplanungen
Trotz der Corona-Krise laufen die
Zukunftsplanungen auf vollen Touren,
und das auf mehreren Seiten. Was den
Kader angeht, wurden bereits drei
Spielverträge vorzeitig verlängert.
Rechtsaußen Bobby Schagen und Rück
raumspieler Isaias Guardiola bleiben
bis mindestens zum Sommer 2022 in
Lemgo, Guardiolas Positionskollege
Andreas Cederholm hat gar bis 2024
verlängert. Zudem wurden auch
beide Geschäftsführer vorzeitig
mit neuen Verträgen ausge
stattet. Ulrich Kaltenborn,

verantwortlich für Marketing/Vertrieb/
Öffentlichkeitsarbeit, bleibt in die
ser Funktion bis zum 30. September
2022, bevor er in den wohlverdienten
Ruhestand geht, dem TBV dann aber
weiterhin beratend zur Seite steht. Der
Vertrag seines 42-jährigen Kollegen
Jörg Zereike, verantwortlich für Sport/
Finanzen und seit 2013 in dieser Funk
tion beim TBV, wurde bis 2025 verlän
gert. „Kontinuität und hohe Expertise“,
das sind nur zwei der Gründe, die
TBV-Beiratsvorsitzender Herbert Vogel
anlässlich der Verkündigung anführte.
Die nächsten Monate werden zeigen,
wie es sportlich und in Bezug auf Spie
lerverpflichtungen oder Vertragsver
längerungen weitergeht. Die Pandemie
und ihre Folgen machen es den Verant
wortlichen nicht einfacher, fehlende
Zuschauereinnahmen belasten das
Budget. Ein Ass hat der TBV aber ganz
sicherlich im Ärmel, und das ist der
Zusammenhalt und der unbedingte
Wille, die unverschuldete Krise nicht nur
zu überstehen, sondern gestärkt aus ihr
herauszugehen. Gemeinsam.Stark. Die
ses Motto zieht sich wie ein roter Faden
durch die ganze Saison und verliert auch
nichts an Aktualität. K

Da ist die Trophäe!
Bjarki Már Elísson mit
der Auszeichnung
für den Liga-Tor
schützenkönig 19/20.
Bei den ersten beiden Heimspielen durfte die Mannschaft
ihre Siege noch gemeinsam mit den Zuschauern feiern.
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„Ein geiles Gefühl,
wieder helfen
zu können“
Kamila Kordovská feiert Comeback
nach langer Verletzungspause

Das erste Geisterspiel der Vereins
geschichte Ende Oktober und auch
im November keine Fans in der Halle
an der Ulmenallee. Trotz des erneuten
„Lockdown Lights“ gibt es sie dennoch,
die guten Nachrichten. Eine davon ist
das Comeback der tschechischen Natio
nalspielerin der HSG Blomberg-Lippe,
Kamila Kordovská. Fast acht Monate
konnte die Tschechin zuletzt verlet
zungsbedingt kein Handballspiel
bestreiten. Gegen den 1. FSV Mainz 05
erzielte Kamila Kordovská am 7. März
ihr letztes HSG-Tor, ehe die Saison
aufgrund der Corona-Pandemie abge
brochen wurde. Aufgrund von starken
Schulterbeschwerden war eine Opera
tion so oder so vorgesehen. Die vorerst
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für den 20. April anberaumte OP, wurde
schließlich aufgrund des Saisonabbruchs
vorzeitig, am 23. März, erfolgreich
durch den Schulterspezialisten Prof. Dr.
Med. Steinbeck in Münster durchge
führt. Beim Auswärtsspiel gegen Bayer
Leverkusen feierte Kordovská Ende
Oktober, nach 238 Tagen, endlich ihr
Comeback auf dem Feld.
Es war die 48. Minute als Trainer Steffen
Birkner Kamila Kordovská das Signal zur
Einwechslung gab. Die HSG lag zu diesem
Zeitpunkt mit 21:23 bei Bayer Leverkusen
zurück. „Die Mannschaft macht es grade
so gut in der Abwehr. Du darfst es jetzt
nicht vermasseln“, beschreibt Kordovská
ihre ersten Gedanken kurz vor der Ein-

wechslung. „Deutlich nervöser als sonst“,
war die sympathische Tschechin kurz
vor ihrem Comeback. „Ich bin dann
hinter die Bank gegangen, habe mich
warm gemacht und mir immer wieder
positiv zugesprochen: Bleib fokussiert,
Kamila! Mach dir keine Gedanken und
probiere dein Bestes zu geben“, gibt die
22-jährige Handballerin Einblicke in ihre
Gefühlswelt. Gesagt, getan. Die Rück
raumspielerin lieferte in der Abwehr ein
starkes Comeback und trug ihren Teil zum
26:27-Auswärtserfolg in Leverkusen bei.
„Das war schon etwas sehr Besonderes.
Einfach ein geiles Gefühl nun endlich
wieder helfen zu können und endlich
wieder Handball spielen zu können“,
strahlt Kordovská.

Nötig gewesen war die OP aufgrund
langanhaltender, immer wiederkeh
render Beschwerden in der Schulter des
rechten Wurfarms. „Diese Schmerzen
haben mich in den letzten Jahren immer
wieder begleitet. In der Zeit vor der OP
haben sie mich jedoch auch im Alltag
gestört, beispielsweise beim Zähneput
zen oder Einkaufen. Ab diesem Zeit
punkt war mir klar, dass etwas passieren
muss“, blickt Kordovská zurück. Nach
Untersuchungen und Gesprächen mit
HSG-Mannschaftsarzt Dr. Titus Bertolini
kam man zu dem Entschluss, dass eine
Operation der Schulter erfolgen muss.
„Ich war natürlich traurig, weil ich wuss
te, dass die OP mit einer langen Ausfalls
zeit verbunden ist. Ich habe Titus aber
zu einhundert Prozent vertraut, dass
die OP die Schmerzen beseitigen
kann“, so die Tschechin. Die Zeit nach
der Operation schildert Kordovská wie
folgt: „In der ersten Wochen musste ich
eine Schiene tragen, da konnte ich so
gut wie nichts machen. Danach konnte
ich mit den ersten aktiven Bewegungen
anfangen. Da ich in der Zeit noch in
Tschechien war, habe ich Unterstützung
von einer Physiotherapeutin des olym
pischen Verbandes bekommen. Das hat
mir bei den ersten Schritten sehr weiter
geholfen. Dabei ging es hauptsächlich
darum, die Schulter wieder beweglich
zu machen.“

Zurück in Deutschland konnte die
Nationalspielerin dann ihre Reha bei
Körperbau in Lemgo beginnen. „Dort
habe ich dann langsam mit dem Kraft
aufbau begonnen. Das Training mit ge
ringem Widerstand hat mich zu diesem
Zeitpunkt schon mächtig ins Schwitzen
gebracht“, lacht die HSG-Akteurin. „Das
Team von Körperbau hat mir in den
letzten Monaten unglaublich weiter
geholfen. Da kann ich mich gar nicht ge
nug bedanken“, berichtet die gebürtige
Pragerin. Beim Start der Vorbereitung
konnte die Tschechin jedoch noch nicht
voll mitziehen. „Ich bin zwar jeden
Tag mit der Mannschaft zum Training
gegangen, habe von unserem Trainer
jedoch einen individuellen Trainingsplan
erhalten. Zusätzlich war ich weiter bei
Körperbau. Ich hatte also jeden Tag zwei
bis drei Trainingseinheiten. Am Ende
der Vorbereitung konnte ich zumindest
wieder ein paar Pass- und Wurfübungen
absolvieren. Seit September habe ich
dann Schritt für Schritt immer mehr
Übungen normal mit der Mannschaft
absolviert“, blickt Kordovská auf eine
lange Rehabilitationszeit zurück. Auf
das grüne Licht von Mannschaftsarzt
Dr. Titus Bertolini musste Kordovská
dennoch geduldig warten. „Das war
auch gut so, dort nach dieser langen
Zeit nichts zu überstürzen. Jetzt fühle
ich mich wieder ganz gesund. Natürlich

wird es, speziell im Angriff, noch etwas
dauern, bis ich wieder ganz die Alte bin.
Aber ich freue mich einfach sehr, wieder
helfen zu können“, so Kordovská.
Sportlich läuft es bei der HSG auch sonst
äußerst rund: In der Liga belegt das Team
aktuell nach neun Spieltagen den drit
ten Rang, im DHB-Pokal zogen Kamila
Kordovská und Co. erfolgreich ins Viertel
finale ein und in der EHF European Hand
ball League geht es für die HSG am 14. und
21. November (nach Redaktionsschluss)
gegen den Thüringer HC um den Einzug in
die Gruppenphase. Im Dezember steht für
die Handballerinnen der HSG BlombergLippe dann erstmal eine Europameister
schaftspause auf dem Programm, ehe es
am 27. Dezember mit einem Heimspiel
gegen Neckarsulm weitergeht. Zum Jah
resstart zieht die HSG am 2. Januar dann
erneut in die Lemgoer PHOENIX CONTACT
arena. Ob beim Topspiel gegen Metzin
gen Zuschauer zugelassen sind, steht
aktuell noch nicht fest. Übertragen wird
die Begegnung jedoch ab 18.00 Uhr in
jedem Fall live im Free-TV auf Eurosport. K

Alle Heimspiele im kosten
losen Livestream der
Lippischen Landes-Zeitung
unter www.lz.de/hsg erleben.
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Garten- und Landschaftsbau GmbH
Ihr Meisterbetrieb seit 1979

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

nn
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• 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.

beantwor tet Florian
ührungen
hen F RuheForst Schloss Wendlingh Dowe alle
c
i
l
t
ausen
n
n
- L i p p Fr a g e
öf f e u m d e
n
e.
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.

