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Gut versichert –
klare Sache.
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wenn man
sie braucht.
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Weiterhin regional
kaufen und essen,

heißt den Handel und
die Gastronomie vor Ort
stärken und damit
unser Lippe
unterstützen!
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das erste LiMa in diesem Jahr ist
nun erschienen – wenn auch mit ein
bisschen Verspätung. Der Grund:
Wir wollten unseren Inserenten den
Raum und die Möglichkeit geben, sich
auf die aktuelle Lage und eventuelle
Neuerungen einzustellen, damit die
Themen morgen nicht schon wieder
Schnee von gestern sind.
Mit einem „Ja, wir sind da“ zeigen
Sie, liebe Inserenten, uns, dass es
möglich ist, hoffnungsvoll und mutig
zu sein. Und daher gilt ein ganz großes
Dankeschön allen Unternehmen und
Einrichtungen, die das LiMa als Plattform nutzen, um sich zu präsentieren.
Wir alle sind doch besser darin geworden, das Leben so anzunehmen, wie
es kommt. Wir organisieren uns neu,
denken um, nehmen Dinge an, denen
wir vielleicht sonst keine Aufmerk
samkeit geschenkt hätten.

Selbst wenn es wieder einmal anders
läuft als gedacht, kann daraus etwas
passables entstehen. Und wenn es die
täglichen Rituale sind, die uns mehr
Sicherheit und Struktur geben, als wir
denken. Jeder nach seinen eigenen
Bedürfnissen.
Haben wir also den Mut, jeden Tag
bewusst und aktiv mitzugestalten.
Wohin es sich entwickeln wird?
Wer weiß das schon.
Dagegen ist eines ganz sicher:
Niemand kann uns das Lachen
nehmen – auch wenn die Masken
noch so eng sind!

Herzlichst Ihre

Melanie Meier
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Zusammen mit neun weiteren
Fernwanderwegen sind die Her
mannshöhen für die Wahl zu
„Deutschlands schönstem Wander
weg 2021“ nominiert. Wer dem
beliebten Wanderweg der Ferien
region Teutoburger Wald zum Sieg
verhelfen will, kann ab sofort und
noch bis zum 30. Juni 2021 online
abstimmen – und dabei mit etwas
Glück sogar selbst gewinnen.
Wer in Ostwestfalen-Lippe lebt, hat
einen außerordentlich reizvollen und
abwechslungsreichen Wanderweg direkt
vor der Haustür. Er zählt bereits zu den
Top Trails of Germany, ist längst ein Qualitätsweg Wanderbares Deutschland und
nun könnten die Hermannshöhen sogar
zu „Deutschlands schönstem Wanderweg
2021“ werden – wenn sie denn genug
Stimmen erhalten. Dieser Link führt zur
Online-Abstimmung, die noch bis zum
30. Juni 2021 läuft: wandermagazin.de/
wahlstudio. Unter allen Teilnehmern verlost das „Wandermagazin“, das die Wahl
veranstaltet, unterschiedliche Sachpreise
für Outdoor-Fans.
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So werden die Hermannshöhen
„Deutschlands schönster Wanderweg 2021“

Deutschlands schönster Wanderweg
vor der Haustür
Viele Menschen in der Region und aus der
Nachbarschaft kennen die Hermannshöhen und lernten sie im vergangenen Jahr
noch besser kennen: Auf 226 Kilometern
führen Hermannsweg und Eggeweg,
kombiniert zu diesem herrlichen Kammweg, durch zwei Naturparke und zu
einer Vielzahl attraktiver Ausflugsziele.
Während Wander-Urlauber die GesamtStrecke von der Ems bis ins Sauerland in
13 Tages-Etappen genießen, haben die
meisten Einheimischen ihre LieblingsWegstücke für Sonntags-Spaziergang,
Feierabend-Tour oder Familien-Ausflug.
Natur erleben, Kultur entdecken
Die Auswahl ist groß, denn entlang des
Kammwegs auf den Höhen von Teutoburger Wald und Eggegebirge liegen liebenswerte historische Orte und unvergleichliche Naturlandschaften nahe zusammen.
So lassen sich auf einer nur wenige Kilometer langen Wanderung Burgen und
Quellen, bizarre Felsen und tiefe Wälder,
weite Ausblicke und spannende Einblicke
in die Geschichte erleben.

Das Votum für den eigenen Weg
Die Wahl zu Deutschlands schönstem
Wanderweg bietet die einmalige Chance,
Begeisterung für den eigenen Top-Wanderweg direkt vor der Haustür zu zeigen
und die hohe Qualität der Hermannshöhen bundesweit bekannter zu machen.
Denn der Gewinn der Abstimmung würde
deutlich signalisieren: Unsere Heimat ist
ein Wanderrevier für höchste Ansprüche. Und wer noch unsicher ist, ob die
Hermannshöhen ihre oder seine Stimme
verdienen: Bis zum 30. Juni gibt es noch
reichlich Gelegenheit, den Weg zu erkunden – und letzte Zweifel auszuräumen. K

Kontakt:
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
c/o Kompetenzzentrum Wandern WALK
Grotenburg 52 | 32760 Detmold
www.land-des-hermann.de
OstWestfalenLippe GmbH – Fach
bereich Teutoburger Wald Tourismus
Projektbüro Hermannshöhen
Turnerstr. 5-9 | 33602 Bielefeld
www.hermannshoehen.de

Auf Los
geht’s los
Die passende Radroute
schnell digital finden

Wenn der Frühling lockt, steigt auch wieder die Lust, Fahrrad zu fahren. Es ist herrlich, mit dem Rad das Land des Hermann
zu entdecken, und sich den Fahrtwind
um die Nase wehen zu lassen. Damit dies
dann ohne großen Rechercheaufwand
erfolgen kann, haben wir Ihnen einige
Tipps zusammengestellt, wo Sie digital
von der Couch aus schnell fündig werden
und sich inspirieren lassen können.
Ein wertvolles interaktives Touren
portal ist der TEUTO_Navigator:
Die lippischen Touristiker und auch die
Partner aus ganz OWL haben für Sie
viele spannende Inhalte – nicht nur zum
Radfahren – in einem Portal zusammengestellt.
Ob Wanderung oder Radtour, Pilgeroder Reitweg, Kanu- oder Motorradtour: im TEUTO_Navigator, dem interaktiven Tourenportal in unserer Region,
können Sie aus über 1.000 Touren wählen und diese auf dem Handy oder per
gpx-Track mitnehmen. Die Routen sind
geprüft und enthalten zudem Hinweise
zur Anreise mit ÖPNV. Die interaktive
Karte bietet zusätzlich Informationen
zu über 2.000 Ausflugszielen, Einkehrmöglichkeiten und den dazugehörigen
Öffnungszeiten. Wer lieber abseits der
bekannten Wege unterwegs ist, kann
individuelle Touren planen. Mehr unter
www.teutonavigator.com
Eine weitere Möglichkeit ist
das interaktive Kartenportal
www.radroutenplaner.nrw.de
Hier können Radfahrende sich eine
Strecke zusammenstellen oder sich

adressgenau navigieren lassen. Ist die
Route geplant, lassen sich die Beschreibung ausdrucken und die Daten für
ein GPS-Gerät exportieren. Für mobile
Endgeräte ist der Routenplaner auch als
App erhältlich. Also rauf aufs Rad und
entdecken Sie neue Strecken in Alltag
und Freizeit!
Wer ohne große Vorplanung radeln
möchte, der kann sich in Lippe auf das
knapp 1.000 Kilometer lange ausgeschilderte Radverkehrsnetz verlassen:
Auf den rot-weißen Wegweisern finden
Radfahrende durch Nah- und Fernziele
eine gute Orientierung. Die touristischen
Radrouten sind mit Routeneinschüben gekennzeichnet, nach denen dem
Streckenverlauf zu folgen ist.
Einige Kommunen in Lippe betreiben
eine intensive Radverkehrsförderung.
Nicht umsonst ist der Kreis Lippe Fahr
radfreundlicher Kreis und stellt mit
Herrn Deppemeier einen Radverkehrs
beauftragten. Denn um Leute aufs Rad
zu locken, bedarf es einer guten Infrastruktur, mit sicheren und komfortabel
zu nutzenden Radverkehrsanlagen.
Auch die begleitende Infrastruktur, wie
z.B. sichere Abstellanlagen, kommt
dabei nicht zu kurz.
Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH
unterstützt die Kommunen bei der
touristischen Förderung des Radverkehrs.
Durch Kreistagsbeschluss hat die Politik
die Lippe Tourismus & Marketing GmbH
beauftragt, neue touristische digitale
Radrouten zu entwickeln. Dabei kooperiert die LTM GmbH mit den Sachverstän-

digen des ADFC Lippe e.V., welche die
Routenvorschläge auf Herz und Nieren
prüfen und kompetent weiterentwickeln.
Anschließend werden die Touren dann
digital aufbereitet und veröffentlicht.
Wichtig dabei ist die vorherige Prüfung,
um Probleme zu vermeiden. Fachkundige
Organisationen berücksichtigen nicht nur
die Qualität der Routen, sondern auch,
dass bei deren Verlauf nicht die Eigentumsrechte anderer verletzt werden.
So werden in privaten Portalen auch
Routen veröffentlicht, die keiner Prüfung
unterzogen wurden, was hier und da zu
Irritationen führen kann.
Zurzeit in Planung und Prüfung befinden
sich zwei digitale Routen in Oerling
hausen. Weitere sollen in den anderen
Städten und Gemeinden, in Absprache
mit den Ortstouristikern, gefunden und
im Rahmen gemeinsamer Bürgerradtouren eröffnet werden. K

Kontakt:
Jürgen Deppemeier
Kreis Lippe
Eigenbetrieb Straßen
-RadverkehrsbeauftragterFelix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold
Tel.: 05231 - 621429
J.Deppemeier@Kreis-Lippe.de
www.lippe-strassen.de
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Grotenburg 52
32760 Detmold
Tel.: 05231 - 621160
hermann@kreis-lippe.de
www.land-des-hermann.de

5

Museum setzt auf
innovative Art
der Vermittlung
Das Lippische Landesmuseum Detmold
stellt seine Schaustücke und Sammlungen
auf originelle Art und Weise vor

Anfang November 2020 erlebten Kultur
einrichtungen bundesweit ein unerfreuliches Déjà-Vu. Trotz der aufwändigen,
kostspieligen und umfangreichen
Hygiene-Maßnahmen die umgesetzt
wurden, mussten auch Museen wieder
die Türen für Besucher schließen. Dabei
sind gerade Museen, wie der Deutsche
Museumsbund feststellt, wichtige
Erlebnis- und Bildungsorte, die für eine
positive gesellschaftliche Entwicklung
unverzichtbar sind. Es ist aber auch
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 gänzlich verzichten? Nein,
denn Glücklicherweise beweisen die
Museen auch in schwierigen Zeiten ein
hohes Maß an Kreativität.
Das Lippische Landesmuseum in Detmold
versorgte seine Besucher schon während
der ersten Schließung, im Frühjahr 2020,
mit Kultur. Virtuell, digital und das ganze
täglich! Dabei wurde auf eine innovative Art der Vermittlung gesetzt. KurzFührungen zu besonderen Objekten oder
Themen wurden als Videos produziert.
Diese konnte man sich zu Hause bequem und rund um die Uhr ansehen. Ein
nachhaltiges Konzept überdies, denn die

Mario Rakuša und Joschka Jakobfeuerborn entwickeln ungewöhnliche
Geschichten und bringen das Museum ins Wohnzimmer.
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Landesmuseum-To-Go Angebote stehen
mittlerweile den Besuchern auch in der
Ausstellung zur Verfügung. Ein Angebot,
das sich großer Beliebtheit erfreut. Über
QR-Codes lassen sich bereits 20 KurzFührungen abrufen. Besonders wichtig in
diesen Zeiten: Kontaktlos, kostenlos und
im sicheren Abstand.
„Es war für uns eine absolut neue und
ungewohnte Situation. Wir hatten genau
50 Tage geschlossen. Deshalb waren
wir in den Sozialen Medien praktisch
dauerpräsent. 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
entwickeln“, erklärt Mario Rakuša, Pressesprecher im Lippischen Landesmuseum,
der sich auch um die Online-Angebote
kümmert.
Das Ergebnis ist eine neue, originelle
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

Fakt oder Fake! Die Video-Clips zum Miträtseln …

umfangreiche Wissen stellten sie
immer wieder unter Beweis. Bei den
ausgedachten Storys sehen Sie es als
Herausforderung möglichst glaubhaft zu wirken.

„Mit der Reihe Fakt oder Fake können
wir mit unseren Besucher*innen auch
interagieren, wenn auch nur virtuell,
denn sie können kommentieren und uns
antworten, welche Story sie für die richtige halten. Mit der Antwort am nächsten
Tag, haben wir nebenbei auch noch einen
Cliffhanger, also etwas das die Neugier
auf die Fortsetzung weckt“, freut sich
der Pressesprecher.

„Natürlich ist da auch ein
wenig Freude und Stolz, wenn
man so überzeugend war, dass
viele Menschen auf die falsche
Geschichte reingefallen sind“,
geben Jakobfeuerborn und
Rakuša lächelnd zu. So kommen
die kurzen Storys jedenfalls
nicht nur fundiert, sondern
auch äußerst unterhaltsam daher.
Ist dieses Format nun die Zukunft der
Vermittlungsangebote im Museum?

Gemeinsam mit dem Gästeführer Joschka
Jakobfeuerborn entwickelte Rakuša
viele Episoden der erfolgreichen Reihe.
Schon allein das Fabulieren der falschen
Geschichten machte offensichtlich den
beteiligten viel Spaß.
„Wir suchen uns Objekte und Themen,
zu denen wir manchmal wirklich völlig
absurde Geschichten konstruieren und
versuchen diese glaubhaft vorzutragen.
Da ist es manchmal schon schwierig beim
Video-Dreh ernst zu bleiben. Es geht uns
aber nicht darum, die Leute in die Irre
zu führen, sondern dem Publikum die
Exponate und die Geschichte dahinter
kurzweilig näher zu bringen. Mit der
Auflösung lernt man immer wieder etwas
dazu“, erläutert Jakobfeuerborn die Idee
des Konzepts. Erfreulicher Nebeneffekt
in Zeiten in denen es keine Führungen im
Museum gibt: Bei den Videos kommen
die Gästeführer*innen des Museums
zum Einsatz. Ihre Kompetenz und das

„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.“
Auch das neue Konzept wird nachhaltig
sein, denn es gibt bereits die Idee Fakt
oder Fake als Führungen anzubieten,

Mit Besucher*innen
wird interagiert.

sobald dies wieder möglich sein wird.
Konzipiert als Familienführungen, bei
denen Miträtseln nicht nur möglich,
sondern erwünscht sein wird und immer
nach dem Motto: Ist das nun Fakt oder
Fake?
Bis es soweit ist, gibt es aber immerhin die
originellen Filme. Übrigens: Alle Videos
des Lippischen Landesmuseums sind
untertitelt. So schaffen sie Barrieren ab
und ermöglichen hörgeschädigten und
gehörlosen Menschen Zugang zu den
audiovisuellen Medien. K

Fotos: Lippisches Landesmuseum Detmold

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 Video am nächsten Tag.

Die vielfältigen digitalen Angebote des
Lippischen Landesmuseums sind stets aktuell
und rund um die Uhr erreichbar:
In den Sozialen Medien, also bei Facebook, Instagram,
Twitter und YouTube sowie auf
www.lippisches-landesmuseum.de/
informationen/museum-entdecken/
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Karikaturen von
Peter Menne – Neue
Sonderausstellung
im WeserrenaissanceMuseum Schloss Brake

Mettendchen
aus dem
Homeoffice

8

Nähere Infos zu Peter Menne und
ein interaktives Making-of zum
gesamten Projekt findet man auf:
www.menne-illustration.de/
kulturlieferservice
Digitaler KulturLieferserice unter:
www.instagram.com/kulturlie
ferservice/ und www.facebook.
com/peter.menne.395.
Anmeldung für den KulturLie
ferservice unter: peter@menneillustration.de

Mal haben sie eine riesengroße Nase,
mal stachelig behaarte Beine oder ein
ausladendes Hinterteil. Mit seiner spitzen
Feder zaubert Peter Menne markante
Figuren – garniert mit amüsanten Sprüchen. Das Weserrenaissance-Museum
Schloss Brake widmet dem Karikaturisten von Sonntag, 11. April, bis Sonntag,
11. Juli, eine Sonderausstellung, und
zwar zu dem topaktuellen und alles
beherrschenden Thema Corona. Die
zu bestaunenden Zeichnungen sind
dabei mit dem augenzwinkernden Titel
„Mettendchen aus dem Homeoffice“
überschrieben.
„Weil wir nicht wissen, was im Frühjahr
gesetzlich erlaubt ist, planen wir für
Sonntag, 11. April, um 17.30 Uhr eine
digitale Eröffnung, zu der wir alle In
teressierten herzlich auf unsere Homepage www.museum-schloss-brake.de/
video-schloss-brake einladen“, sagt
Musemsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.
Auf diese Weise kann man eine Talk
runde verfolgen mit Jörg Düning-Gast,
Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe, Museumsdirektorin Dr.
Vera Lüpkes und Karikaturist Peter
Menne. Die unterhaltsame Moderation
übernimmt der Kleinkünstler Erwin
Grosche. Wenn es die Vorschriften
zulassen, findet die Eröffnung selbstverständlich analog mit der zulässigen
Besucherzahl statt.

Doch was genau erwartet die Besucher?
Als Antwort auf den Lockdown zu Beginn
der Coronakrise schuf Peter Menne kurzweilige Bild-Text-Collagen, die Unterhaltung und Ersatz für geschlossene Kultur
einrichtungen bieten sollten. Bekannte
Autoren wie Fritz Eckenga, Erwin Grosche,
die Bullemänner, Andreas Scheffler oder
Johann König lieferten ihm Kurzgeschichten, Gedichte, Aphorismen und Kommentare, auf die Menne mit satirischen
Zeichnungen antwortete. So entstand das
Projekt KulturLieferservice, dessen virenfreie Unterhaltung die Kulturinteressierten per E-Mail, auf Facebook, Instagram,
über Tageszeitungen und Stadtmagazine
erreichte. Die Ausstellung „Mettendchen
aus dem Homeoffice“ zeigt eine Auswahl
der Originalzeichnungen und gibt Einblick, wie Kreativität auch in unwirtlichen
Zeiten zusammenfindet. Begleitend dazu
gibt es eine gleichnamige Publikation und
Lesungen beteiligter Autoren.
Peter Menne wurde 1962 ohne größeres
Dazutun als Westfale geboren – wie er
selber sagt. Seine berufliche Laufbahn begann im Aktzeichensaal der FH Bielefeld.
1991 zog es ihn an die Berliner Kunsthochschule. Vielen Lippern ist Peter Menne
noch gut in Erinnerung, denn 1993 erhielt
er ein Stipendium des Landesverbandes
Lippe und der Stadt Schieder-Schwalenberg, wo er viele Jahre als Dozent an der
Sommerakademie unterrichtete.

Auch für das Ausstellungsende ist bereits etwas Besonderes geplant. „Schon
jetzt möchten wir Sie zur Finissage am
Sonntag, 11. Juli 2021, um 15.00 Uhr ins
Schloss Brake einladen“, sagt Peter Menne. Im Anschluss liest Andreas Scheffler,
einer der beteiligten Autoren, aus dem
Buch zur Ausstellung und aus weiteren
Werken. Außerdem ist eine Lesung mit
dem bekannten Autor Fritz Eckenga
geplant.
Die Sonderausstellung wird unterstützt
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, vom Kultur
sekretariat NRW in Gütersloh, vom
Landesverband Lippe, von der Alten
Hansestadt Lemgo, vom Landschafts
verband Westfalen- Lippe, von der
Lippischen Landesbrandversicherung AG,
von der Abfallbeseitigungs GmbH Lippe,
von der Sparkasse Lemgo und von der
Heinrich Siebrasse Stiftung. K

Eine Anmeldung zur Vernissage
ist bis 7. April erforderlich per
Mail unter info@museum-schlossbrake.de oder per Telefon unter
05261 - 94500. Sämtliche Hygiene
vorschriften werden eingehalten.
Während des gesamten Ausstel
lungszeitraums lädt das Museum
auf seiner Homepage zu einem
digitalen Rundgang ein.
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Foto: Rainer Kleibrink

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

Alles neu
macht der Frühling
Zwei neue Broschüren für Wanderungen
und Radtouren im Land des Hermann

Der Frühling hält langsam, aber sicher
Einzug und somit steigt auch die Lust,
raus in die Natur – ob mit dem Fahrrad
oder mit geschnürtem Wanderschuh,
raus an die frische Luft! Denn was gibt es
Schöneres, als zu Fuß oder mit dem Rad
unsere wunderschöne Landschaft zu erkunden, die frische Luft einzuatmen und
die Sonne zu genießen?
Aus diesem Grund bringt die Lippe Tourismus & Marketing GmbH (LTM GmbH)
frisch zum Frühling zwei neue Broschüren
zum Thema Wandern und Radfahren im
Land des Hermann raus.
Während die LTM GmbH in der Wanderbroschüre die neun kurzen Qualitätswanderwege, die abwechslungsreiche
Halbtageswanderungen versprechen,
vorstellt, kommt die Radbroschüre mit

zwölf aussichtsreichen Ganztages- und
Mehrtagestouren daher. Neben den einzelnen Rad- und Wandertouren warten
die Broschüren u. a. mit übersichtlichen
Karten, Informationen zu Schwierigkeitsgraden und Wissenswertes rund um die
Sehenswürdigkeiten am Wegesrand auf.
Erstmalig werden auch die zertifizierten
„Qualitätsgastgeber Wandern“ und die
„Bett+Bike Betriebe“ in gedruckter Form
präsentiert. Das Besondere an diesen
Betrieben? Sie sind speziell auf die Wünsche von Wanderern oder Radfahrern
eingestellt und versprechen einen tollen
Aufenthalt – sei es nur zur kurzen Einkehr
oder gar zur Übernachtung.
„Die beiden Broschüren kommen im
praktischen DIN A 5 Format daher und
passen in jede Tasche und natürlich
online auf jedes Handy. Sie machen

richtig Lust auf unsere Region und sind
ein unverzichtbarer Begleiter durch das
Land des Hermann“, freut sich Günter
Weigel, Geschäftsführer der Lippe
Tourismus & Marketing GmbH. K

Die Broschüren sind ab Mitte April
in den Tourist Informationen
in Lippe und als Download auf
www.land-des-hermann.de
erhältlich.
Ferner finden sich alle präsentierten Wander- und Radtouren
im TeutoNavigator unter:
www.teutonavigator.de wieder.
Für die Wanderwege gibt es
zusätzlich noch die WanderApp:
Wandertouren im Land des
Hermann (erhältlich für iOs
und Android).
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Das eigene Zuhause. Leichter
als gedacht.
Ob Haus oder Wohnung –
finden und finanzieren Sie
mit der Sparkasse ganz
einfach Ihre eigene
Traumimmobilie.
Jetzt beraten lassen.
Sie da:
r
ü
f
e
n
r
e
-2955
Wir sind g
5251 292
- Tel. 0
Detmold
214-999
1
6
2
5
0
.
l
e
Lemgo - T

sparkasse-lemgo.de
sparkasse-pd.de

„Museum to go“
für drinnen
Wenn alle Rätsel geknackt sind
und das Lösungswort ins goldene
Kryptex eingegeben ist, hat man
Zugang zur Schatztruhe.

Die Zeit der Weserrenaissance wird
spielerisch entdeckt und erlebt

Nach dem großen Erfolg der OutdoorVersion von „Museum to go“ bringt das
Weserrenaissance-Museum Schloss
Brake jetzt eine neue Edition der beliebten Kulturtüte heraus. Dieses Mal
erkundet man dabei nicht das Außengelände von Schloss Brake, sondern die
Dauerausstellung des Museums. Bei der
Indoor-Version der Rallye begibt man
sich auf die Suche nach einem geheimen
Code und kann dabei spielerisch die
Zeit der Weserrenaissance erleben.
„Wir hoffen, dass wir mit diesem
neuen Angebot vor allem bei Kindern
den niedrigschwelligen Zugang zur
Kultur ermöglichen“, verrät Museums
direktorin Dr. Vera Lüpkes.
Wie heißt die Rüstung, die ein Ritter
trug? Und wie viele Stufen sind es
hinauf bis zum geheimen Gemach Graf
Simons? Wie nennt man jemanden,

der sehr viel Geld besitzt? Fragen wie
diese wollen bei der Rallye beantwortet werden. Wer alle Rätsel im Heft
löst, die gesuchten Buchstaben richtig
sortiert und das Lösungswort in das
geheimnisvolle Kryptex eingibt, erhält
den Zugang zu einer Schatztruhe.
Darin befinden sich unter anderem eine
niedliche Plüsch-Ratte zum Kuscheln,
ein roter Taschenwärmer mit Schneeflocke, ein Stift, ein Luftballon und ein
paar Süßigkeiten. Doch damit nicht genug. Die Kinder sind aufgerufen, selbst
zu kleinen Künstlern zu werden. Die
Lippische Landes-Zeitung spendet pro
Tüte eine in der hauseigenen Druckerei
hergestellte weiße Atemschutzmaske.
Diese können die Kids nach Herzenslust
zuhause bemalen, bekleben oder auf
andere Art bearbeiten und anschließend mit Namen, Alter und Adresse

ans Museum schicken oder vor Ort
abgeben. Die Masken werden dort
allesamt ausgestellt.
Die Idee der neuen Edition von „Museum
to go“ konnte dank der freundlichen
Unterstützung des Förderkreises des
Museums in die Tat umgesetzt werden.
Dazu zählen die Lippische Landesbrandversicherung AG, die Abfallbeseitigungs
GmbH und die Sparkasse Lemgo. K

„Museum to go“ ist für 5 Euro
zzgl. Museumseintritt erhältlich.
Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre haben freien Eintritt.
Mehr Infos unter:
www.museum-schloss-brake.de
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Genussvielfalt
aus Italien
Sie möchten auch
zu Hause typisch
italienisch genießen?
Kein Problem –
sprechen Sie uns an!
Hochwertige italienische Weine, Olivenöl,
Balsamico und
aromatischen Kaffee
können Sie direkt
bei uns erwerben.
Verkauf nur nach Absprache.

Papenstr. 32 • 32657 Lemgo • Tel. 05261 36 50 • www.vesuvio-lemgo.de

amm-lemgo.de

... und viele weitere Produkte.

Restaurant
Vesuvio
investiert
in Gesundheit

Noch müssen Giuseppe und Tiziana Cannetti
ihren Espresso alleine trinken. Aber schon
bald können Sie ihre Gäste hoffentlich wieder
empfangen – mit gereinigter Luft.

Anzeige

Familie Cannetti bietet mit ihrem
neuen Hochleistungsluftreiniger
Hygiene und Sicherheit

Sehnsucht nach einem geselligen Abend
in einem italienischen Restaurant? Sich
dem phantastischen Angebot der Speisekarte im Vesuvio in Lemgo hingeben?
Im Moment zu gefährlich, das Virus steht
dem entgegen.

Stunden im Raum schweben. Die Menschen atmen die luftgetragenen Viren
womöglich ein und infizieren sich auf
diesem Weg. Spezielle Raumluftreinigungsgeräte können die Raumluft von
Aerosolen und den darauf mitreisenden Viren befreien.

Es liegt also im Interesse eines jeden
gastronomischen Unternehmers das
Risiko von CoViD19-Infektionen in Verbindung mit seinem Betrieb bestmöglich
zu verhindern. Betriebshygiene ist dieser
Zeit Chefsache! Das dachten sich auch
die Besitzer des Restaurants Vesuvio und
investierten in eine Raumluftreinigung.
An der frischen Luft oder in gut belüfteten Räumen verfliegen die Aerosole
oder trocknen aus. In geschlossenen
Räumen können die Aerosole mehrere

Die im Vesuvio verbauten Hochleistungsluftreiniger wurden von der Firma
Pehle Kältetechnik in Lage geliefert, die
auch für den fachmännischen Einbau
nach vorliegenden Gegebenheiten
sorgte. Der Hersteller beschreibt die
Wirkungsweise wie folgt: Die Geräte
saugen die belastete Luft bodennah
großvolumig an. Die virengefilterte
Reinluft wird nach oben in den Raum
zurückgegeben. Durch diesen Luftkreislauf bleibe die Atemluft vor allem in

Kopfhöhe dauerhaft sehr viel sauberer
als ohne Filterung. Die saubere Luft sei
dabei nicht nur frei von Viren, sondern
auch frei von Pollen und oft gesundheitsschädlichem Feinstaub. Weitere
Aussage des Herstellers: „Die zuverlässige Abtötung der Viren und Bakterien
durch Hitze (15 Minuten bei ca. 100°C)
bietet einen wichtigen Mehrwert an
Hygiene und Sicherheit.“ K

Kontakt:
Restaurant Vesuvio
Papenstr. 32
32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 3650
www.vesuvio-lemgo.de
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Meinen
U rla
buch‘ ic ub
bei eX h nur
p

itur!

Garantierte Preisgleichheit zum Internet
Partner aller führenden Veranstaltern & Spezialisten
Hoher Beratungsstandart durch persönliches Zielgebietswissen der Mitarbeiter
Garantierte telefonische Erreichbarkeit von 10 bis
22 Uhr oder auf Wunsch garantierter Rückrufservice
Terminvereinbarung sowohl persönlich im Büro,
telefonisch oder auch Online
Unkomplizierte Abwicklung von Schadensfällen
24 Std. online Buchung über www.eXpitur.de
mit persönlichem Ansprechpartner
FUERTEVENTURA | Costa Calma

TUNESIEN | Mahdia

Drago Park
7 Tage, Doppelzimmer, All Inclusive,
Familienfreundlich, inkl. Flug
2 Erwachsene

ab

1.058 €

Kostenlose Stornierung & keine Anzahlung
bis 14 Tage vor Abreise*
Kostenlose Umbuchung*
Kompetenz durch geschultes Krisenmanagement
Rückabwicklung von Corona bedingten Reiseabsagen
Kostenlose Betreuung im Krankheitsfall durch
Corona im Urlaub
Abwicklung von Einreiseformalitäten

El Mehdi
7 Tage, Doppelzimmer Bestpreis,
All Inclusive, inkl. Flug
2 Erwachsene

ab

846 €

TÜRKISCHE RIVIERA | Manavgat

Serra Palace
7 Tage, Doppelzimmer,
All Inclusive, inkl. Flug
2 Erwachsene

ab

1.340 €

Wie schön Urlaub jetzt sein kann, berichten unsere Kunden:

Corinna B., Lemgo, Kreta, Sept. 2020

Eigentlich wollten wir wegen Corona gar nicht in den
Urlaub fliegen dieses Jahr. Die Planungen liefen max.
Richtung Ostsee. Nach den Bildern mit den Menschenmassen an den Küsten, die wir in den Medien
sahen, haben wir uns dann doch überlegt, in den Süden
zu fliegen. Diese Entscheidung war absolut richtig, wir
haben einen tollen Urlaub verlebt, es war dank Peter Lüssem von eXpitur
alles super gut organisiert. Die Hygiene- und Corona-Vorschriften wurden
auf Kreta zu 100% umgesetzt. Wir fühlten uns die ganze Zeit sicher und
gut aufgehoben!

Andreas K, Kalletal, Zypern, Sept. 2020

Zypern, da hatten wir gar nicht dran gedacht als
wir, wie jedes Jahr, die Beratung des Reisebüro
eXpitur in Anspruch genommen haben. Unkompliziert bekamen wir Online viele Vorschläge und
konnten so vom Wohnzimmer aus mit dem Experten
von eXpitur kommunizieren. Die Entscheidung fiel auf
Zypern und das Hotel, was uns durch eigene Erfahrungen des Beraters
empfohlen wurde, war richtig toll! Es war ein rundherum gelungener Urlaub
und in Zeiten von Corona genau das Richtige: Endlich mal abschalten und
nichts von der Pandemie hören. Hat geklappt!

Es
kann losgehen

Opernchor des Landestheaters
© Marc Lontzek

Frühlingsbeginn
am
Landestheater
Detmold

Alle Termine und Informationen
am Ende des Artikels oder unter
www.landestheater-detmold.de

Für April hat das Landestheater
Detmold einen kostenfreien, überwiegend digitalen Spielplan vorbereitet, in der Hoffnung, so bald wie
möglich auch wieder Theater live
vor Publikum anbieten zu können.
Mit der deutschsprachigen Erst
aufführung des Musicals „Liebe,
Mord und Adelspflichten“ und der
Uraufführung der Familienoper
„Die Zeitreisemaschine“ von Detlef
Heusinger sind für das Frühjahr 2021
zwei herausragende Musiktheater
produktionen geplant, für den Hof
stehen die Schauspielprodukti
onen „Oleanna“ und „Extrawurst“
auf dem Programm.

Digitaler Spielplan im April:
Konzerte:
BarbershOpera
Eine Vocalshow in vier Akten
Bekannte Titel aus dem Opern- und
Konzertrepertoire neu interpretiert im
A-Cappella-Stil der Barbershop-Musik
des 20. Jahrhunderts
Kammerkonzertabend 5 (19. April)
„Serenade von Beethoven für Beet
hoven“: Serenade in D-Dur op. 25 für
Flöte, Violine und Viola; „Liebesruf eines
Faun“: Werke von Hans Steinmetz,
Claude Debussy und Jacques Ibert für
Flöte, Oboe/Englischhorn und Klavier
17

Filmische Lesungen:
„Die Marquise von O …“ von
Heinrich von Kleist
„Nathan der Weise“ von
Gotthold Ephraim Lessing
Gedichte! Sie wünschen, wir lesen.
Kammerkonzert

© Landestheater Detmold

Kammerkonzertabend 6 (22. April)
„Summer Music“: Werke von Samuel
Barber und Franz Danzi für Bläserquintett.
Lange Nacht der Kammerkonzerte
(24. April)
Sechs Kammerkonzertabende in einer
Langen Nacht!
Liederabende
„Von Beethoven bis Bernstein“, „Von
Schubert bis Crumb“ sowie „Von Liebe
und Abschied“
Rock@home extended
Tontechniker, Beleuchter und Schau
spieler*innen haben sich – jede*r für
sich zuhause im eigenen Homeoffice –
zur TechnikBand & Friends zusammen
gefunden, um gemeinsam bekannte
Songs von Elvis Presley, Dire Straits,
Jimi Hendrix u. a. zu musizieren.
Sing deinen Song goes Opera
Opernstudio & Friends präsentieren
überraschende musikalische Highlights
Chorkonzert
„Agnus Dei – Geistliche Werke von
Gesualdo bis Pärt“
Copland, Gulda, Tschaikowski (15. April)
Online-Konzert des Symphonischen
Orchesters, Solist Friedrich Thiele

Früh(lings)reif
Eine digitale Musiktheater-SchauspielKoproduktion sehr frei nach
Frank Wedekinds »Frühlings Erwachen«
Eine stickige Schulaula, Pappbecher,
Salzbrezeln, Dosenbier, Luftballontanz,
Frühlingsgefühle, die erste große Liebe,
der erste schlimme Herzschmerz,
Erwachsenwerden …
»Früh(lings)reif« widmet sich, ausgehend von Frank Wedekinds berühmter
literarischer Vorlage den Irrungen und
Wirrungen des Erwachsenwerdens.
Schauspiel:
„Wasted“
Filmische Inszenierung des Stücks
von Kae Tempest über die Frage, wie
man angesichts einer Vielfalt an
Möglichkeiten handlungsfähig bleibt.
„Am Boden“
Filmische Inszenierung des Monologs
von George Brant
Der preisgekrönte Monolog einer
Kampfjetpilotin zwischen Krieg und
Familienalltag.
„Der Sandmann“ nach der Erzählung
von E. T. A. Hoffmann
Die Geschichte des Studenten
Nathanael, der als Erwachsener von
verdrängt geglaubten Kindheitserinnerungen heimgesucht wird.

Tante Paula
In einer neuen digitalen Reihe werden Uraufführungen präsentiert von
Autor*innen, die bereits einen Namen
haben und solchen, die es noch zu
entdecken gilt.
In „Tante Paula“ erzählt Sophia Lungwitz
von einer besonderen Freundschaft
zwischen der siebenjährigen Alice und
ihrer Nachbarin, der Künstlerin Paula.
Eine Geschichte über die Notwendigkeit,
Künstlerin zu sein, das Risiko, nicht
verstanden zu werden und eine unerhörte Liebe.
Deutsch-Abi 2021?!?
Der ultimative Lektüreschlüssel
Junge Expert*innen und alte Theater
hasen stellen sich den Fragen und
Interpretationsvorschlägen rund um
die Abitur-Stoffe 2021.
Ballett:
Letters and Messages
Ein Brief hat die Macht ein Leben für
immer zu verändern. Liebesbekundungen, die Nachricht über den Tod
eines geliebten Menschen, Geschäftliches, Beglückendes und Betrübliches,
all das kann einen erwarten beim
Öffnen eines Briefumschlags.
Choreografie: Katharina Torwesten
Mario Martello Panno kreiert in dem
Solo »The Message« eine bewegende
Botschaft, getanzt von Khanya
Mandongana.

WIR SUCHEN
(m/w/d)

WEBENTWICKLER
Teilzeit und Homeoffice möglich | Quereinsteiger
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Mehr Infos
gibt es hier:
amm-lemgo.de/
karriere

Shakespeare kurz & bündig
Der Widerspenstigen Zähmung
Das Ballettensemble tanzt digital in einer
Choreografie von Katharina Torwesten.
Fit in den Sommer
Fitnessprogramm mit den Tänzer*innen
des Landestheaters
Täglich wechselnde Workouts machen fit
für den Sommer!
Für die interaktiven Angebote des
Jungen Theaters ist eine Anmeldung
unter jt@landestheater-detmold.de
erforderlich.
Nibelungenpunkt.de, das digitale,
interaktive und Pandemie-kompatible
Theaterstück für Menschen ab 12 Jahren. Um die ganz eigene Mischung aus
digitalem Escape-Room mit Rätseln,
8-bit-Game und Theater zu erleben, muss
man nur eine E-Mail an jt@landestheaterdetmold.de schreiben mit dem Betreff
nibelungenpunkt.de, dann bekommt
man einen Zugangscode und kann sich zu
einem beliebigen Zeitpunkt registrieren.

Shakespeare kurz & bündig
© Landestheater Detmold

Gemeinsam alleine tanzen
„Video Karaoke“
Tanzwütige jeden Alters treffen sich
über Zoom, um jeweils alleine vor den
Rechnern zu einer gemeinsamen
Playlist zu tanzen.
Der besondere Tipp:
Agentur für fiktives Reisen
Kulturtelefon des Landestheaters
Detmold

Die Agentur für fiktives Reisen berät
Sie donnerstags, freitags und samstags
von 19.00 bis 21.00 Uhr gerne und
entführt Sie an die Destination Ihrer
Wahl. Donnerstags von 17.00 bis
18.00 Uhr gibt es zusätzlich magische,
spannende oder lustige Abenteuerreisen in das Reich der Fantasie für jedes
Alter ab 4 Jahren.
Wie bekommen Sie Ihren Anruf?
Unter Tel. 05231 - 3028997 können Sie
montags bis freitags von 10.00 bis
20.00 Uhr einen Zeitraum reservieren,
in dem Sie dann angerufen werden.
Oder Sie schreiben eine E-Mail an
jt@landestheater-detmold.de K

Brigitte Bauma

Heiner Junghans

Jakob Kunath

Patrick Hellenbrand

Fotos: Landestheater Detmold

Wir sind für Sie da – am Kulturtelefon des
Landestheaters Detmold!

JETZT BEWERBEN
(m/w/d)

PROGRAMMIERER

Mehr Infos
gibt es hier:
amm-lemgo.de/
karriere

Teilzeit und Homeoffice möglich | Quereinsteiger
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Monatliche Rate

242,00 EUR*

Vernetzt LIP,
bringt dich ans Ziel
VW ID.4 Pure Performance 125 kWh (170 PS) 1-Gang-Automatik
Mondsteingrau, Navi, LED, Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung, Einparkhilfe, Klima, Müdigkeitserkennung, Keyless Start, Verkehrszeichenerkennung uvm.
Stromverbrauch: Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 15,5; CO₂-Emission
kombiniert, g/km: 0; Effizienzklasse: A+
* Leasingsonderzahlung: 6.000,- €; Nettodarlehnsbetrag: 34.880,00 €; Gesamtbetrag: 17.616,00 €; Laufzeit: 48 Monate, 10.000 km p.a.; Sollzins gebunden p.a.: 2,99 %; Effektiver Jahreszins: 2,99 %; 48 mtl. Raten à 242,00 €; zzgl. Werksauslieferung und Zulassung. Ein Leasingangebot der Volkswagen Bank GmbH Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vertreter tätig sind. Alle Werte inkl. MwSt. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
Stand 03/21. Gültig bis 31.03.2021.

Ihr Volkswagen Partner

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

Teutus kommt
groß raus
Das Maskottchen
stellt 25 kostenlose
Familienabenteuer
in der Natur vor

Pünktlich zum Frühlingsbeginn lockt der
Wildkater Teutus mit seinen Tipps für
Unternehmungen die ganze Familie
in die Natur. Tierbegegnungen, Dschungellandschaften, Wasserfurten, Erlebnis- und Rätselparkours – eben alles,
wovon Kinder träumen und was ihnen
einen freudigen Zugang zum Draußen
unterwegs sein vermittelt, findet sich
im Naturpark Teutoburger Wald/Egge
gebirge. Für die neue, lustig aufgemachte Broschüre hat sich Teutus dort sehr gut
umgeschaut. Er stellt insgesamt 20 Wanderungen, zwei Radtouren und drei
GPS-Pfade vor, die besonders für Familien
geeignet sind. Jedes der „Familienabenteuer“ wird zudem durch eine detaillierte
Karte ergänzt, die unterwegs eine gute
Orientierung bietet. Die 56 Seiten starke
Broschüre passt dank des DIN-Lang-Formats in jede Hosentasche.

-Führer gebündelt. Es sind dies Klassiker
wie z.B. die Sennewanderungen, Kloster
gartenführungen, Radrunden an der
Altenau, Frühstart am Hermann und
Abendstimmung am Köterberg. Ganz
frisch ausgearbeitet sind die Angebote
der neuen Naturparkführer, die im Mai
ihren Lehrgang abschließen werden. Hier

geht es z.B. per Rad in den Lippischen
Südosten oder auch an die Weser; zu Fuß
auf die Spuren der Annette von DrosteHülshoff, des Klimawandels und des
Neuntöters. Die Termine sind auch digital
verfügbar unter:
www.naturpark-teutoburgerwald.de/
events/kategorie/aktiv-kalender K

Nicht verg
essen:
Rucksackverp
flegung,
angemessene
Kleidung,
festes Schu
hwerk

Die kostenlosen Broschüren
„25 Familienabenteuer“ sowie
„Mit den Naturparkführer*innen
unterwegs“ sind voraussichtlich ab
den Osterferien bei den Tourist
informationen verfügbar.
Direkt zu beziehen sind sie schon
jetzt über eine kurze E-Mail mit
Adressnennung an
hey@naturpark-teutoburgerwald.de
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Mit den Naturparkführer*innen
unterwegs – Wanderungen, Rad
touren und Aktionen im Naturpark
Mehr als 50 Veranstaltungen sind im
diesjährigen Kalender des Naturparks
und der Naturpark-Führerinnen und

Mehr Infos zum Naturpark: www.
naturpark-teutoburgerwald.de
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Lippes Natur,
immer ein Erlebnis.
Unsere NaTourErlebnisführungen geben interssante Einblicke
für die ganze Familie
BienenErlebnispfad - BaumErlebnispfad - Übernachtung in der Wildbeobachtungsstation Rollende Waldschule - Kitzrettung mit der Drohne - Apfelernte - Brennerseminar Lippisches Weideschwein - Schweinemast - Mutterkuhhaltung - Erneuerbare Energien u.v.m.
Details und Buchung über www.natourenergie.de
Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH freut sich auf Ihren Besuch.

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

Therapeutischer
Wanderweg
Naturbelassene Umgebung mit
schönen Ausblicken

Der staatlich anerkannte Luftkurort
Lage-Hörste liegt am Fuße des Teuto
burger Waldes und lädt mit seinen
vielen schönen Wegen und der guten
Luft, Einheimische und Gäste dazu ein,
die ländlich geprägte Landschaft mit
ihren Wiesen und Mischwäldern zu erkunden. Zu diesen schönen Wegen zählt
auch der Therapeutische Wanderweg,
der schon vor vielen Jahren speziell für
ambulante Herzgruppen eingerichtet
wurde. Das therapeutische Wandern
dient der Kräftigung des Herz-Kreis
laufsystems sowie des aktiven und
passiven Bewegungsapparates. Zusätzlich befinden sich entlang des Weges
sieben Messpunkte, an denen man
seinen Puls messen kann.
Schon jetzt gibt es einen neuen Flyer mit
einer großen Übersichtskarte über den
Weg und bald werden auch entlang des
Weges die sieben Messpunkte durch
neue Schilder ausgetauscht. Dann sind

an jedem Messpunkt auch wertvolle
Tipps rund um die Bewegung und ein gesundes Herz-Kreislaufsystem zu finden,
die von der Deutschen Herzstiftung e.V.
zusammengestellt wurden.
Die 5,3 Kilometer lange Rundtour eignet
sich aber nicht nur für das therapeutische
Wandern, sondern bietet sich auch als
eine schöne Spazierrunde für alle Altersgruppen an. Die sichere Wegeführung

in naturbelassener Umgebung und die
schönen Ausblicke von der Hörster Egge
aus laden zu jeder Jahreszeit ein.
Mit Hilfe einer 80 Prozent Förderung
aus Bundes- und Landesmitteln sowie
in Kooperation mit der Deutschen
Herzstiftung und dem Heimat- und
Verkehrsverein Hörste e.V. hat die
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
nun diesen Weg überarbeitet. K

Weiterführende Informationen über die Wegeführung und -beschaffenheit
des Therapeutischen Wanderwegs bieten der interaktive Tourenplaner
Teuto_Navigator (www.teutonavigator.com) und die Tourist-Information Lage,
bei der auch der neue Flyer erhältlich ist.
Die Tourist-Information ist unter verkehrsamt@lage.de oder
Tel. 05232 - 8193 zu erreichen.
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Herzlich
willkommen

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

Anzeige

Zurück
zur natürlichen Art
der Fortbewegung
Barfußschuhe und dazu
das perfekte Outfit

Pfarrer Kneipp wusste es schon vor
über hundert Jahren: Barfußlaufen
auf geeignetem Untergrund stärkt
den Gesamtorganismus
Gehen oder Laufen ist die einfachste
und natürlichste Sache der Welt. Es hält
fit, jung und den gesamten Bewegungsapparat gesund.
Die Idee von leguano war es, einen neu
artigen Schuh zu realisieren, der die gesündeste und natürlichste Art der Fortbewegung – das Barfußlaufen – ermöglicht.
Der Barfußschuh von leguano gibt dem
Fuß seine volle Bewegungsfreiheit zurück,
schützt ihn aber gleichzeitig durch seine
verschleißarme, rutschfeste Sohle, die
sich jeder Bewegung des Fußes und seiner
Muskeln anpasst. Das Material der Sohle
ist so widerstandsfähig, dass auch spitze
und scharfe Gegenstände weitgehend
ungefährlich bleiben. Das Obermaterial
umfängt den Fuß sicher und sorgt für die
Ableitung von Körperwärme während
der Bewegung sowie für die Wärmeerhaltung in Ruhephasen. Die leguanos finden
in allen Bereichen, indoor wie outdoor,
Verwendung – für alle Altersklassen. Es
gibt sie in wunderschönen sommerlichen
Farben und unverwechselbarer Form-

gebung. Vom Hausschuh, Sportschuh,
Freizeitschuh bis hin zum Stiefel.
Kuhlmann – New Arrival
Ob lässig, elegant oder sportlich, leben
auch Sie Ihre Modeträume jetzt und entdecken Sie angesagte Mode in unserem
Verkauf. Wir führen Schuhe namhafter
Hersteller wie z.B. Gabor, Ecco und
Waldläufer. Tauchen Sie ein in die Welt
der Frühlings- und Sommermode mit
ihren aktuellen Trends und Farben. Mit
Sicherheit werden Sie schnell Ihre Lieblingsstücke finden!
Um auch in Zeiten von Corona stressfrei
einkaufen zu können, bieten wir Ihnen

die Möglichkeit, nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung, gemeinsam
mit uns im Laden Ihren passenden Schuh
zu finden. Gern können Sie sich vorab
auf unserer Internetseite über aktuelle
Angebote und das Sortiment informieren
und eine Vorauswahl treffen.
Wir stehen Ihnen auch außerhalb des
Ladengeschäfts zur Verfügung. Rufen Sie
uns an. Gern besprechen wir mit Ihnen
die Möglichkeit der Anprobe zu Hause,
in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie
in Wohngruppen. Dieses Angebot richtet
sich an Personen, die nicht mehr mobil
sind oder einfach noch nicht wieder in
den öffentlichen Raum gehen wollen. K

Für eine ausführliche Beratung sind wir gerne für Sie da!
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 10.00 - 18.00 Uhr
Sa		 10.00 - 16.00 Uhr
Mittelstraße 7, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 4026
Mobil/WhatsApp: 0157 - 33905952
www.schuh-kuhlmann.de

Übrigens:
Der Kundenparkplatz steht Ihnen wie
gewohnt hinter dem Haus zur Verfügung –
Zufahrt über die Papenstraße.
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Steuererklärungen
– Unternehmen
– Privatleute
– Gemeinnützige
Organisationen

Jahresabschlusserstellung

Steuerberatung

Nachfolgeberatung |
Erbschaftssteuer
¶¶¶

+x
–=

Finanz- und
Lohnbuchhaltung
Spezielle
Ärzteberatung

Existenzgründungsberatung

Mediation

Klaus Höltke

Vereidigter Buchprüfer | Rechtsbeistand

Elmar Reuter

Steuerberater | Dipl.-Kfm.

Olaf Klarholz

Steuerberater | Dipl.-Btrw.

Regenstorstraße 33 | 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 93940 | Fax: 05261 - 939450
hrk@steuerberatung.de
www.hrk-steuerberatung.de

Geschäftszeiten:
Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr
Fr 7.30 - 13.00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung
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Holländerwindmühle in Bentorf | amm Lemgo

29

„Hänsel
und Gretel
verirrten sich
im Wald …“

Von links: Günter Weigel (Projektleiter WALK,
Geschäftsführer Lippe Tourismus & Marketing
GmbH), Bärbel Brockmann (Bezirkswegewartin
des Kreises Lippe), WALK-Katze und Till Letmathe
(Vertreter des Sauerländer Gebirgsverein)

… so heißt es in einem Kinderlied,
doch genau das soll und darf
in einer Qualitätswanderregion
nicht passieren!

Mit dem Start in die neue Wandersai
son 2021 werden im WALK Kompetenz
zentrum Wandern am Hermanns
denkmal im Rahmen des Projektes
„Qualitätswanderregion Lippe – Land
des Hermann“ gemeinsam mit dem
Sauerländer Gebirgsverein Wegemar
kierer online ausgebildet und zertifi
ziert. In insgesamt drei Lehrgängen zu
je drei Einheiten werden den zukünf
tigen Wegemarkierern die Grundlagen
der einheitlichen und durchgängigen
Wege- und Beschilderungssystematik
vermittelt. Die Teilnehmenden werden
sowohl in rechtliche Grundlagen wie
auch in die Methoden der Markierung
von Wanderwegen eingearbeitet.
Die Maßnahme wird gefördert durch:
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Der Corona-Pandemie geschuldet
finden die Lehrgänge erstmalig digital
statt. Das Kompetenzzentrum Wan
dern WALK stellt hierfür die Infra
struktur bereit.
Eine einheitliche und durchgängig
verlässliche Beschilderung bietet die
Grundlage für ein unbeschwertes
Wandererlebnis. Die gutsichtbare
Beschilderung der ausgewiesenen
Wege schafft Vertrauen und gibt
Sicherheit. Der Wanderer kann so
das Wanderwegenetz für sich struk
turieren und ordnen und vor allem
auch den Charakter der Wege ab
schätzen. Dem Natur- und Wander
erlebnis steht somit nichts im Wege.

Wie schön ist es doch, sich einfach auf
den Weg einzulassen und nicht den
weiteren Verlauf erst anhand von
Kartenmaterial überprüfen zu müssen?
Ohne lästiges Kartenfalten oder GPS!
In Zukunft werden sich die rund 65
neu zertifizierten Wegemarkierer um
das unbeschwerte Wandererlebnis in
unserer Region kümmern. Traditionell
finden diese Markierungsarbeiten im
Frühjahr statt, um eventuelle Verluste
durch Baumfällungen etc. aufzuspüren
und Wegemarkierungen neu zu setzen.
Niemand soll wie in dem Kinderlied
vom Weg abkommen.
Die Lehrgänge finden vor allem für die
Mitglieder des Lippischen Heimatbundes,
Teutoburger Wald Verband und dem
Eggegebirgsverein statt. Diese haben
ihre Mitglieder zu den nun stattfinden
Lehrgängen entsandt. K

Geben den Startschuss für den Ausbau des Wanderpark
platzes Bauerkamp in der Gemeinde Schlangen (von links):
Hermann Ritter, Geschäftsführer der euwatec gGmbH;
Carsten Berensmeyer, Bauhof Gemeinde Schlangen;
Ingo Szuba-Juros, euwatec gGmbH; Bürgermeister Marcus
Püster, Gemeinde Schlangen; Günter Weigel, Geschäfts
führer Lippe Tourismus & Marketing GmbH und Grund
stückseigentümer Cord Bauerkämper. Foto: LTM GmbH

Parkplatz
Bauerkamp
wird ausgebaut
Wichtiger Baustein für
die Qualitätswanderregion Lippe

Der Wanderparkplatz am Bauerkamp
wird im Rahmen eines einmaligen Koope
rationsprojektes ausgebaut. „Auf Initia
tive des Lippischen Heimatbundes wollen
wir den Wanderparkplatz Bauerkamp
zu einem komfortablen Ausgangspunkt
für die hier beginnenden Rundwander
wege durch das Eggevorland gestalten“,
berichtet Günter Weigel, Geschäftsfüh
rer der Lippe Tourismus & Marketing
GmbH (LTM). Dazu werden die zum Teil
tiefen Schlaglöcher ausgeglichen und
die Oberfläche mit Split neu gestaltet.
Die Gemeinde Schlangen unterstützt
die Maßnahme durch das erforderliche
Material und die benötigten Maschi
nen. „Den Mitarbeitenden auf unserem
Bauhof bin ich für Ihre Hilfsbereitschaft
sehr dankbar“, ergänzt der Schlän
ger Bürgermeister Marcus Püster. Die
eigentlichen Arbeiten werden von der
euwatec gGmbH vorgenommen, mit der
die LTM bereits seit 2018 zusammenarbei
tet. „Unsere Leute wissen mittlerweile,
welche wichtige Rolle sie für Lippe auf

dem Weg zur Qualitätswanderregion
einnehmen“, erklärt Herman Ritter, der
Geschäftsführer der euwatec gGmbH.
Durch diese Zusammenarbeit fallen für
die Herrichtung des Wanderparkplatzes
keine besonderen Kosten an.
Der Parkplatz Bauerkamp in der Gemein
de Schlangen wird von vielen Ausflüglern
und Wanderern angesteuert, die die
wunderschönen Buchenwälder mit ihren
bis zu 25 Meter hohen Bäumen oder
interessante Naturerscheinungen wie das
geheimnisumwitterte Lukenloch oder
den geschichtsträchtigen Gedenkstein
„Messerkerl“ erwandern wollen. „Der
Bauerkamp hat seinen Namen von un
serer gleichnamigen Familie,“ berichtet
Grundstückseigentümer Cord Bauer
kämper, der das Gelände rund um den
Parkplatz gerne für Naturfreunde und
Wanderer zur Verfügung stellt.
Das Projekt der Qualitätswanderregion
Lippe wird neben der LTM auch vom Lip

pischen Heimatbund, dem Lippischen
Landesverband, dem Eggegebirgsver
ein, dem Teutoburger-Wald-Verband
e.V. und dem Naturpark Teutoburger
Wald vorangetrieben. Begleitet wird
das Projekt von der Servicegesellschaft
des Deutschen Wanderverbands.
„Wenn wir von Qualität sprechen, dann
meinen wir damit vor allem die Qualität
der Wanderinfrastruktur“, erklärt LTMGeschäftsführer Günter Weigel. Dafür
erhält Lippe immerhin 1,6 Mio. Euro an
Fördermitteln, die mit weiterein 20 Pro
zent Eigenmitteln des Kreises Lippe
aufgestockt wurden. „Wir freuen uns
darauf, wenn die Arbeiten am Bauer
kamp mit dem Start der Wandersaison
abgeschlossen sein werden“, so Weigel.
Das Vorhaben „Qualitätswander
region Lippe – Land des Hermann“
wird aus Mitteln der Bund-/LänderGemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“
gefördert. K
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Halbmondmesser,
Locheisen und Co.
Wir schnuppern in die Arbeit
einer Sattlerin

In den kleinen Werkstatträumen der
Sattlerei Harnisch in Kalletal-Stemmen
umhüllt uns der feine Geruch nach Leder
– kein Wunder: In den Regalen stapeln

Anna-Lena Harnisch
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sich die gegerbten Tierhäute in verschie
denen Farben und Stärken. Die sympa
thische Sattlerin Anna-Lena Harnisch
verarbeitet am liebsten strapazierfähiges
Rindsleder. Mit viel Liebe zum Detail
entstehen aus dem langlebigen Material
hübsches Zaumzeug und Geschirre für
Pferdeliebhaber, aber auch Taschen,
Portemonnaies und Armbänder.
Bei der Frage zur Vielfältigkeit des
Berufes leuchten die Augen der Sattle
rin, denn die individuellen und zum Teil
speziellen Wünsche ihrer Kunden kreativ
umzusetzen, liegt ihr besonders am
Herzen: Die alte Lederjacke des verstor
benen Mannes wird zur Handtasche
umgearbeitet und fungiert so als liebe
volles Erinnerungsstück oder Teile der
getragenen Motorradlederhose werden
in die hochwertige Motorradsitzbank
eingearbeitet und verleihen der Optik so
einen ganz persönlichen Touch.

Auch Nachhaltigkeit im Sinne von alter
nativen Materialien wird in einer moder
nen Sattlerei immer mehr zum Thema.
So gibt es auf Anfrage z.B. veganes Leder,
hergestellt aus den Fasern der Ananasoder Eukalyptusblätter oder aus den
Myzelen, dem dichten Wurzelgeflecht
von Pilzen. Ein strapazierfähiger und
gut zu verarbeitender Naturstoff, der
in der Werkstatt gerne mal zum Einsatz
kommt, ist auch Kork.
Das Kerngeschäft der Sattlerei liegt
natürlich traditionell im Anpassen von
Sätteln. Als passionierte Reiterin hat
Anna-Lena Harnisch Erfahrungen im
Umgang mit dem Pferd und fundierte
Kenntnisse über die Anatomie und die
Bewegungsabläufe des Tieres. Neben
Leidenschaft für den Beruf, handwerk
lichem Können und Sorgfalt bei der Ar
beit ist dieses Wissen ein Garant für gute
Ergebnisse zum Wohle des Pferdes. K

Die Reparatur von Reitstiefeln
gehört zum Kerngeschäft.

Keine Lederwerkstatt ohne Nähmaschine – die Nadeln sind robuster und stärker
als handelsübliche, sie würden sonst bei den derben Ledersorten abbrechen.

Wieder fast wie neu – der aufbereitete Sattel

Das Armband mit Pferdehaar bekommt eine neue Naht.

Um mit beiden Händen nähen zu können, wird das
sperrige Lederstück auf dem Sattlerross fixiert.

Schön bunt – Accessoires für Mensch und Tier

Mit einem Pfriem werden
Nahtlöcher nachgestochen.

Das Halbmondmesser wird
z.B. zum Anschärfen von
Schnittkanten genutzt.
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Pilgern

mi t Mi c h a

Pilgern –
ist das was
für mich?

Manchmal geht es durch
prächtig geschmückte Städte …

… oder man darf mal mit
der Fähre übersetzen

Verlaufen unmöglich

Gepilgert wird
auch zu Pferd

Wer viel läuft, darf auch viel essen.

Kurz hinter Pamplona stehen diese
Skulpturen auf dem Alto de Perdon,
dem Berg der Läuterung
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Die Muschel auf blauem
Grund weist den Weg

papiere, Geld, Bank Karten, Handy und
andere Wertsachen; beim abendlichen
Bummel durch den Ort will man ja nicht
den ganzen Rucksack mitschleppen.
Die Unterkünfte (Albergues – kirchlich,
kommunal oder privat betrieben) kosten
zwischen 6 und 20 Euro, oder sie erbitten
eine Spende (Donativo). Die Einfach
heit dieser Art des Wanderns formt den
Charakter, macht glücklich und spart
Geld. Die Fitness kommt übrigens beim
Laufen, auch vermeintlich unsportliche
oder ältere Menschen kommen nach gut
einer Woche von ganz allein in Form.
Gegen Blasen am Fuß hilft regelmäßiges
eincremen mit Hirschtalg, das ist mor
gens noch wichtiger als abends. Wegen
mangelnder Sprachkenntnis braucht man
sich keine Sorgen zu machen: Englisch ist
die kommunikative Schnittstelle für die
Pilger aus der ganzen Welt, oder irgend
jemand taucht wie durch Zauberhand auf
und übersetzt, zur Not verständigt man
sich mit Händen und Füßen. Auch vor Ein
samkeit muss sich niemand fürchten, wer
Gesellschaft beim Laufen oder abends
sucht, der findet sie problemlos; ein
ungeschriebenes Gesetz garantiert aber
dem Ruhesuchenden auch seine Privat
sphäre. Überhaupt sollte der Weg nicht
vorher „verplant“ werden, erfahrungs
gemäß sind die spontanen Erlebnisse die
wertvollsten.
log
s .b
a
ich
.m
w
ww

Wer nicht gleich vier Wochen am
Stück Urlaub nehmen kann, oder wem
800 Kilometer doch zu lang sind, für
den gibt es Alternativen. Zum Beispiel
den Camino Portugues (240 Kilometer
von Porto nach Santiago entlang der
Küste oder durch das Landesinnere),
die Via Baltica (360 Kilometer von der
Deutsch/Polnischen Grenze bis nach
Lübeck, danach optional bis Osna
brück) oder der Münchner Jakobsweg
(rund 300 Kilometer von München
zum Bodensee). Die Unterkünfte
schlagen bei den deutschen Varian
ten deutlich teurer zu Buche, da man
meist in Gasthöfen oder Pensionen
übernachtet. Aber es gibt auch die
Möglichkeit, im Internet nach Über
nachtungsbörsen zu schauen, viele
ehemalige Pilger bieten diese Über
nachtung in ihrem Haus bei rechtzei
tiger Buchung an. Alternativ besorgt
man sich Unterkunftslisten der an
sässigen Jakobus Gesellschaften.
Wer ganz klein anfangen will, für den
bleibt das Pilgern in Lippe – nachzu
lesen in der letzten Ausgabe des LiMa.
Auf das Thema Zelten bin ich hier
bewusst nicht eingegangen: wildes
campen ist nirgendwo erlaubt; und
wer mit Zelt reist, hat meist auch
schon lange Wandererfahrung. K

Packliste

n:

www.jakobsweg.de/caminhoportugues

Via Baltica:
www.jakobswege-europa.de/wege/via-baltica.htm
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Camino Portugues:
.ja
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Die Antworten hierauf sind so vielfäl
tig wie die Wünsche und Ansprüche
des Fragenden. Fangen wir mit der
einfachsten Form des Langstrecken
wanderns an, dem Pilgern. Wer bei
der Suche nach sich selbst zuhause
niemanden vorgefunden hat, der
begibt sich dann seit Alters her auf
die Suche in fremde Gefilde. Einer
der bekanntesten Pilgerwege ist der
Camino Frances, rund 800 Kilometer
führt er vom französischen St. Jean
Pied de Port nach Santiago de Com
postela. Für gewöhnlich schläft man
in einfachen Gemeinschaftsunter
künften und kocht abends gemein
sam nach den individuell unterschied
lich langen Etappen (meist zwischen
20 und 35 Kilometern). Auf eine
besondere Ausrüstung kann man in
den Monaten von April bis Oktober
getrost verzichten: festes Schuhwerk
und ein passgenauer Rucksack sind
die Gegenstände, an denen man nicht
sparen sollte. Mit leichtem Gepäck
reisen ist die Maxime, rund 10 Prozent
des eigenen Körpergewichtes sollte
die Last maximal betragen. Man lernt
mit der Zeit, wie wenig man eigentlich
zum Leben braucht. Sollte man etwas
vermissen, so besorgt man es sich im
nächsten Ort (nie weiter als 10 Kilo
meter entfernt), man ist schließlich
in Mitteleuropa, und nicht in Pata
gonien oder der Sahara. Zwei Sätze
Funktionsunterwäsche (Merino hat
sich als sehr geruchsneutral erwiesen),
eine Wechselgarnitur Bekleidung
nach dem Zwiebelprinzip, einen Re
genponcho – mehr braucht es bei der
Garderobe nicht. Als praktisch erweist
sich ein kleiner Beutel für Ausweis

Innenhof einer Herberge

Möchte man nach ein paar Nächten
im Schlafsaal wieder einmal durch
schlafen, so finden sich Zimmer in
preisgünstigen Unterkünften, oder
man gönnt sich eine Nacht im Parador,
einem stilvollen Hotel mit meist histo
rischer Bausubstanz.

b sw
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In diesem Jahr werden Strandurlaube
und klassische Rundreisen vermut
lich noch die Ausnahme bleiben.
Neben dem E-Biken ist das Wandern
erneut in den Fokus der Deutschen
gerückt, allein der Alpenverein zählt
rund 1.350.000 Mitglieder, Tendenz
steigend. Der eine oder andere zieht
also einen Wanderurlaub in Betracht,
vielleicht eine Pilgerreise? Aber wohin
soll’s gehen? Was brauche ich eigent
lich an Ausrüstung? Bin ich dafür
überhaupt fit genug? Und was kostet
das überhaupt?

e g . d e /p
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k

Münchner Jakobsweg:
www.wanderkompass.de/Deutschland/muenchner-jakobsweg.html

Camino Frances:
www.jakobsweg.de/etappen-des-camino-frances
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Es gibt viele Wege im Leben,
die man gehen kann.
Richtig ist immer der,
der dich glücklich macht!

Reisebericht Teil 40

Impressionen
aus Südamerika
Chile – Carretera Austral als die Freiheit
noch grenzenlos war!

Schnell haben wir in den letzten Jahren
gelernt, keine Erwartungen für den
nächsten Ort, für das nächste Land oder
für groß angepriesene Naturparadiese
zu haben. Denn gerade wenn diese Er
wartungen, geschürt von Erzählungen
anderer Reisender, nicht erfüllt werden,
ist die Enttäuschung groß. Landschaf
ten wie die der Carretera Austral ein
zweites Mal zu bereisen, birgt auch
Enttäuschungen, denn die bereits vor
handenen grandiosen Erlebnisse sind in
unseren Erinnerungen kaum zu toppen.
Doch gerade weil die Erinnerungen eine
derartige Kraft besitzen, zieht es uns
wieder in den Süden auf dieser be
rühmte Straße.

Noch vor nicht allzu langer Zeit war diese
mehr recht als schlecht ausgebaut. Viele
Reisende sind bereits darüber enttäuscht,
dass sie bei einer Rückkehr nun auf ein
fast durchgängiges Asphaltband stoßen.
Dies trübt unsere Freude zu keiner Zeit.
Wir wissen, die Situationen für gewagte
Strecken kommen so oder so. Und wer hat
schon wirklich Spaß daran, in Angst und
Ungewissheit, in menschenleeren und
auch sonst beschwerlichen Gegenden
Probleme zu bekommen. Sei es ein
Defekt am Fahrzeug, ein unerwarteter
Schneesturm oder etwa die Höhenkrank
heit. Wir auf jeden Fall, sind im Laufe der
Jahre wesentlich ruhiger unterwegs und
wissen um diese Annehmlichkeiten einer
doch nun recht gut ausgebauten Strecke.
Einsame Plätze finden wir zur Genüge.
Wir passieren Chile über den Passo
Roballo, schon hier müssen wir einem
Motorradfahrer, der den starken Winden
über Stunden ausgesetzt war, helfen

sein Motorrad wieder aufzurichten. Ihm
fehlte in dieser gottverlassenen Gegend
wirklich die Kraft dazu. Erst im Wind
schatten unseres LKWs und mit gemein
samen Kräften konnte er seine Reise
dann fortsetzen.
Es ist diese Sinfonie aus schneebe
deckten Berggipfeln, kristallklaren
Flüssen und den vielen Grüntönen, die
wärmenden Sonnenstrahlen, das Zwit
schern der Vögel und die Ruhe auf dieser
Strecke. Das Erlebnis nach fünf Minuten
den ersten großen Fang zappelnd am
Haken zu haben. Diese Stimmen der
Natur sprechen all deine Sinne an und
bedeuten genau deshalb, irgendwie,
das wahre Leben. So geht es uns, wenn
wir durch diese Landschaft fahren. Für
die Menschen bedeutet es ein kurzer
Sommer und eine lange raue Zeit bis zum
nächsten Sommer. Nur aufgrund diesen
rauen Klimas können kalter Regenwald,
hängende Gletscher und türkisfarbene

Der hängende Gletscher im Nationalpark Queulat
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Hochsommer und Blütenmeere

Flüsse die Landschaft prägen. Sind
wir vor zwei Jahren zum Ventisquero
Colgante im Nationalpark Queulat noch
im Dauerregen den glitschigen Wander
pfad hoch gewandert, zeigt sich in die
sem kurzen aber sehr sonnigen Sommer
alles im grellen Sonnenlicht.
Endlos dahin schlängelnde Straßen
führen uns bis zu unserem südlichsten
Punkt der Carretera Austral, der kleinen
Fischersiedlung Tortel. Dieser Ort steht
fast überall auf Stelzen. Wer hier lebt,
lebt vom Fischfang oder von den wenigen
Touristen, die der hektischen Zivilisation
einer Großstadt entfliehen wollen. Ganz
Sportliche bereisen diese Strecke mit dem
Fahrrad,übernachten am Wegrand in den
Wäldern oder bekommen bei Holzfällern
einfachen Unterschlupf. In diesem Teil
Chiles, wo die Menschen sich alle unter
einander kennen, und der Supermarkt
eher aussieht, wie Omas Zuhause in den
50iger Jahren mit einem künstlerischen
Anstrich, geht die Uhr definitiv lang

Nur das wirklich Notwendigste
gibt es hier zu kaufen.

samer. Eile kennt niemand. Selbst die
Tankstelle hat einen für uns ungewöhn
lichen Anblick. Manchmal denken wir an
die Zeiten zurück, wo wir uns als Kinder
Süßigkeiten genau an solchen Orten
gekauft haben. Die abgezählten 10 Pfen
nigstücke in den kleinen schmutzigen
Händen und im Kopf die Anzahl der
Bonbons die wir dafür bekommen kön
nen. Kein Aldi, kein Lidl und wie unsere
Supermarktketten alle heißen. Nein, nur
das Notwendigste gibt es hier zu kaufen.
Das was es gibt, brauchst du auch. Das
Gute daran ist, dass das Herz und die See
le kein Bedürfnis mehr nach Supermarkt
ketten oder den sogenannten Shopping
malls haben.
Unsere Stellplätze sind außerhalb von
Ortschaften, nirgendwo stört sich je
mand an deiner Anwesenheit. Selbst den
vorbeiziehenden Kuhherden lässt unser
Anblick kalt. Mit dem Gaucho wird ein
kurzer Smalltalk gehalten und schon sind
wir wieder für uns.

Auch die Delfine, die nur wenige Meter
vom Strand entfernt auf der morgend
lichen Jagd nach Futter sind, scheinen
mehr Zeit zu haben. Denn wenn du dich
an den Strand setzt und ihnen ein Lied
singst, halten sie jedes Mal inne, strecken
ihre Köpfe empor und lauschen deiner
Stimme, um dann im selben Rhythmus
ihrer Atmung ihren Weg zielstrebig durch
das glatte Wasser fortzusetzen.
Wir verlassen nach einem herrlichen
Sommer den tiefen Süden Chiles mit dem
Wissen, ein letztes Mal hier gewesen zu
sein, denn von jetzt an soll es definitiv
nordwärts gehen. Dass die Menschheits
familie, durch wen oder was auch immer,
in Angst und Panik versetzt werden wird,
wissen wir hier noch nicht. Wie wir mit
dieser Situation umgehen und was wir
daraus machen, erzählen wir euch beim
nächsten Mal.

Anke und Wolfgang K

Tankstelle an der Carretera Austral

Stellplatz am See an der Carretera Austral
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Versicherungscheck
Diese sechs Versicherungen
sollten Sie unbedingt besitzen

Für fast jede Lebenssituation gibt es auch eine Versicherung.
Aber welche Versicherungen sind wirklich wichtig?
Die Lippische Landesbrandversicherung AG gibt einen Überblick über die
sechs wichtigsten Versicherungen, die jeder – abhängig von der Lebenslage –
besitzen sollte.
Eine Versicherung macht dann Sinn, wenn Schäden aufgrund ihrer finanziellen
Folgen die eigene Existenz bedrohen oder die eigene Lebensqualität erheblich
einschränken würden. Ab wann dies der Fall ist, muss zwar jeder selbst ab
wägen, dennoch gibt es sechs Versicherungen, die für fast jeden sinnvoll sind,
weil sie existenzielle Lebensrisiken absichern.

1. Private
Haftpflichtversicherung
Eine private Haftpflichtversicherung
sollte jeder besitzen. Sie schützt vor den
finanziellen Folgen von Sach- und Perso
nenschäden, die jederzeit aus Versehen
verursacht werden können. Laut Gesetz
ist nämlich jeder Einzelne dazu verpflich
tet, für Schäden aufzukommen, die durch
ihn selber verursacht wurden – und zwar
in vollem Umfang! Dies können kleine
Schäden an Alltagsgegenständen sein,
aber auch Personenschäden, die schnell
bis in die Millionen gehen können.
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2. Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähig wird man vor allem als
Folge schwerer körperlicher Arbeit,
so ein weit verbreiteter Irrglaube.
Bei einem Job am Schreibtisch könne
einem nicht viel passieren. Unter
schätzt wird hierbei jedoch, dass vor
allem psychische Erkrankungen immer
mehr zunehmen und somit auch immer
häufiger Auslöser für eine Berufsun
fähigkeit sind. Aber auch Skelett- und
Rückenleiden treffen Bauarbeiter wie
Büroangestellte gleichermaßen.

Durch den Wegfall der Arbeit kann die
Existenz sehr schnell und sehr erheblich
bedroht sein. Eine Berufsunfähigkeitsver
sicherung sollte also jeder Arbeitnehmer
und auch Selbstständige besitzen.
Wichtig: unabhängig vom Beruf –
Berufsunfähigkeit trifft in Deutschland jeden 4. Arbeitnehmer!
3. Private und betriebliche
Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente allein wird für die
meisten Menschen im Alter nicht mehr
ausreichen, um ein sorgenfreies Leben
führen zu können. Das ist inzwischen
ein Fakt. Deshalb ist es wichtig, durch
eigene Maßnahmen vorzusorgen. Dabei
orientiert man sich am besten an den drei
Säulen der Altersvorsorge: Gesetzliche
Rente, betriebliche Altersversorgung und
private Altersvorsorge.
Jede der drei Säulen sollte abgedeckt
sein, um später ein böses Erwachen
auszuschließen. Jeder ist deshalb ange
halten, selbst zu handeln: Sprechen Sie
ihren Arbeitgeber an – Sie haben einen
gesetzlichen Anspruch auf Entgeltum
wandlung, um in Form der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) staatlich geför

Anzeige
Deshalb ist die Kfz-Haftpflichtversi
cherung eine Pflichtversicherung in
Deutschland. Ohne eine solche dürfen
Sie kein Fahrzeug bewegen. Die KfzHaftpflichtversicherung schützt das
Eigentum und die Gesundheit Dritter.
Um auch das eigene Fahrzeug gegen
Schäden zu schützen, empfiehlt sich eine
zusätzliche Kfz-Kaskoversicherung.

VERSICHERUNG

dert Rücklagen zu bilden. Legen Sie auch
privat Geld zurück, beispielsweise mit
einer Renten- oder Lebensversicherung.
Hier gilt ganz besonders: „Zeit ist Geld.“
Deshalb unser Tipp: Je früher man
mit dem Sparen fürs Alter beginnt,
desto geringer sind die Beiträge und
die späteren Renditen fallen im Vergleich höher aus.
4. Hausrat- und
Wohngebäudeversicherung
Schäden an der Einrichtung in einem
Wohnraum sind schnell passiert. Auch
Einbrüche, bei denen etwas entwendet
oder demoliert wird, sind nicht nur ärger
lich, sondern können große finanzielle
Folgen für den Geschädigten nach sich
ziehen. Deshalb sollte jeder Haushalt mit
einer Hausratversicherung abgesichert
sein, die für Schäden aufkommt, die man
nicht einfach aus der eigenen Tasche
ersetzen kann. Als Besitzer von Wohn
eigentum ist zudem eine Wohngebäude
versicherung unbedingt angeraten. Diese
deckt Schäden ab, die am Haus selber
anfallen. Die Grunddeckung beinhaltet
einen Schutz gegen die Folgen von Feuer
und Blitzschlag, Leitungswasserschäden

sowie Sturm und Hagel. Wer darüber
hinaus auch gegen andere Naturgefahren
wie Überschwemmung, Flut oder Schnee
last abgesichert sein möchte, sollte eine
erweitere Naturgefahren- oder Elemen
tarschadendeckung abschließen.
5. Zusätzliche (private)
Krankenversicherung
In Deutschland gilt zwar für die meisten
Menschen die Pflichtmitgliedschaft in
der gesetzlichen Krankenversicherung,
jedoch zahlt die Krankenkasse in einer
ganzen Reihe von Krankheitsfällen nicht
oder nur anteilig, obwohl diese Fälle
durchaus häufig vorkommen und ihre
Behandlung teuer ist. So übernimmt eine
Zahnzusatzversicherung beispielsweise
die Kosten, sollten Sie teuren Zahnersatz
benötigen. Ebenfalls sinnvoll ist eine
Auslandsreise-Krankenversicherung, die
finanziell einspringt, wenn Sie im Urlaub
zum Arzt müssen oder aus gesundheit
lichen Gründen gar einen Rücktransport
in die Heimat benötigen.
6. Kfz-Haftpflichtversicherung
Auch mit einem Kraftfahrzeug kann
man schnell viele Schäden verursachen.

Fazit: Vorsicht ist besser
als Nachsicht
Bis auf die Kfz-Haftpflichtversicherung
sind alle genannten Versicherungen
freiwillig. Allerdings sind einige der oben
genannten Absicherungen sehr schnell
existentiell wichtig – insbesondere dort,
wo ein Schadenfall finanziell unkalku
lierbar große Ausmaße annehmen kann
(Personenschaden nach einem Unfall
mit lebenslanger Rentenzahlung, Total
schaden am Haus nach einem Brand) oder
aber z.B. direkt Ihre Lebensgrundlage,
nämlich Ihre Erwerbsfähigkeit, betrifft –
Stichwort: Berufsunfähigkeit.
Zudem sollte man darauf achten, be
stehende Versicherungsverträge bei
Schlüsselereignissen wie Umzug, Fami
liengründung oder Hochzeit zu über
prüfen, da Veränderungen im persön
lichen Bereich immer auch Auswirkungen
auf den Deckungsumfang der Versiche
rung haben können und der Versiche
rung möglichst unverzüglich mitgeteilt
werden sollten. Ein Beispiel: So können
sich in einem gemeinsamen Haushalt
lebende Paare über eine gemeinsame
private Haftpflichtversicherung absi
chern, während mit dem Umzug meist
auch die Anzahl der Wertgegenstände im
Haushalt steigt, sodass eine Anpassung
der Deckungssumme in der Hausratver
sicherung sinnvoll sein kann.
Ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Be
rufsunfähigkeit. Ihren ganz persönlichen
Versicherungscheck und eine umfas
sende Beratung zu allen Themen rund
um Vorsorge und Versicherung erhalten
Sie in den ServiceCentern der Lippischen,
direkt bei Ihnen vor Ort. Aber natürlich
auch ganz bequem von zuhause aus – mit
unserem Angebot der Videoberatung.
Ganz einfach „digital & nah“. K

Alle Informationen erhalten
Sie auf: www.lippische.de
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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 bis 31.12.2021)

„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

vorh
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Schutz
und Werterhalt
durch Dachsanierung
Wie steht es eigentlich um das Dach
Ihres Stalles, der Lagerhalle, der Scheune?

Zunächst scheint es „nur“ ein Dach zu
sein, doch es schützt Tiere, Reithalle,
landwirtschaftliches Gerät, Heu und
vieles mehr. Es ist ein selbstverständlicher
Teil Ihres Unternehmens – und doch in
seiner Funktion so viel mehr wert. Also
Zeit, um einmal einen prüfenden Blick
darauf zu werfen!
Früher oder später wird dann jeder
Immobilienbesitzer sein Dach einer
Sanierung unterziehen müssen, die
über reine Instandhaltungsmaßnahmen
hinausgeht. Doch Dachsanierungen sind
nicht nur ein reiner Kostenfaktor, son
dern sie können sich auch finanziell rech
nen, wenn ein Werterhalt stattfindet.
Eine Wertsteigerung findet grundsätz
lich nicht dadurch statt, dass Sie nur den
natürlichen Verfall Ihres Hauses ver
langsamen, etwa durch kleine Ausbes
serungsarbeiten oder Reparaturen. Nur
Arbeiten, die den Zustand der Immobilie
verbessern und somit ihre Lebensdauer

verlängern, steigern den Verkehrswert
des Objekts und zahlen sich auch im
Erhaltungszustand aus.
Wir, der Dachdeckerbetrieb W. Sommer
in Lemgo, schaffen nicht nur neue
Lebensräume, sondern fördern aktiv
die Wertsteigerung bzw. den Erhalt
von Gebäuden durch Dachsanierungen.
Das machen wir seit über 30 Jahren.
Professionell, schnell, zuverlässig und
mit Leidenschaft und in nachweisbarer
Qualität. Der ganze Raum Lippe ist unser
Wirkungskreis. Wer sich an uns wendet,
legt alles – von der individuellen Planung
bis zur pünktlichen, gewissenhaften Um
setzung – vertrauensvoll in eine Hand.
Nach der Sanierung bedeutet eine
regelmäßige Inspektion – und wenn
notwendig auch Pflege – die Erhaltung
des optimalen Zustandes von Dach und
Außenwand zu jeder Zeit. Dabei sind
Lösungen zu Hitze-, Schall- und Brand

schutz für uns Routine. Und selbstver
ständlich geht unser Service weit darüber
hinaus, bis hin zu Tipps zur Nutzung
öffentlicher Fördermittel.“
„Kurz gesagt: Ein neues Dach bedeutet
immer Schutz, Werterhalt und ist zudem
eine energiesparende Umweltmaßnah
me. Testen Sie also unsere handwerkliche
Kompetenz, für die wir in der Region so
bekannt sind.
„Rufen Sie an oder schreiben Sie eine
E-Mail – Sie landen beim einzigen
Sommer, auf den Verlass ist. K

Kontakt:
W. Sommer GmbH & Co. KG
Im Hengstfeld 54 | 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 88538
Mobil: 0173 - 2940680
info@dachdecker-sommer.de
www.dachdecker-sommer.de
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TISCHLEREI
SCHÖNING

TISCHLEREI
Individuell und zeitlos SCHÖNING

www.tischlerei-schoening.de

amm-lemgo.de

Die Küche ist häuﬁg der lebendigste Ort und zentraler Treﬀpunkt im Haus – hier kommt
die Familie zusammen, es wird gekocht, gegessen, gespielt und diskutiert bis in die Nacht.
Das ist der Grund, warum wir so viel Sorgfalt in die Planung und Präzision in die Fertigung
investieren.
Wir arbeiten mit modernen Einbauküchen von Häcker, die höchste Ansprüche an Funktionalität, Langlebigkeit, Design und Nachhaltigkeit erfüllen. Mit viel Liebe zum Detail
verwirklichen wir gerne Ihre ganz persönlichen Wünsche und verleihen so jeder Küche
ihren individuellen Touch.
Sie wünschen sich eine frei geplante Küche – ein maßgeschneidertes Unikat? Kein
Problem – verwirklichen Sie in enger Zusammenarbeit mit unserer Innenarchitektin Ihre
Traumküche. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser handwerkliches
Können.

Holz.
Handwerk.
Individualität.

Die Tischlerei Schöning freut sich schon auf
neue Herausforderungen und entwickelt gerne
zusammen mit Ihren Kunden kreative Lösungen
für jede gewünschte Raumnutzung.

Anzeige

Traditionelle Handwerkskunst gepaart
mit technischem Know-how

Die Frage nach Nachhaltigkeit und
Regionalität nimmt immer mehr Einfluss
auf unser Konsumverhalten – wir denken
zunehmend ökologisch. Da entspricht
Holz, dem Lieblingswerkstoff der Tisch
ler, genau unseren Vorstellungen. Holz
ist natürlich nachwachsend, vielseitig
einsetzbar und vermittelt eine warme,
natürliche Atmosphäre in allen Wohn
bereichen.

Technik, wie z. B. 3D-Planung und CNCTechnik, höchstem Anspruch an Qualität
und handwerkliches Können. Dabei ent
stehen individuelle Einzelmöbel bis zur
kompletten Ausstattung für den Privatund Objektbereich.

Seit 1997 plant, entwirft und realisiert
das Team von Tischlermeister Dirk
Schöning aus Lemgo – bestehend aus
zwei weiteren Tischlermeistern, einem
Tischlergesellen, einer Dipl. Ingenieurin
(FH) Innenarchitektur und drei Auszu
bildenden – individuelle Wünsche ihrer
Kunden. Gefertigt wird mit modernster

Dirk Schöning nimmt sich Zeit für seine
Kunden, hat ein gutes Gespür für lang
lebige Trends und klassische Stile – ge
meinsam mit seinen Auftraggebern
entwickelt er so Inneneinrichtungskon
zepte für höchste Ansprüche.
Keine Frage, dass die Tischlerei Schöning
über den gesamten Entwicklungs- und
Umsetzungsprozess ein kompetenter
Ansprechpartner ist, denn Kundenzufrie
denheit steht hier an erster Stelle. K

Kontakt:
Tischlerei Schöning
Lagesche Straße 17
32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 78957
www.tischlerei-schoening.de
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Qualität
und Moderne –
made by Uffmann
Das Familienunternehmen ist seit
über 50 Jahren ein Garant für Qualität
Fenster und Haustüren gestalten ein
Gebäude maßgeblich durch Form und
Farbe und sprechen im Hausunterhalt ein
entscheidendes Wort mit, wenn es um
Wärme- und Kältedämmung geht.
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Durch die Verwendung neuer Technolo
gien und hochwertiger Materialien ver
fügen neue Fenster häufig über hervorra
gende Eigenschaften, die sie gegenüber
alten Fenstern auszeichnen. Sie sind ein

integraler Bestandteil des modernen
Gebäudebaus geworden für Neubauten
sowie Renovierung von Altbauten. Dazu
gehören ein höherer Wohnkomfort,
bessere Sicherheit und eine hohe Ener

gieeffizienz durch eine Wärmeschutzver
glasung; Sonnenschutz im Sommer sowie
Heizkostenersparnis im Winter. Weiter
hin lassen sich moderne Fenstersysteme
individuell gestalten.
In der 2. und 3. Generation bieten
wir als familiengeführtes Fenster
bauunternehmen hochwertige Fenster
und Haustüren seit 1967. Basierend auf
modernsten Fertigungsmitteln und in
absoluter Handwerksqualität produzie
ren wir Kunststofffenster aus Profilen der
Firma Kömmerling am Standort Lemgo.

Durch langjährige Geschäftsverbin
dungen zu unseren Lieferanten verfügen
wir über Materialien von höchster und
gleichbleibender Qualität.
Unsere 21 Mitarbeiter in der Beratung,
der Produktion und in der Montage
vor Ort sind in ihrem jeweiligen Auf
gabengebiet spezialisiert und werden
kontinuierlich weiter geschult. Flache
Hierarchien, Eigenverantwortung und
Gestaltungsspielraum sind Prinzipien,
die wir jeden Tag mit unseren Mitarbei
tern leben.

Unser fachlich versiertes Team begleitet
von Anfang an Ihr Projekt und steht
Ihnen mit aller Kompetenz als Ansprech
partner zur Seite. So sind wir in der Lage,
technische Innovationen und moderne
Trends schnell in unsere Arbeit einflie
ßen zu lassen. Auch im Bereich der Alt
bausanierung können wir so historisch
korrekte Optik mit moderner Funktio
nalität verbinden.
Unseren Kunden zum Vorteil bieten wir
somit ein breites Spektrum von Möglich
keiten im modernen Fensterbau. K
Daniela Uffmann-Schmidt
Geschäftsführerin

Wichtige Lieferanten für das Angebot aus einer Hand und
Garanten für hohe Qualität sind für uns:
Fa. Kömmerling / Profilhersteller
www.profine-group.com
Fa. Roma / Raffstores – Rolladen
www.roma.de
Fa. Rodenberg / Haustürfüllungen www.rodenberg.ag

Folgende Leistungen können wir vollumfänglich anbieten:
– Kostenlose Beratung vor Ort oder in unseren Ausstellungsräumen
– Kostenloses Ausmessen der Fenster (Aufmaß) vor Ort
inkl. Angebotserstellung
– Produktion von Fenstern, Türen (auch Haus- und Schiebetüren sowie
Garagentore) und Rolladen aus Kunststoff in absoluter Uffmann-Qualität
– Sonderbau von Schrägfenstern und Rundbogenfenstern oder
anderen Formen auch
– Sonderbau Rolladenaufsatzkasten
– Insektenschutzgitter
– Montage durch unsere eigenen, versierten Monteure vor Ort
– Sonnenschutzanlagen (Raffstores, Textilscreens etc.)
Aufgrund dieses sich ergänzenden und homogenen Produkt- und Leistungs
angebotes sind wir Hersteller und Lieferant für Privatkunden im Neubau und
der Altbaurenovierung, für Architekturbüros, für den Stahl- und Industriebau
sowie Abholer-Tischlereien in hoher Akzeptanz und Zufriedenheit.

Raphael Schmidt
Betriebsleiter/Prokurist

Kontakt
Fensterbau Uffmann
Trifte 77 | 32657 Lemgo
Tel.: 05261 - 968840
fenster@uffmann.de
www.uffmann.de

Öffnungszeiten
Mo. bis Do.: 7.00 bis 16.00 Uhr
Fr.: 7.00 bis 14.30 Uhr
und nach Vereinbarung
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FORD PUMA
FORD PUMA COOL & CONNECT
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige, Zentralverriegelung
inkl. Schlüssel mit Fernbedienung, Ford EcoCoach (Effizienzanzeige für
umweltschonende Fahrweise), LED-Rückleuchten, 4 Stahlräder 6 J x 16 mit 205/65 R 16
Reifen und Radzierblenden, Parkpilot hinten, Verkehrsschild-Erkennungssystem
Bei uns für

€ 17.990,-

1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Cool & Connect: 5,5 (innerorts), 4,1 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2Emissionen: 105 g/km (kombiniert).

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor
70 kW (95 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.
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all my media

Grund-Modul

PräsentationsModul

VideoModul

Live-VideoModul

DownloadModul

Kommunikation
weitergedacht
Die Corona-Krise stellt Unternehmen
überall auf der Welt vor bislang nicht
dagewesene Herausforderungen. Die
Rahmenbedingungen der unterneh
merischen Kommunikation ändern sich,
doch wer schnell reagiert, kann gestärkt
aus der Krise hervorgehen.
Wie sich die Kommunikation zwischen
Unternehmer und Kunde geändert hat,
zeigt sich deutlich an der sprunghaft
gestiegenen Nutzung von Videoconfe
rencing wie Teams oder Zoom. Bespre
chungen, Trainings und Schulungen
lassen sich mit der passenden Plattform
digital abbilden.
amm Lemgo bietet mit allmymedia eine
auf die Bedürfnisse eines Unterneh
mens zugeschnittene Lösung für die
kontaktlose Kommunikation. ZoomMeetings oder Webinare mit individuell
pflegbaren sowie zeitlich gesteuerten,
kontextuell passenden Informatio
nen für den Kunden, sorgen für eine
erfolgreiche Interaktion. Alles in einem
geschützten Raum und bequem über

ein Administrationsbackend zu pflegen
und zu steuern. Der Besucher erhält
einen individuellen Zugangslink zum
virtuellen Raum, kann hier bereitge
stellte Informationen abrufen und
direkt in das Meeting einsteigen.
allmymedia ist eine modulare Lösung.
Neben einem visuellen Showroom,
Dateiverwaltung, Download-Bereich,
FAQs, Feedback, Umfragen, Besucher
steuerung und Chat-Funktion sind eine
komplette Videoconferencing-Lösung
auf Basis von Zoom, ein Chatraum,
in dem sich Besucher auch unterein
ander austauschen können und ein
Präsentationsmodul verfügbar. Alles
übersichtlich an einem Ort.
Alle Funktionen werden auf die Be
dürfnisse des Kunden hin entwickelt
und optimiert, um das zu leisten, was
benötigt wird. Die Software gehört
anschließend dem Kunden und kann
dauerhaft verwendet werden. Wei
tere Funktionen können jederzeit bei
Bedarf hinzugefügt werden. K

VideokonferenzModul

„Mehr-als-nurChat“-Modul

UmfrageModul

AuswertungsModul

Individuelle Anpassung
und Programmierung

…

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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Schlichtmann
& Kiewisch

Garten- und Landschaftsbau GmbH
Ihr Meisterbetrieb seit 1979

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

nn
ch

• Bäume fällen
• Gehölzschnittservice
• Holzbau und Zaunanlagen
• Gartenpflege

... und vieles mehr, wir beraten

Sie gerne!

Beratung • Planung • Ausführung • Pflege

aftsbau
een side
The grGmbH

of living!

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

Mitglied im
Fachverband

HELD
HELD
FUR UNSERE
EIN
.. SEI
SEI
EIN
..
FUR UNSERE

STADT!
STADT!
STADTWERKE-AZUBI

STARTE ALS
STARTE ALS STADTWERKE-AZUBI

IN TECHNISCHEN ODER
IN TECHNISCHENBERUFEN
ODER
KAUFMÄNNISCHEN
KAUFMÄNNISCHEN BERUFEN
ausbildung.stadtwerke-lemgo.de
ausbildung.stadtwerke-lemgo.de

Trotz Corona:
TBV mit guten
Ergebnissen
Bjarki Már Elísson

Die TBV-Spieler waren bei der Weltmeisterschaft erfolgreich – Planungen für
Saison 21/22 laufen

Noch immer haben die Corona-Pandemie
und ihre Auswirkungen die ganze Welt
im Griff. Seit einem Jahr ist nichts mehr
wie es früher war, Einschränkungen gibt
es überall, so natürlich auch im Sport. Die
„Corona-Saison“ 20/21 ist für den TBV
Lemgo Lippe bisher glimpflich verlaufen.
Bis auf ein Spiel, das wegen eines Co
ronafalls beim Gegner THW Kiel ver
schoben werden musste, konnten Stand
Anfang März alle Bundesligapartien
ausgetragen werden. Die umfangreichen
Vorsichts- und Testmaßnahmen haben
beim lippischen Bundesligisten bisher
Wirkung gezeigt. Das war nicht bei allen
Mannschaften der Fall, so gibt die Tabelle
immer noch ein schiefes Bild. Manche
Teams haben erst 15 oder 16 Spiele ab
solviert, manche bereits 20. Trotz einiger
Verletzungssorgen rangiert der TBV
Anfang März mit nahezu ausgeglichenen
Punkten auf Platz zwölf der Tabelle,
konnte im Februar sogar einen Punkt aus
Flensburg entführen und deren Serie mit
50

44 Heimsiegen in Folge beenden. Zu Platz
acht fehlen nur drei Zähler, die Teams
im Tabellenmittelfeld liegen sehr nah
beieinander.
Drei WM-Medaillen für
Lemgoer Spieler
Von der Handball-WM Ende Januar in
Ägypten kehrten gleich drei TBV-Spieler
mit WM-Medaillen im Gepäck zurück. Die
größte Überraschung lieferten wohl die
Schweden. Trotz stark beeinträchtigter
Vorbereitung kämpfte sich das Team un
ter seinem neuen Trainer Glenn Solberg
mit starken Leistungen bis ins WM-Finale,
wo sie Dänemark nur sehr knapp unterla
gen. Die beiden TBV-Schweden Jonathan
Carlsbogård und Peter Johannesson
freuen sich trotzdem über Silber und
schwärmten vom vorbildlichen Teamgeist
und der Kampfbereitschaft der Skandi
navier: „Alle schwedischen Spieler haben
das System perfekt verstanden, sowohl
im Angriff als auch in der Abwehr. Alle

haben wirklich alles gegeben, ganz egal,
ob sie 40 Minuten gespielt haben oder
nur zehn. Jeder Einzelne hat auch seine
Rolle innerhalb der Mannschaft perfekt
verstanden und ausgeübt.“ So lautet
Carlsbogårds Fazit dann auch: „Es war
unfassbar cool, aber am Ende ein biss
chen traurig“. Nächstes Ziel: Die Olympia
qualifikation vom 12. bis 14. März bei
einem Vier-Nationen-Turnier in Berlin mit
Deutschland, Slowenien und Algerien.
Von diesen vier Mannschaften lösen zwei
das Ticket nach Tokio.
Dieses Ziel hat Lemgos Abwehrchef
Gedeón Guardiola als Europameister
2020 mit Spanien bereits erreicht. Er
ist der Dritte im Bunde, der mit einer
Medaille von WM zurückkehrte. Im
„kleinen Finale“ verpassten die Spanier
den Franzosen eine deutliche Niederlage.
„Bei Spielen gegen Frankreich braucht
man keine Extra-Motivation. Viele aus
unserer Mannschaft spielen in Spanien,
man kennt sich gut, das ist ein Vorteil.

Kian Schwarzer

Gedeón Guardiola
freut sich über
WM- Bronze.

Jonathan Carlsbogård und Peter Johannesson
freuen sich über WM-Silber .

Eine Niederlage gegen Frankreich tut uns
Spaniern immer ein bisschen mehr weh
als gegen andere Länder, deshalb wollten
wir unbedingt gewinnen. Wir sind sehr
glücklich über die Bronzemedaille“,
resümierte er den erfolgreichen Kampf
um Bronze.
Kaderplanung 21/22 in
vollem Gange
Während die Spieler auf dem Feld um
Bundesligapunkte kämpfen, laufen
hinter den Kulissen die Planungen für die
kommende Saison bereits auf Hochtou
ren. Etliche Verträge wurden verlängert,
nach den beiden Rechtsaußen Bobby
Schagen und Lukas Zerbe konnte der
TBV kürzlich auch verkünden, dass Links
außen Bjarki Már Elísson, Torschützen
könig der Liga 19/20, ein weiteres Jahr
in Lemgo dranhängt. „Es hat vom ersten
Tag an in Lemgo einfach alles gepasst,
mit dem Team, dem Trainer und der Ge
schäftsstelle. Deshalb bin ich superglück
lich, noch mindestens ein Jahr beim TBV
zu bleiben“, kommentierte der „Zlatan
des Handballs“ die Fortsetzung seines
Engagements.
Kurz zuvor hatten die Verantwortlichen
einen echten Transfercoup zu verkün
den. Der 20-jährige Österreicher Lukas

Hutecek, nach Meinung von Experten
neben Juri Knorr das größte Talent in
Europa, wechselt im Sommer von Fivers
Margareten ins Lipperland. „Wir sind
sehr glücklich, dass sich Lukas für uns
entschieden hat, sein großes Potential
ist natürlich auch anderen Vereinen
nicht entgangen“, konstatierten TBVGeschäftsführer Jörg Zereike und Trainer
Florian Kehrmann. „Ich freue mich riesig
auf Lemgo und habe richtig Lust auf das
Projekt TBV, es ist sehr schön, dass ich
bald Teil davon bin und dann in der stärk
sten Liga der Welt spielen werde“, äußert
sich Hutecek selbst zu seinem Wechsel.
„In Lemgo kann ich von Weltklassespie
lern wie den Guardiola-Brüdern oder
Jonathan Carlsbogård viel lernen und
mich unter Florian Kehrmann bestimmt
super weiterentwickeln. Das waren für
mich sehr wichtige Gründe, warum ich
mich für den TBV entschieden habe.“
Und noch eine Personalie sorgte für Auf
sehen. „Zurück nach Lemgo“ hieß es auch
für Kian Schwarzer. Als Sohn von TBVLegende Christian Schwarzer verbrachte
er von 2001 bis 2007 einige Jahre seiner
Kindheit in Lemgo und kommt jetzt als
Linksaußen wieder. „Mein Vater ist ein
anderer Spielertyp als ich, aber in puncto
Kampfgeist gibt es keinen Unterschied

Florian Kehrmann und Lukas Hutecek

zwischen uns. Ich will jedes Spiel ge
winnen und gebe immer 100 Prozent“,
beschreibt sich der 22-Jährige selbst.
Saison 20/21 soll wie geplant
fortgeführt werden
In jedem Fall hat die Liga den festen
Vorsatz, die Saison wie geplant mit je
38 Spielen pro Team zu Ende zu führen,
dies aktuell aber leider immer noch ohne
Zuschauer. Ob und wann eine Rückkehr
der von den Spielern schwer vermissten
Fans in die Hallen stattfinden kann,
hängt noch von vielen Faktoren ab. „Es
ist schon etwas ganz anderes, wenn
die Fans dabei sind, selbst wenn es nur
1.000 sind wie bei unseren ersten beiden
Saisonspielen“, gestand TBV-Kapitän
Andrej Kogut.
Nachdem das DHB-Pokalfinale der Saison
19/20 bereits mehrere Male verschoben
werden musste, soll es nun Anfang Juni
stattfinden. Die Hoffnung, dass das
REWE Final4 vor vollen Tribünen aus
getragen werden kann, hat sich leider
zerschlagen, die HBL hat alle Tickets
rückabwickeln lassen. Auch wenn das die
Freude, nach 18 Jahren endlich wieder
im Finale zu stehen, beim TBV natürlich
trübt, hoffen doch alle, dass das Pokal
finale Anfang Juni stattfinden kann. K
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Mit
harter Arbeit
zum Erfolg
Die Spielerinnen der HSG Blomberg-Lippe
haben gut zueinander gefunden

Die HSG Blomberg-Lippe spielt erneut
eine herausragende Saison. Nachdem
der lippische Handball-Bundesligist
bereits die vergangene Spielzeit nach
dem Abbruch auf einem starken vierten
Platz beendete, mischt das Team aus der
Nelkenstadt auch in der Saison 2020/21
wieder ganz weit vorne mit. Trotz großen
personellen Umbruchs im vergangenen
Sommer, wirbelt das junge Team die
Handball Bundesliga Frauen gehörig auf
und sorgte auch im DHB-Pokal mächtig
für Furore. So steht neben Platz 3 (Stand
7. März) in der Liga auch ein Platz im
DHB-Pokal-Finalturnier, dem OLYMP
Final4, zu Buche. Der Pokalsieger wird
am 15. und 16. Mai in der Stuttgarter
Porsche-Arena ermittelt.
Dass es in dieser Saison so gut läuft, das
hat auch HSG-Trainer Steffen Birkner im
Vorfeld der Saison nicht erwartet. „Damit
konnte man nicht rechnen, da machen
wir uns hier nichts vor. Neues Team, Ab
wehrchefin Kamila Kordovská zunächst
verletzt – da war nicht von auszugehen,
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dass mein Team so gut performen wird.
Ich habe während der Vorbereitung
jedoch früh festgestellt, dass wir schnell
gut zueinander gefunden haben. Das
Team hat unglaublich motiviert und
fokussiert an sich gearbeitet und belohnt
sich aktuell Woche für Woche für diesen
hohen betriebenen Aufwand“. Rück
blickend gibt Birkner dabei auch offen
zu, dass es für ihn „schwierige Wochen“
waren, als zum Ende der letzten Saison
viele Leistungsträgerinnen, wie u.a. Silje
Brøns Petersen und Tessa van Zijl, den
Verein verließen. „Ich denke niemand
lässt solche Spielerinnen gerne gehen.
Wir haben alle gesehen, was sie imstan
de sind zu leisten. Am Ende des Tages
müssen wir es jedoch akzeptieren, wenn
Spielerinnen, die so einen hohen Leis
tungsstand erreicht haben, sich dafür
entscheiden den Verein in Richtung
eines Champions League-Teilnehmers
zu verlassen. Wenn man es positiv sehen
möchte, ist es auch ein stückweit eine
Auszeichnung für den Verein.“ Ein paar

Sorgenfalten gehören laut Birkner so
oder so zum Tagesgeschäft eines Bundes
ligatrainers. „Auch wenn vieles trainier
bar ist, ist Erfolg nicht programmierbar.
Ohne es beschreien zu wollen: Auf ein
Leistungshoch, kann auch mal ein Leis
tungstief folgen. Hier müssen wir Woche
für Woche weiter hart an uns arbeiten
und dürfen den nächsten Entwicklungs
schritt nie aus dem Auge verlieren“, weiß
Birkner, dass sich das Blatt auch schnell
wenden kann.
Spaß bereiten derzeit auch die jungen
Wilden der HSG. So grüßt Eigengewächs
Nele Franz (21) aktuell beispielsweise
als zweitbeste Scorerin der gesamten
Liga. „Auch das war nicht unbedingt zu
erwarten, dass unsere Youngster die
se Saison so einschlagen. Aber unsere
jungen Spielerinnen arbeiten mit einer
unglaublichen intrinsischen Motivation,
sind unglaublich zielfokussiert und legen
aktuell eine gesunde Unbekümmert
heit an den Tag. Sie geben bei jedem
Training Gas, um am Wochenende eine

© Matthias Wieking

gute Leistung zu bringen und machen das
grade sehr gut. Es wird aber immer wieder
darum gehen, die Leistung von Woche zu
Woche zu bestätigen und die nächsten
Entwicklungsschritte zu gehen. Ich bin
da aber sehr optimistisch, dass unsere
Youngster diese Schritte weiter gehen
werden und freue mich natürlich, wenn
sie weiter so gut performen“, lobt Birkner
seine Schützlinge. Aktuell stehen dabei
gleich sechs Spielerinnen aus der eige
nen Handball-Akademie im Kader des
lippischen Handball-Bundesligisten. Dass
auch in Zukunft immer wieder Spiele
rinnen aus dem eigenen Nachwuchs den
Sprung in die Bundesligamannschaft
schaffen werden, da ist sich Birkner
sicher. „Unser Nachwuchsbereich macht,
federführend durch unseren Jugend
koordinator Björn Piontek, einen sehr gu
ten Job. Es gibt einige Spielerinnen, denen
ich den Sprung in die Bundesliga absolut
zutraue. Wir müssen aber auch weiter
hin darauf achten, diese Spielerinnen
behutsam aufzubauen, behutsam an die
Bundesliga ran zu führen. Der Unterschied
von der Jugend zur 1. Liga ist schon ein
großer. Unser Ziel wird es aber natürlich
auch weiterhin sein, so viele Spielerinnen
wie möglich so gut auszubilden, dass sie
diesen Schritt meistern können“, freut sich
Birkner schon jetzt auf weitere talentierte
Spielerinnen aus der eigenen Jugend.
Die Kaderplanungen für die kommen
de Saison versprechen bereits jetzt ein
äußerst spannendes Team. So bleiben,

Stand jetzt, bis auf Isabelle Jongenelen
(Ziel unbekannt) alle Spielerinnen der
aktuellen Mannschaft im kommenden
Jahr in Blomberg. Zudem gibt es verhei
ßungsvolle Neuzugänge: Linnea Petters
son (25) wird die HSG ab dem Sommer im
linken Rückraum verstärken. Die Schwe
din, welche zum erweiterten Kreis der
Nationalmannschaft zählt, kommt vom
IK Sävehof und erhält in Blomberg einen
Zwei-Jahres-Vertrag. 2014 gab Pettersson
beim schwedischen Erstligisten Sävehof
ihr Profi-Debüt, ist dort mittlerweile un
angefochtene Stammspielerin und führt
ihr Team seit fünf Jahren als Kapitänin
auf das Feld. Mit ihrem aktuellen Verein
sammelte die 1,81 Meter-große Rechts
händerin bereits viel internationale
Erfahrung, kann u.a. auf 23 Champions
League-Einsätze sowie 16 Auftritte in
der EHF European League zurückblicken.
Nun wagt die Rückraum-Linke im Alter
von 25 Jahren erstmals den Schritt ins
Ausland.
Mit Laetitia Quist hat sich die HSG
zudem erfolgreich die Dienste einer der
verheißungsvollsten deutschen Nach
wuchshoffnungen im rechten Rückraum
sichern können. Bereits im Alter von

17 Jahren wurde Quist von zahlreichen
Vereinen umworben und entschied sich
letztendlich für einen Wechsel zur TuS
Metzingen, wo sie seither zum Kader
des Topteams der Handball Bundesliga
Frauen gehört sowie weitere Spielpraxis
in der Drittliga-Reserve und Jugend
bundesliga sammelte. In der laufenden
Saison ist sie zudem mit einem Zweit
spielrecht bei der TG Nürtingen in
der 2. Liga ausgestattet. Als Teil des
DHB-Elitekaders, dem aktuell die acht
größten deutschen Talente der Jahr
gänge 1998 bis 2002 angehören, erhält
Quist darüber hinaus auch vom Verband
eine optimale Förderung. Nun möchte
die U20-Nationalspielerin bei der HSG
den nächsten sportlichen Schritt gehen,
zukünftig noch mehr Spielpraxis auf
höchstem Niveau sammeln und sieht sich
dafür in Blomberg an genau der rich
tigen Adresse.
Zufrieden mit dem Kader für die kom
mende Saison zeigt sich HSG-Geschäfts
führer Torben Kietsch: „Die Neuverpflich
tungen sind weitere Belege dafür, dass
wir in der nächsten Saison mit einem
hochspannenden Kader weiter angreifen
wollen“, so Kietsch. K

Alle Heimspiele der HSG Blomberg-Lippe können übrigens im
kostenfreien Livestream der Lippischen Landes-Zeitung unter
www.LZ.de/hsg verfolgt werden.
Die Spieltermine finden Sie unter www.hsg-blomberg-lippe.de
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HANDBALL BUNDESLIGA FRAUEN
LIVE ERLEBEN:
ALLE HSG-HEIMSPIELE IM KOSTENFREIEN
LIVESTREAM AUF WWW.LZ.DE/HSG!
*alle Spieltermine auf www.hsg-blomberg-lippe.de
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Mitglied im

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

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

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

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

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

Schöner Wohnen in der Stadt

Gepﬂegte Stadtvilla
fußläuﬁg zum Klinikum und zum Marktplatz gelegen
Baujahr: 1938
Wohnﬂäche: ca. 240 m²
Grundstück: 709 m²
Nutzﬂäche: ca. 160 m²
Kaufpreis: 660.000,- €
zzgl. 3,57 % Käuferprovision (inkl. 19 % MWSt.)

Diese außergewöhnliche und gepﬂegte Immobilie
wurde 1938 für eine Detmolder Unternehmerfamilie
errichtet. Das Gebäude überzeugt durch ein modernes
und großzügiges Raumkonzept.
Vom Hauseingang auf der Westseite gelangt man
in den Eingangsbereich mit Garderobe und einem
modernen Gäste-WC. Die Diele mit oﬀenem Treppenhaus ist durch eine Glastür von hier aus zu erreichen,
die das Erdgeschoss und das Obergeschoss erschließt.
Allein der lichtdurchﬂutete Wohn- und Essbereich
wartet mit eine Fläche von gut 80 m² auf, der durch
eine zweiﬂüglige Schiebetür mit Glasfüllung in zwei
abgeschlossene Bereiche getrennt werden kann.
Dank der überdurchschnittlichen Raumhöhen und
den Stuckdecken wirkt dieser Bereich besonders
wertig. Die aufgearbeiteten Parkettböden in Eiche
unterstreichen das einmalige Ambiente.
Die vorgelagerte, große Terrasse, sowie ein zweiter
Sitzplatz bieten viele Möglichkeiten zum Genießen
und Entspannen.

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

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

