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¥ Paderborn. Mit der sensationellen Ausbeute von 19 Punkten
hat der SC Paderborn die Hinrunde der Fußball-Bundesliga ge-
meistert. Trainer André Breitenreiter erklärt im Interview, dass
die Mannschaft die Vorgaben nahezu optimal umsetze. ¦ Sport
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¥ Phuket.Zehn Jahre ist es her, dass eineRiesenwelle über dieKüs-
ten des Indischen Ozeans rollte und mehr als 240.000 Menschen
in 14 Ländern in den Tod riss. Die Überlebenden gedenken am
26. Dezember der Opfer. ¦ Seite 3
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¥ Berlin. Für Til Schweiger (Foto) dürfte
wieder das Klingeln der Kinokassen be-
ginnen. Der Filmemacher bringt zum Fest
großes Gefühlskino auf die Leinwand. Auch
sein neuesWerk „Honig imKopf“ ist ein ty-
pischer Schweiger. Im Interview spricht er
über seinen Alzheimer-Film. ¦ Kultur
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¥ London. Fans und Musikerkollegen in aller Welt trauern um
Rocklegende JoeCocker, der amMontag imAlter von70 Jahren ge-
storben ist. Cocker, der 2013 in Halle auftrat, soll im engsten Fa-
milienkreis beigesetzt werden. ¦ Kultur
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¥ Berlin/Bielefeld.Deutschland hat kein Flüchtlingsproblem, sagt
AWO-Chef Wolfgang Stadler. Gerade in OWL sei eine Welle der
Hilfsbereitschaft zu spüren. Stadler verrät im Interview aber auch,
warum die Große Koalition so anstrengend ist. ¦ Seite 4

����������

�����
��� � ��
����	��
¥ Bonn. Das Bundeskartellamt hat 2014 wegen wettbewerbs-
widriger Absprachen erstmals Bußgelder von mehr als einer Mil-
liarde Euro verhängt. Normalerweise pendelt die Summeder Buß-
gelder um die 300 Millionen Euro pro Jahr. ¦Wirtschaft
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Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten
¥Dresden/Berlin (dpa). An-
gesichts des wachsenden Zu-
laufs zur islamkritischen „Pe-
gida“-Bewegung mahnt Bun-
despräsident JoachimGauck die
Deutschen zu Hilfsbereitschaft
und entschie-
denem Eintre-
ten für eine of-
fene Gesell-
schaft. In sei-
ner Weih-
nachtsansprache lobte er, „dass
die allermeisten von uns nicht
denen folgen, die Deutschland
abschotten wollen“.
Ähnlich äußerten sich die

großen christlichen Kirchen.
„Ohne Anerkennung des an-
deren und Respekt vor jedem
Menschen gibt es kein friedli-

ches Zusammenleben“, sagte
der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, in seiner vorab
veröffentlichten Predigt.
Gegen die islamfeindliche

„Pegida“-Be-
wegung for-
miert sich im-
mer mehr Wi-
derstand. In
mehreren

Städten gingen mehr als 20.000
Menschenaufdie Straße,umein
Zeichen für Toleranz undWelt-
offenheit zu setzen. Zugleich
versammelten sich aber auch in
Dresden so viele „Pegida“-An-
hänger wie nie. Laut Polizei
mobilisierte das Bündnis rund
17.500 Menschen.

20.000 Menschen
gegen „Pegida“
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¥Düsseldorf (dpa). Die Bun-
despolizei hat auch bei Über-
prüfungen am Düsseldorfer
Flughafen Mängel bei den Si-
cherheitskontrollen festgestellt.
Beamte schmuggelten in einem
Test Gegenstände, wie sie zum
Bau einer Bombe benutzt wer-
den könnten, am Personal ei-
nes privaten Sicherheitsunter-
nehmens vorbei. Einen ent-
sprechenden Bericht von Spie-
gel online bestätigte die Bun-
despolizei. Die Bundespolizei
sagte dennoch: „Das Fliegen von
Düsseldorf ist weiterhin si-
cher.“ Anfang November hat-
ten EU-Prüfer am Frankfurter
Flughafen mit gefährlichen Ge-
genständen die Kontrollen am
Frankfurter Flughafen passie-
ren können.

O248. JAHRGANG/NEUE WESTFÄLISCHE – H 4536 – 1,60Weihnachten 2014 NR. 299/52 www.lz.de

37818201_800114 46413601_800114

���
�� � ���� �� �

LOKALES

������ ()*++

����� �
	�����
����� "	����
�����������	
� �����
����	�������� 	�

����� ,

&���� ������
�� ��� &����

�������������� ����
���������������

Anzeige

45249201_800114

������

������� ���������� �
 ���� ! !
"������	
� #�$
%������
	����&�''� (
)�� 	���� "��� *
+���� &�''� ,�-.
/������ --�-�
)��������
 -�
&	�� -!
"�����''� -(

0	�  	���
��� -#
&���� -$�-*
1�����''� -,
 2������''� �-���
3����04�����45 ���	���� �!
1��������� !(
 '��� �(��$
+����� !!�!6
7�������� !*�!,
7	������	������� !.�!-

�	 
��
��
� ��
 ����
�
��
��
�������
��	��8����	�� 9.(�!-:,--�.;�
�����	� 9.(�!-:,--�-!-

)�������� ���
&�������<��� 9. (� !-: , --�!!!
+	�������<��� 9. (� !-: , --�--!

����
��������
��
��
��� �������
� 9. (� ��: ,! --�.
���
 9. (� !�: ,( ���.
�
��	 9. (� #-: ,6 ##�.
��	� 
�� 9. (� !(: ,( ���.
!������ &8=��4��

Anzeige

32574401_800114

4 190453 601605 3 0 0 5 2



KOMMENTARE

Weihnachten 2014
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CARSTEN HEIL

Deutschland
scheint zu ei-

nem Land der Me-
ckerer, Motzer und
Verhinderer gewor-
den zu sein. Am bes-
ten keine Verände-
rungen, und alle
Verantwortlichen
und Umstände wer-
den gleich pauschal niederge-
macht. Alle Politiker sind Ver-
sager, alle Banker sind Verbre-
cher, und alle Ausländer wol-
len nur ans deutsche Geld und
sich hier ein faules Leben ma-
chen. Offensichtlich wird diese
seit etlichen Jahren wachsende
Grundhaltung am Zulauf der
Organisation „Pegida“, die als
Wurzel allen Übels zwar den Is-
lam ausgemacht hat, gleich aber
komplett auf Politik, Presse und
Wirtschaft mitschimpft. Das
Bedenkliche: Da sind nicht nur
rechtsradikale Spinner versam-
melt, sondern Teile der frust-
rierten bürgerlichen Mittel-
schicht.

Die muss sich jedoch fragen
lassen, wie sie besser zu einer
Entwicklung im Land beitragen
kann, die positiv ist. Immer nur
„dagegen“ ist zu wenig. Insbe-
sondere in den Weihnachtsta-
gen ist daran zu erinnern, dass
Engagement, Einsatz für ande-
re, Hilfsbereitschaft zufriede-
ner machen, ja sogar glückli-
cher machen können als Mot-
zen und ewiges Kritisieren.
„Ohne jemanden glücklich ma-
chen zu können, kann man
selbst natürlich auch nicht
glücklich sein“, schreibt der ja-
panische Bestsellerautor Haru-
ki Murakami.

Und genau das machen Tau-
sende, Zigtausende Ehrenamt-
liche: Sie machen andere und
sich glücklich. Ob sie in der Gü-
tersloher Kindersuppenküche
nach einem anstrengenden Jahr
im Dienst der Kinder selbst am
Heiligen Abend noch Essen
austeilen. Oder ob sie für die
Lübbecker Tafel auch über die
Feiertage im Einsatz sind, um
Bedürftigen zu helfen. Beide
Einrichtungen stehen nur bei-
spielhaft für zahlreiche Orga-
nisationenin OWL, in denenaus

unterschiedlicher
Motivation geholfen
wird. Gemeinsam ist
allen Helfern über
die Unterstützung
Bedürftiger hinaus
der persönliche Ge-
winn der investier-
ten Zeit.

Das sehen wohl
auch die zahlreichen Engagier-
ten so, die sich in diesen Wo-
chen meist kurzfristig gemeldet
haben, um den neu in Deutsch-
land ankommenden Flüchtlin-
gen zur Seite zu stehen. Zu Tau-
senden geben sie Kleidung und
Essen aus, reparieren Fahrräder
oder organisieren Unterhal-
tung für die Menschen, die ge-
kommen sind, bei uns Schutz
zu finden.

Es ist die große Stärke un-
seres Landes, dass sich viele
Menschen für andere Men-
schen einsetzen, ohne zu fra-
gen, was sie selbst dafür be-
kommen. Es ist mehr als Spen-
den, die steuerlich absetzbar
sind. Die machen zwar kurz-
fristig ein gutes Gefühl. Wer sich
aber mit seiner Zeit und sei-
nem Können für Schwächere
einsetzt, hat bei aller Mühsal der
alltäglichen Arbeit dabei dau-
erhaft mehr Lebensglück oder,
besser formuliert, mehr Le-
bensfreude. Er verändert sich
selbst in dem Maße, in dem er
sich Veränderung für die Welt
wünscht. Oft nur im ganz Klei-
nen, aber deshalb nicht un-
wichtiger. Die Bibel nennt das
„Geben ist seliger denn Neh-
men“.

Die Stärke unseres Landes ist
es nicht, voller Angst, Neid und
Missgunst auf die anderen zu
blicken und zu schimpfen.
Schwierig ist nur, dass die Eh-
renamtlichen und Helfer ihre
Arbeit still erledigen, während
die Motzer laut sind. Sie wer-
den deshalb manchmal nicht so
intensiv wahrgenommen, wie es
ihnen zustünde. Das Weih-
nachtsfest 2014 kann Gelegen-
heit sein, den Ehrenamtlichen
zu danken, ihnen eine Stimme
zu verleihen. carsten.heil@

ihr-kommentar.de
Titelseite
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��� ZEICHNUNG: HORST HAITZINGER
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 (49), Grünen-Chef, hat sich
als Kind in seiner baden-württembergi-
schen Heimat gefragt, wie seine Freunde
Weihnachten feiern. „Ich habe immer ge-
hofft, dass jemand mich einlädt.“ Seine El-
tern, die Anfang der 1960er Jahre aus der
Türkei gekommen waren, hätten ihm im-
mer etwas zu Weihnachten geschenkt und
auch einen Baum aufgestellt. FOTO: RUDOLF
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 ���� (66), Linken-Fraktionschef,
zieht eine positive Bilanz über die bisherige
Oppositionsführerschaft seiner Partei im
Bundestag. Es sei wichtig, dass die Linke im
Parlament Alternativen anbiete, sagte Gysi.
„Wir sind die einzige wirkliche Opposition.
Zwischen den Grünen und der Regierung
gibt es zu viel Übereinstimmung.“ Linken-
Aufgabe sei es, Politik zu erklären. FOTO: DPA

PERSÖNLICH
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¥ Berlin (dpa). Das Bertolt-Brecht-Denkmal am Theater Berli-
ner Ensemble ist zum Ziel einer Aktion gegen Schwaben in Ber-
lin geworden. Es wurde in der Nacht mit Kartoffelsalat und Bu-
letten beworfen. „Uns ist ein Bekennerschreiben bekannt“, sagte
ein Polizeisprecher. Absender sind wohl „BEGISSA – Berliner Ein-
geborene gegen Investoren schwäbischer Abstammung“.
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¥ Berlin (dpa). Dank des neuen Punktesystems für Verkehrs-
sünder haben etliche Autofahrer in Deutschland keinen Eintrag
in Flensburg mehr. Rund 148.000 Fahrer wurden bei der Um-
stellung zum 1. Mai allein aus dem digitalen Bestand des Kraft-
fahrtbundesamts gelöscht, wie aus einer ersten Auswertung des
Bundesverkehrsministeriums hervorgeht.
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¥Duisburg (dpa). In das Verfahren um die Duisburger Love-
parade-Katastrophe, bei der 21 Menschen 2010 ums Leben ka-
men, ist wieder Bewegung gekommen. Die Staatsanwaltschaft ha-
be vier Festplatten und eine DVD mit Bildern und Daten an die
Prozessbeteiligten verschickt, teilte das Landgericht Duisburg mit.
Die Frist für Stellungnahmen ist auf Ende März 2015 festgesetzt.
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¥Düsseldorf (nw). Im zu Ende gehenden Jahr sind die Mittel
für das Bundesfernstraßennetz in Nordrhein-Westfalen deutlich
gestiegen, teilt das Verkehrsministerium NRW mit. „Mit 962 Mil-
lionen Euro haben wir erheblich mehr Bundesmittel für die Au-
tobahnen und Bundesstraßen abrufen können als in den ver-
gangenen Jahren“, sagte Verkehrsminister Michael Groschek.
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CDU-Politiker stellt Kirchenasyl in Frage

¥ Berlin (AFP). Unionsfrakti-
onschef Volker Kauder (CDU)
hat die Entscheidung mehrerer,
vor allem rot-grün regierter
Bundesländer kritisiert, wäh-
rend des Winters pauschal auf
die Abschiebung abgelehnter
Asylbewerber zu verzichten. Er
lehne es ab, „einen Winter-Ab-
schiebestopp für ganze Staaten
zu verhängen“, sagte der CDU-
Politiker der Zeitung Die Welt.
Entscheidungen sollten vom je-
weiligen Einzelfall abhängig ge-
macht werden. „In sichere Her-
kunftsländer muss auch im
Winter abgeschoben werden“,
forderte der CDU-Politiker.

Kritisch äußerte er sich auch
zur Praxis des Kirchenasyls, bei
dem Kirchengemeinden
Flüchtlingen Schutz vor Ab-
schiebung gewähren. Zwar sei
„das Motiv dieser Christen eh-
renwert“, sagte Kauder. Der
Staat dürfe aber nicht daran ge-
hindert werden, einen abge-
lehnten Asylbewerber abzu-
schieben. Insofern halte er Kir-
chenasyl in einem Rechtsstaat
„für eine höchst problemati-
sche Sache“. Kauder wies da-
rauf hin, dass es Härtefallkom-
missionen gebe, in denen auch
die Kirchen vertreten seien.

¦ Kommentar

1�	� ��

� (71), US-Außenminister, hat be-
kanntgegeben, dass der Sondergesandte für
die Schließung des Gefangenenlagers Guan-
tanamo, Cliff Sloan, seinen Rücktritt er-
klärt habe. Er gebe den Posten wie geplant
nach 18 Monaten auf. Die New York Times
berichtete hingegen, Sloan sei unzufrieden,
weil das Verteidigungsministerium nur 34
Freilassungen genehmigt habe. FOTO: DPA

PRESSESTIMMEN
PAPST-REDE
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¥ Bonn. Er (Franziskus, d.
Red.) geht in einer Weise un-
beirrt einen Weg, der die ka-
tholische Kirche dorthin zu-
rückführt, wo sie hingehört.
Nicht an den Hof, sondern in
den Hinterhof, nicht zu den
Reichen, sondern zu den Ar-
men, nicht zu den Privilegier-
ten, sondern zu den Entrech-
teten.
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¥Nürnberg. Wie Franziskus
nun der Kurie die Leviten las,
das war eine heftige Besche-

rung für die Kirchenfürsten
mit ihrem Reformunwillen,
der weit ausgeprägter ist als der
einer Mehrheit der deutschen
Bischöfe. Da bewegt sich end-
lich etwas beim für viele Be-
troffene quälenden Thema der
wiederverheirateten Geschie-
denen, die momentan von der
Kommunion ausgeschlossen
sind.

��� ���
¥ Berlin.Wie der Herr, so das
G’scherr. Das Neue muss von
oben kommen. Nicht nur die
Diagnose, sondern auch die
Heilung.

Kauder gegen Milde bei Flüchtlingen
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JOHANN VOLLMER

Angela Merkel hat ein Prob-
lem. Und das heißt Volker

Kauder. Der bärbeißige Hau-
drauf der CDU hat es wieder
einmal geschafft, sich unnötig
politisch und menschlich zu
diskreditieren.

Kauder teilt passend zum
Weihnachtsfest kräftig gegen
Bedürftige aus. Flüchtlinge we-
nigstens in harten Wintermo-
naten vor der Abschiebung zu
verschonen kommt für den
CDU-Fraktionsvorsitzenden
nicht in Frage. Ebenso geißelt
er Kirchenvertreter für gelebte
Nächstenliebe, wenn sie Asyl-
suchenden in Kirchenräumen
ein Obdach gewähren.

Was reitet diesen Mann ei-
gentlich? Als stünde das C in der
CDU nicht für „christlich“,
sondern für „charakterlos“, gibt
Kauder regelmäßig den Hard-
liner mit den Unterkategorien
Atomkraftfetischist, Waffen-
lobbyist (Fürsprecher von

Heckler & Koch) und Ober-
macho („Schwesig ist weiner-
lich“).

In Zeiten von Pegida ahnt
man natürlich, wo der vergif-
tete Wind herweht. Merkel
schickt ihren Ritter Fürchter-
lich an den rechten Rand, um
dort aufzuspießen, was als
Stimmvieh für die CDU de-
mokratisch gerade noch so in
Frage kommt.

Papst Franziskus hat Kauder
dieses Jahr mit dem Gregorius-
Orden für sein Engagement für
verfolgte Christen ausgezeich-
net. Preise – siehe Barack Oba-
ma – verleiten leider nicht zu
guten Taten. Wäre Fluchen an
Weihnachten nicht untersagt,
würde man in Anlehnung an ein
Joschka-Fischer-Zitat manch-
mal gerne rufen: „Mit Verlaub,
Herr Kauder, Sie sind ein Ar-
mutszeugnis.“ johann.vollmer@

ihr-kommentar.de
Seite 2
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Gefahr durch heimgekehrte IS-Kämpfer

VON ANDREA LÖBBECKE

UND MARCO HADEM

¥ Berlin (dpa). Es muss nicht das
Brandenburger Tor oder der Frank-
furter Flughafen sein. Auch An-
schlagsziele in der Provinz können ins
Visier von Islamisten geraten. Die Be-
hörden warnen: Unter den Rückkeh-
rern aus den IS-Kampfgebieten sind
„tickende Zeitbomben“.

Terroranschläge radikaler Islamisten
drohen nach Einschätzung der Sicher-
heitsbehörden nicht nur in deutschen
Großstädten, sondern auch auf dem
Land und in der Provinz. „Jeder Ort in
Deutschland“ könne zum Ziel von Ein-
zeltätern oder Rückkehrern aus den
Kampfgebieten in Syrien oder im Irak
werden, warnt der rheinland-pfälzi-
sche Innenminister Roger Lewentz
(SPD). Möglicherweise sei „alles, was
rund ums Brandenburger Tor ge-
schieht“ zunächst einmal medienwirk-
samer. Aber um eine Gesellschaft im
Kern zu verunsichern, seien auch Sze-
narien abseits der Metropolen denk-
bar.

Wie der misslungene Kofferbom-
ben-Anschlag im Jahr 2006 auf einen
Regionalzug in Richtung Koblenz und
ausländische Fälle zeigten, wählten Ter-
roristen bevorzugt leicht zugängliche
und stark besuchte Ziele aus, sagte Le-
wentz. Potenzielle Attentäter könnten
zudem„indieProvinz“ausweichen,weil
etwa Berlin stark überwacht sei.

Der niedersächsische Innenminister
Boris Pistorius (SPD) sagte, die Si-
cherheitsbehörden sollten stärker das
Gespräch mit Internetprovidern und
sozialen Netzwerken suchen, da sich

hierzulande junge Muslime oft im In-
ternet radikalisierten.

Von Kriegsrückkehrern gehe „eine
abstrakte Gefahr“ aus, sagte Pistorius.
Anschläge wie im Mai in Brüssel mit
vier Toten oder jüngst in Sydney mit
zwei Todesopfern seien Belege dafür,
„wozu diese Ideologie einige verführ-
bare Menschen verleiten kann“.

Laut Verfassungsschutz sind min-
destens 550 Extremisten aus Deutsch-
land nach Syrien und in den Irak aus-
gereist – und rund 180 zurückgekehrt.
Befürchtet wird, dass radikalisierte
Rückkehrer Anschläge begehen könn-
ten. Lewentz sagte, die Rückkehrer sei-
en teilweise traumatisiert, an der Waffe
ausgebildet oder auch geübt im Um-
gang mit Sprengstoff. „Das sind ti-
ckende Zeitbomben.“

Rund 60 Islamisten aus Deutschland
sind laut Verfassungsschutz bislang in
Syrien und im Irak gestorben. Min-
destens neun sprengten sich bei Selbst-
mordanschlägen in die Luft.

Brandenburgs Verfassungsschutz-
Chef Carlo Weber sagte, die größte Ge-
fahr in Deutschland gehe vermutlich
von radikalisierten Einzeltätern aus, die
gerade über keine Struktur und Orga-
nisation verfügten. „Das macht es uns
besonders schwer.“

Die stark gewachsene Szene der Sa-
lafisten zählt nach Schätzungen des
Verfassungsschutzes aktuell 7.000 Mit-
glieder – vor wenigen Jahren waren es
lediglich 2.800.

Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann sagte, die Behörden müss-
ten auf Radikale gezielt zugehen. „Wir
müssen auch denen helfen, die bereit
sind, aus der radikalen Szene wieder
auszusteigen.“

��� ��+��	�3 Das Brandenburger Tor in Berlin. FOTO: DPA
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HINTERGRUND

¥ Athen (rtr). Der frühere EU-
Kommissar Stavros Dimas (Fo-
to) ist auch im zweiten Anlauf
mit dem Versuch gescheitert,
neuer griechischer Präsident zu
werden. Fällt er erneut durch,
muss Anfang 2015 ein neues
Parlament gewählt werden.

Eine letzte Chance hat Stav-
ros Dimas noch, neuer grie-

chischer Präsident zu werden.
Damit wird die dritte Wahl-
runde am Montag auch zur
Entscheidung über eine vorge-
zogene Parlamentswahl zu Jah-
resbeginn in dem Krisenland,
bei der die linke reformkriti-
sche Syriza-Partei als Favorit
gilt.

Dimas verpasste am Diens-
tag wie erwartet die erforderli-
che Mehrheit von 200 Stim-
men im Parlament. Fällt Dimas
am 29. Dezember ebenfalls
durch, muss Anfang 2015 ein
neues Parlament gewählt wer-

den. Dies wird an den Finanz-
märkten wegen der Aussicht auf
eine von Syriza geführte Re-
gierung gefürchtet. Syriza lehnt
den Sparkurs der Regierung

strikt ab, mit der diese ver-
sucht, die internationalen Auf-
lagen für das hochverschuldete
Land zu erfüllen. An der Börse
in Athen waren die Kurse be-

reits vor der Abstimmung um
gut zwei Prozent abgesackt. Auf
die erwartete Dimas-Niederla-
ge reagierten sie kaum noch.

In der dritten Runde der Prä-
sidentenwahl sind nur noch 180
Stimmen nötig. Das Regie-
rungslager verfügt über 155 Ab-
geordnete. Samaras versucht
unabhängige Abgeordnete mit
einer Regierungsbeteiligung zu
locken. „Ich bin hoffnungsvoll,
dass wir in der dritten Runde ei-
ne nationale Gefahr abwenden
können“, sagte Samaras nach
der Abstimmung. Dimas er-
hielt dabei 168 Stimmen, acht
mehr als im ersten Wahlgangder

vergangenen Woche, aber im-
mer noch zwölf zu wenig für ei-
nen Erfolg Ende Dezember. 131
Stimmen wurden als Ableh-
nung gewertet, ein Abgeord-
neter enthielt sich.

Samaras’ Widersacher Alexis
Tsipras, Führer der oppositio-
nellen Syriza-Partei, forderte
erneutvorgezogeneWahlen,um
dann die Auflagen der inter-
nationalen Gemeinschaft für
Griechenland zu lockern. „Mit
einem starken Votum des Vol-
kes wird unser Land im nächs-
ten Jahr den Weg zu echten Ver-
handlungen gehen“, sagte Tsi-
pras.
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¥Rom (KNA). Mit Erstaunen, aber auch mit Verständnis haben
Kirchenvertreter auf die 15-Punkte-Kritik von Papst Franziskus
an der vatikanischen Kurie reagiert. Der Papst hatte bei seiner Be-
gegnung mit den führenden Kurienmitarbeitern von Missstän-
den und Skandalen in der Kirchenzentrale gesprochen und ver-
langte Verbesserungen.
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Menschen

werden in der Nacht zum
1. Januar 2015 voraussicht-
lich auf der Erde leben. Das
sind rund 80 Millionen

Menschen mehr als im Jahr
zuvor, was etwa der Zahl der
in Deutschland lebenden

Bevölkerung entspricht. Jede
Sekunde wächst die Welt-
bevölkerung um durch-

schnittlich 2,6 Erdenbürger.
Diese Zahlen gibt die Stif-
tung Weltbevölkerung zum
Jahresende 2014 bekannt.
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Jana Neuber,

Expertin vom Deutschen
Wetterdienst, zu den

schlechten Wetteraussichten
über die Feiertage
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Wutentbrannt hat der

weltberühmte Dirigent und
Pianist sein Klavierkonzert
in der Mailänder Scala un-
terbrochen. Als er gerade
die erste Töne der Sonate
D845 von Franz Schubert
spielte, flackerte wiederholt
ein Blitzlicht im Opernhaus
auf. Daraufhin erhob sich
der Musiker, bewegte sich
in Richtung der fotografie-
renden Zuschauerin und
las ihr die Leviten. „Meine
Dame, ich versuche Ihnen
das Beste zu geben, aber
Sie respektieren das nicht“,
sagte er zu der Frau, die
offenbar nicht zum ersten
Mal auffiel: „Ich sage Ihnen
das bei jedem Konzert, zu-
erst in einem scherzhaften
Ton, aber jetzt ist es ernst!“

'���� (�%�� ���� ��� 	���������
Zehn Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean haben die Menschen vor Ort einen Neuanfang gewagt

VONWALTRAUDMESSMANN

¥ Bielefeld/Osnabrück. Hun-
derttausende Tote, Hundert-
tausende Schicksale. Zehn Jah-
re nach der Jahrtausendkatast-
rophe des Tsunami blicken die
Menschen vor Ort mutig nach
vorn.

SELBSTBESTIMMTES LEBEN
Erstaunt schaut der Sprecher
vonTerresdesHommes(TDH),
Wolf-Christian Ramm, auf das
Foto, das ihm seineKollegen aus
Nagapattinam in sein Osnabrü-
cker Büro gemailt haben. „Das
soll Poonkuzhali sein?!“ Ramm
kann es nicht fassen. Zehn Jah-
re ist es her, dass er der Inderin
begegnet ist: Die haushohe
Flutwelle hatte am 26. Dezem-
ber 2004 in der südindischen
Küstenregion die Hälfte der
insgesamt 46 Fischerdörfer
mitgerissen. 12.000 Menschen
starben. Unter ihn auch Poon-
kuzhalis Mann und vier ihrer
fünf Kinder.
Den abgemagerten Körper in

weite, dunkle Stoffbahnen ge-
hüllt, kauerte die Frau wie ver-
steinert auf dem Boden. Zu-
sätzlich zu ihrer Trauer quälte
sie die Angst, mit ihrer Tochter
in die Familie ihres verstorbe-
nen Mannes gehen zu müssen.
Sie wusste, dass sie dort als bil-
lige Haushaltshilfe ausgebeutet
würde.
Poonkuzhali war eine der

Ersten,derdieTDH-Partner vor
Ort einen Neuanfang nach dem
Desaster ermöglichten. Und so
zeigt das Bild auf dem Com-
puter von Ramm eine völlig
veränderte Frau. Ihre zerstörte
Hütte wurde wieder aufgebaut,

sie bekam finanzielle Unter-
stützung. Heute hat sie mit ei-
ner Freundin eine kleine Nä-
herei und führt ein selbstbe-
stimmtes Leben.

WAISEN AUF SICH GESTELLT
Auch der vielen Waisen und
Halbwaisen nahmen sich die
TDH-Partner vor Ort an. Nur

wenige Wochen nach der Na-
turkatastrophe brachten sie die
Kinder zu einem Fest im Sta-
dion der Stadt Nagapattinam
zusammen. Als die 136 ver-
waisten Kinder das Stadion be-
traten, rangendieZuschauerum
Fassung. Unter ihnen waren
auch die damals zehn Jahre alte
Illisvari und der neunjährige

Paul Manikkam. Heute führt Il-
lisvari den Haushalt der vater-
losen Familie, damit ihre Mut-
ter als Fischverkäuferin Geld
verdienen kann. Paul, der seine
Mutter verlor, arbeitet als Fi-
scher. Sein Lohn reicht aber nur
knapp, um den Vater und sei-
ne beiden jüngeren Brüder zu
ernähren.

DAS BABY 81
Zwischen Schutt und Leichen
wurde der kleine Abilash Jeya-
rajha vor zehn Jahren gefun-
den. Wie durch ein Wunder
hatte er als Säugling den ge-
waltigen Tsunami überlebt, der
auch an den Küsten Sri Lankas
Zerstörung und Tod brachte.
40.000 Menschen starben da-
mals auf der Insel. Heute hat der
zehn Jahre alte Junge Angst vor
dem großen Wasser und geht
mit seinen Freunden nicht zum
Schwimmen, obwohl er ganz in
der Nähe des Strandes wohnt.
„Ich mag das Meer nicht“, sagt
er.
Direkt nach dem Tsunami zu

Weihnachten 2004 war Abilash
weltberühmt: Neun Frauen
stritten sich wochenlang um das
Findelkind. Alle behaupteten, er
sei ihr Sohn. Da
der Junge noch
nicht sprechen
konnte, wurde
er zu „Baby 81“,
weil er als 81.
Patient in das
Krankenhaus des Ortes Kalmu-
nai gebracht wurde. Erst ein
DNA-Test beendete das Dra-
ma. Junitha und Murugapillai
Jeyarajha durften „Baby 81“
mitnehmen.
Mittlerweile lebt die Familie

einige Kilometer weiter nörd-
lich an Sri Lankas Ostküste in
Kurukkulmadam, in einem
kleinen Haus mit drei Zim-
mern, das noch nicht ganz fer-
tiggestellt ist. Auf einer grob zu-
sammengehämmerten Holz-
bank erledigt Abilash jeden Tag
seine Hausaufgaben, hinter sich
beschützend die Bilder hindu-
istischer Götter, vor sich die

noch unverputzte Wand. Die
ersten landesweiten Schultests
hat er im Sommer erfolgreich
bestanden. „Ich will ganz viel
lernen und eines Tages Inge-
nieur werden“, sagt der ruhige
Junge.

„DU WILLST LEBEN“
Ben Atréu Flegel war 15, als die
Welle ihn erfasste. Er gewann
einen grauenvollen Überle-
benskampf. Flegel machte Fe-
rien mit seinen Großeltern in
Khao Lak in Thailand. Als sich
am Morgen des zweiten Weih-
nachtstages des Jahres 2004 am
Horizont die tödliche Tsuna-
mi-Welle auftürmte, holte Fle-
gel ein Handtuch aus dem Bun-
galow. Dort begann sein Kampf
um Leben oder Tod.
Die ersteWelle schlug ihn ge-

gen die Wand,
Möbel
schwammen
auf ihn zu. „Das
Wasser stieg bis
zum Hals, ich
holte Luft und

tauchte durch die Möbel und
Tresore, dann kam die zweite
Welle.“ Die Welle schleuderte
ihn ins Badezimmer. Irgend-
wann sei das Wasser gesunken.
ErhatteeingroßesLochimKnie,
ein Stück Fleisch vom Fuß war
abgerissen.
Irgendwie schaffte es Flegel

trotz hohen Blutverlusts auf ei-
nem Lastwagen in ein Kran-
kenhaus und wenige Tage spä-
terzurückzuseinerFamilienach
Deutschland. „Als ich einge-
klemmtwar und dasWassermir
bis zum Hals stand, schrie mein
ganzer Körper: Du willst le-
ben!“

Mit zerstörerischer Kraft brach die tödliche Flut
vor zehn Jahren über die Küsten herein. Am

26. Dezember 2004 riss ein Tsunami rund um den In-
dischen Ozean fast 240.000 Menschen in den Tod. In

Deutschland löste die Katastrophe eine beispiellose
Spendenbreitschaft aus: Mit circa 670 Millionen Eu-
rowar sie einsamerRekord. Vieles ist besser, aber nicht
alles ist gut. Doch inzwischen haben die Menschen

wieder ein Dach über dem Kopf. Häuser, Brücken
und Schulen wurden aufgebaut und ein Frühwarn-
system installiert. Die Überlebenden gedenken nicht
nur in diesen Tagen der Toten.

)���������* Ein buddhistischer Mönch steht am 30. Dezember 2004, vier Tage nach dem Tsunami, in Sri Lanka zwischen Schienen, auf denen vor der Flutwelle ein kompletter Zug gestanden hat. FOTO: REUTERS

+���* Angehörige haben zum Gedenken Kacheln angebracht.FOTO: DPA,���-����* In Banda Aceh riss der Tsunami alles mit. FOTO: DPA )� ��� 	�-&&���* Anwohner im indischen Nagapattinam FOTO: DPA

»Das Wasser
stieg mir bis
zum Hals.«
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¥Moskau (dpa). Fünf Monate
nach dem Absturz der malay-
sischen Passagiermaschine
MH17 hat eine kremltreue Zei-
tung in Moskau einen mut-
maßlichen Zeugen der Tragö-
die präsentiert. Der als „gehei-
mer Zeuge“ vorgestellte Ukrai-
ner behauptet, dieMaschinemit
298 Menschen an Bord sei von
einem ukrainischen Kampfjet
des Typs Suchoi Su-25 abge-
schossen worden.
Die Ukraine betont dagegen

seit langem, Beweise dafür zu
haben, dass die prorussischen
Separatisten im Donbass mit
dem bodengestützten Luftab-
wehrsystem „Buk“ das Flug-
zeug abgeschossen hätten.
Der nur von hinten in ei-

nem Video gezeigte Informant
nennt einen Piloten mit dem
Namen Woloschin, der die
MH17 aus Versehen abge-
schossen habe. Die oberste Er-
mittlungsbehörde in Moskau
plant den Mann zu verneh-
men. Warum der mutmaßliche
Zeuge sich nicht an Stellen
wandte, die Millionen als Be-
lohnung für Hinweise verspre-
chen, ist unklar. Die Untersu-
chungen zu dem Absturz wer-
den derweil in den Niederlan-
den geführt, da die meisten Op-
fer aus dem Land stammten.

Seite 3
L I P P I S C H E L A N D E S - Z E I T U N G N R . 2 9 9 , M I T T W O C H / D O N N E R S T A G , 2 4 . / 2 5 . D E Z E M B E R 2 0 1 4



����� ��	 �
�	� �� �	�	 �	� ����������	� �	����	��
INTERVIEW: AWO-Chef Wolfgang Stadler lobt die Hilfsbereitschaft der Deutschen

Deutschland sei so stark
und stabil, dass es mit

den Flüchtlingen imLand gut
zurechtkommen könne, sagt
der AWO-Chef Wolfgang
Stadler. Gerade in Ostwest-
falen-Lippe sei eineWelle der
Hilfsbereitschaft zu spüren.
Stadler verrät aber auch, wa-
rum er so gerne in Bielefeld
lebt, wie er Weihnachten fei-
ert und wieso die Große Ko-
alition so anstrengend ist.

VON UNSERER KORRESPONDENTIN

ALEXANDRA JACOBSON

Herr Stadler, Menschen, die in
sozialen Berufen arbeiten, wer-
den zu schlecht bezahlt. Sehen Sie
das auch so?
WOLFGANG STADLER: Das
stimmt leider in vielen Fällen.
Die Ursache dafür liegt aber
nicht an der gesellschaftlichen
Wertschätzung von sozialen
Berufen. Aus Umfragen, die wir
selber regelmäßig durchführen,
wissen wir, dass die gesell-
schaftliche Anerkennung für
Menschen, die in sozialen Be-
rufenarbeiten, sehrhoch ist.Das
spiegelt sich aber leider nicht in
deren Bezahlung wider.

Woran liegt das?
STADLER: Es gibt nicht nur die
Wohlfahrtsverbände als Ar-
beitgeber, sondern auch viele
private Anbieter. Die Tarif-
landschaft ist zerklüftet. In der
Sozialbranche gibt es rund 1.600
Tarifverträge und arbeitsrecht-
liche Vereinbarungen. Bei die-
ser hohen Zersplitterung ist die
Versuchung natürlich groß, die
Einrichtungen gegeneinander
auszuspielen. Der Kostendruck
wird dann an die Löhne und
Gehälter weitergegeben, weil
diese 80 Prozent aller Kosten
ausmachen. Dazu kommt, dass
wir in den sozialenBerufen auch
kein so ausgeprägtes Branchen-
bewusstsein haben wie etwa in
der Automobilbranche. Die
AWOmacht sich seit langem für
einen allgemeinverbindlichen
Tarifvertrag Soziales stark, da-
mit der Wettbewerb nicht mehr
über die Löhne der Beschäf-
tigtenausgetragenwerdenkann.
Zum Glück finden wir dafür
immer mehr Mitstreiter.

Werden Sie in Ihrer Amtszeit den
Tarifvertrag Soziales noch erle-
ben?
STADLER: Ich bin optimis-
tisch. Mit dem Mindestlohn-
gesetz wird die Allgemeinver-
bindlichkeit neu geregelt.Wenn
in einer Branche ein öffentli-
ches Interesse vorliegt, können
Tarife der Branche auch auf die
anderen tariflosen Bereiche
beispielsweise bei privaten Al-
tenhilfeträgern übertragen
werden. Im Bereich der Kin-
derbetreuung und der Pflege
repräsentieren die freien Wohl-
fahrtsverbände mehr als 50
Prozent der Beschäftigten. Al-
lerdings gibt es mit den Kir-
chen die größten Anbieter, die
gar keine Tarifverträge haben
sondern den sogenannten 3.
Weg anwenden. Wir versuchen
jetzt trotzdem unter Einbezie-

hung der Gewerkschaften und
des Bundesarbeitsministeriums
eine Lösung zu finden, um auch
den starken kirchlichen Anteil
trotz des 3. Weges bei der All-
gemeinverbindlichkeit berück-
sichtigen zu können.

Ist derMindestlohn, der am 1. Ja-
nuar 2015 eingeführt wird, eine
Maßnahme, um Armut und Un-
gleichheit zu beseitigen?
STADLER: Den Menschen kei-
ne Hungerlöhne mehr zuzu-
muten, die dann über die So-
zialhilfe aufgestockt werden
müssen, ist ein wichtiges Sym-
bol. Das gibt ihnen ihre Würde
zurück. Aber es ist auch rich-
tig, dass man von 8,50 Euro pro
Stunde keine Familie ernähren
kann. Das wichtigste Mittel ge-
genArmutsbekämpfung ist, den
Menschen gute Arbeit zu ge-
ben, also feste Arbeitsplätze mit
einem ordentlichen Lohn. Ich
glaube, dass mit der Agenda
2010 zu viele Möglichkeiten ge-
schaffen wurden, Löhne und
Gehälter nach unten zu drü-
cken. Von daher hätte der Min-
destlohn ruhig früher kommen
können.

2014 sind viele Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen. Mitt-
lerweile gibt es Demonstrationen
gegen neue Unterkünfte. Was
kann man gegen Gefühle der Ab-
wehr in der Bevölkerung tun?
STADLER: Zunächst muss man
grundsätzlich feststellen, dass
Deutschland so stark und stabil
ist, dass es mit den Flüchtlin-
gen gut zurechtkommen kann.
Selbst wenn es wegen des he-
raufziehenden Winters noch
mehr werden. Ich glaube, dass
es zu Ängsten in der Bevölke-
rung kommt, wenn sich die
Menschen schlecht informiert
oder nicht einbezogen fühlen.
Das kann dann schnell den
Nährboden bilden für popu-
listische und rechtsextreme Be-
wegungen, die gezielt Ängste
schüren. Auch wenn diese lei-
der die Berichterstattung do-
minieren, gibt es viele positive
Entwicklungen.

Können Sie Beispiele nennen?
STADLER: In Detmold haben
Menschen Patenschaften für die
Flüchtlinge in ihrer Nachbar-
schaft übernommen. In Her-
ford gab es kurz die unglückli-
che Situation, dass die Kom-
mune gar nicht informiert war
und plötzlich ein Bus mit
Flüchtlingen ankam. Aber auch
da haben dieMenschen nach ei-
nem ersten Schock die Situati-
on ins Positive gewendet und
Verantwortung übernommen.
Die Bereitschaft, Flüchtlinge
aufzunehmen, ist heute höher
als noch vor 20 Jahren. Es gab
bei der AWO in Deutschland
noch nie so viel ehrenamtli-
chen Initiativen, um Flüchtlin-
gen zu helfen.

Nach dem ersten Jahr der Gro-
ßen Koalition: Wie fällt Ihre so-
zialpolitische Bilanz der Arbeit
von Union und SPD aus?
STADLER: Auch wenn es im-
mer noch eine soziale Schief-
lage in der Bundesrepublik gibt,
hat die Große Koalition schon
einige Dinge zum Besseren ge-

wendet. Der erste Teil der Pfle-
gereform, eine verbesserte Ver-
einbarkeit von Pflege und Be-
ruf, der Mindestlohn und auch
das Elterngeld plus – das sind al-
les wichtige erste Schritte in die
richtige Richtung. Zudem sind
sie mit einer Schnelligkeit, die
ich noch nie erlebt habe, durch
das Parlament gebracht wor-
den. Die AWO hat noch nie in
so kurzer Zeit an so vielen An-
hörungen teilgenommen, und
wir sind nie umderart viele Stel-
lungnahmen gebeten worden.
Man spürt deutlich, dass die Re-
gierung an einem Austausch
auch mit den Wohlfahrtsver-
bänden interessiert ist. Ich fra-
ge mich nur, ob diese Dynamik
in der Sozialpolitik bestehen
bleibt.

Wo lauern die Gefahren?
STADLER: Zum einen werden
finanzielle Spielräume mit dem
Dogma der schwarzen Null und
der Schuldenbremse enger. Au-
ßerdem habe ich das Gefühl, als
ginge es nur noch darum zu re-
geln, wer was zahlt – Bund oder
Länder? Ob diese Gelder dann
im jeweiligen Haushalt versi-
ckern, um Löcher zu stopfen,
oder ob wirkliche sozialpoliti-
sche Standards angehoben wer-
den, ist manchmal eine offene
Frage. Deshalb engagieren wir
uns beispielsweise bei der Kin-
derbetreuung dafür, dass ein
Qualitätsgesetz entwickelt wird,
das klare Standards definiert.
Die frühkindliche Bildungmuss
verbessert werden, und hierfür
vorgesehene Gelder sollen

nachweislich in diesem Bereich
eingesetzt werden und nicht um
Straßenlöcher zu stopfen. Das
Gleiche gilt für das geplante
Bundesteilhabegesetz mit der
Reform der Eingliederungshil-
fe.

Es fehlt Ihnen an effektiver Kont-
rolle?
STADLER: Es ist doch völlig
klar, dass die Kommunen viel
zu schultern haben und eine
Entlastung brauchen. Der Bund
muss sich stärker an der Fi-
nanzierung der Sozialpolitik
beteiligen. Daran geht keinWeg
vorbei. Aber wenn der Bund
Geld gibt, bin ich dafür, dass die
Mittel 1:1 in den vorgesehenen
sozialpolitischen Projekten
landen. Und nicht beim Käm-

merer, der damit die Schulden
abbauen will oder andere Lö-
cher stopft. Wir brauchen eine
transparenteZweckbindungder
Mittel für die Sozialpolitik.

Sie sind auch berufenes Mitglied
in dem Beirat zum transatlan-
tischen Freihandelsabkommen
TTIP. Den Beirat hat Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
insLebengerufen.Überwiegen für
Sie bei TTIP Chancen oder Ri-
siken?
STADLER: In Deutschland
existiert mit der freien Wohl-
fahrtspflege ein besonders
schützenswertes System. Wir
sind gemeinwohlorientiert. Et-
waige Gewinne werden wieder
investiert. Es gibt viele Bürge-
rinnen und Bürger, die sich in

den Projekten und Einrichtun-
gen der Wohlfahrtsverbände
ehrenamtlich engagieren. Diese
Standards sollen auch nach ei-
nem Freihandelsabkommen
erhalten bleiben. Uns wurde
versichert, dass gegenwärtige
Schutzniveaus in diesem Feld
nicht angetastet werden sollen.
Ich hoffe, dass wir hier nicht ge-
täuscht werden. Dennoch kann
ich mich kaum als TTIP-Ex-
perten bezeichnen – mich ne-
benbei noch in 1.500 englisch-
sprachige Seiten einzulesen ist
kein Kinderspiel. Die privaten
Schiedsgerichtsverfahren zum
Investorenschutz lehne ich aber
in aller Entschiedenheit ab. Au-
ßerdem dürfen Arbeitnehmer-
rechte, Sozial- und Umwelt-
standards nicht abgesenkt wer-
den, und die öffentliche Da-
seinsvorsorge darf nicht priva-
tisiert werden.

Wie feiern Sie in diesem Jahr
Weihnachten?
STADLER: Ich feiere im Kreis
der Familie, erstmals mit mei-
nem Enkelkind Anton, das im
Juli geboren wurde, und freue
mich darauf schon sehr. Leider
komme ich erst Heiligabend
zurück nach Bielefeld. Es wird
absolut ruhig, entspannt fami-
liär.Wirwerden gemeinsamviel
kochen, viel lesen, viel spazie-
ren gehen. Die Bielefelder Be-
schaulichkeit hilft mir, den
Trubel in Berlin zu überstehen.

Wie viel Stunden arbeiten Sie hier
in Berlin in der Woche?
STADLER: Na, ich komme
schon so auf gut 70 Stunden.
Die Arbeit hat sich mit der Gro-
ßen Koalition sehr verdichtet.
Ich habe noch nie eine Bun-
desregierung erlebt, die so viele
Stellungnahmen einholt und so
viele Beteiligungen organisiert
hat. Das ist natürlich auf der ei-
nen Seite absolut begrüßens-
wert, auf der anderen Seite be-
deutet das eine starke Bean-
spruchung.

����
�	 �����	� AWO-Chef Wolfgang Stadler zieht eine positive Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Rot im Bund. FOTO: CLAUS SCHUNK
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´Wolfgang Stadler wurde
am 17. Januar 1954 in Duis-
burg geboren.
´ Er ist Diplomsoziologe,
Vorsitzender des Vorstandes
des AWO-Bundesverbandes.
Er lebt mit seiner Familie in
Bielefeld, die Woche über
verbringt er in Berlin, wo die
AWO-Zentrale ist.
´ Stadler ist verheiratet und
hat drei Kinder. Seit Juli ist
er Großvater.
´Von 1993 bis 2009 war er
Geschäftsführer des AWO-
Bezirksverbands Ostwestfa-
len-Lippe.
´ Seit 2010 Vorsitzender des
Vorstandes des AWO Bun-
desverbandes.
´ Seit September 2006 Ge-
schäftsführer der Eltern-Ser-
vice AWO GmbH.
´ Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel hat Stad-
ler imMai 2014 in den TTIP-
Beirat der Bundesregierung
berufen.
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US-Polizist tötete Schwarzen bei Handgemenge

¥Washington (AFP). Knapp
acht Monate nach den tödli-
chen Schüssen eines US-Poli-
zisten auf einen Schwarzen in
Milwaukee hat sich die Staats-
anwaltschaft gegen eine Ankla-
ge entschieden. Der Beamte
Christopher Manney habe in
„legitimer Selbstverteidigung“
gehandelt, erklärte Staatsanwalt
John Chisholm unter Berufung
auf Zeugenaussagen und Indi-
zien. Der Fall dürfte die De-
batte über Rassismus und Po-
lizeigewalt in den USA weiter
anheizen.
Der inzwischen entlassene

Polizist wurde damals von An-
gestellten eines Cafés in Mil-

waukee im US-Bundesstaat
Wisconsin zurHilfe gerufen, die
sich durch den 31-jährigen
Dontre Hamilton gestört fühl-
ten, der in einem benachbarten
Park schlief. Als Manney den
offenbar obdachlosen Mann
festnehmen wollte, entwickelte
sich ein Handgemenge. Der Po-
lizist feuerte insgesamt 14
Schüsse ab. „Dies war ein tra-
gischer Vorfall für Hamiltons
Familie“, erklärte Staatsanwalt
Chisholm. In den USA hatte ei-
ne Serie von Zwischenfällen mit
tödlicher Polizeigewalt gegen
Schwarze zu Rassismusvorwür-
fen gegen die Justiz und Straf-
verfolgung geführt.
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Neues Kapitel im Cyberkrieg: Spekulationen über Hackerangriffe der USA

Zwischen den USA und
Nordkorea tobt ein Streit

um einen Hackerangriff auf
das Filmstudio Sony Pic-
tures. Nun fällt in dem kom-
munistischen Land gleich
zweimal das Internet aus – ei-
ne weitere Cyberattacke?

¥ Seoul (dpa). Mitten im Streit
mit den USA um einen Ha-
ckerangriff ist das ohnehin stör-
anfällige Internet in Nordkorea
stundenlang komplett ausge-
fallen. Erst nach neuneinhalb
Stunden seien die Verbindun-
gen wiederhergestellt worden,
schrieb die auf Internetsicher-

heit spezialisierte US-Analyse-
firma Dyn Research beim Kurz-
nachrichtendienst Twitter. Am
späten Abend wurde bekannt,
dass das Land am Dienstag er-
neut gut eine Stunde lang vom
weltweiten Datennetz abge-
schnitten war. Die Störungen
lösten Spekulationen über ei-
nen Hackerangriff aus.
Die südkoreanische Regie-

rung bestätigte, das Internet in
dem weitgehend isolierten
Nachbarland sei stundenlang
unterbrochen gewesen. Es wer-
de überprüft, ob es sich um ei-
ne Cyberattacke oder einen in-
ternen Systemcheck gehandelt
habe, hieß es aus Regierungs-
kreisen in Seoul. Es habe keine
Probleme mit nordkoreani-

schenPropaganda-Websiteswie
Uriminzokkiri oder Naenara
gegeben, die über Server im
Ausland erreichbar sind.
„Es gibt normalerweise ver-

einzelte Ausfälle, aber keine
länger andauernden Verbin-
dungsprobleme“, sagte der lei-
tende Mitarbeiter von Dyn Re-
search, Doug Madory. Er wäre
nicht überrascht, wenn gegen
das Land eine Art Cyberattacke
laufen würde. Ein amerikani-
scher Regierungsvertreter habe
entschieden bestritten, dass die
Vereinigten Staaten etwas da-
mit zu tun hätten, berichtet
Sender NBC. Die USA beschul-
digen das Regime in Pjöngjang,
hinter dem Hackerangriff auf
Sony Pictures zu stecken.

!��	� ��� 
��	�� Nordkoreas „oberster Führer“ Kim Jong Un mit Sol-
daten vor einem Computer. FOTO: DPA
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Politischer Widerstand gegen Sonderbehandlung der Ruhrregion

VONMATTHIAS BUNGEROTH

¥ Bielefeld. Während in vie-
len Familien friedlich-weih-
nachtliche Stimmung Einzug
hält, sind die Politiker der im
Detmolder Regionalrat ver-
tretenen Parteien eher auf
Krawall gebürstet. Die Pläne
der Landesregierung, die Ent-
wicklung der Ruhrregion mit
einem neugefassten RVR-Ge-
setz zu stärken, bringen sie auf
die Palme. Sie halten den Plan
für überflüssig, sehen Ost-
westfalen-Lippe benachteiligt
und blasen zum Gegenangriff.

„Wir wollen jetzt auch die
gleichen Möglichkeiten wie das
Ruhrgebiet haben“, sagt Rainer
Brinkmann, Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Detmolder
Regionalrat. Dieser verabschie-
dete jüngst einen einstimmigen
Beschluss, den Brinkmann gar
„historisch“ nennt. Ziel der
Forderung an die rot-grüne
Landesregierung: Die ange-
dachten erweiterten Möglich-
keiten einer eigenständigen re-
gionalen Entwicklung sollen in
allen Teilen des Landes nach
dem Prinzip der Gleichbehand-
lung angewendet werden.
Das Kürzel „RVR“ steht für

den in Essen beheimateten Re-
gionalverband Ruhr, der 1920
mit dem Ziel gegründet wurde,
den Bergbau in der Region zu
unterstützen und Reparations-

forderungen aus dem Versailler
Vertrag zu erfüllen. Heute ver-
tritt der Kommunalverband, in
demStädte undKreisemitmehr
als 5,1 Millionen Einwohnern
zusammengeschlossen sind, die
Interessen seiner Mitgliedskör-
perschaften. Marketing des
Ruhrgebiets sowieUmwelt- und
Freizeitförderung sind zentrale
Handlungsfelder. Auch die
staatliche Regionalplanung für
das Ruhrgebiet gehört dazu.
Dass die Region mitten im

Strukturwandel ist, bestreitet
kein OWL-Politiker. „Jeder
sieht, dass im Ruhrgebiet etwas
passieren muss“, sagt Brink-
mann. Doch alle Parteien sind
dagegen, dass der Ruhrregion
Rechte eingeräumt werden, die
anderen Landesteilen vorent-
halten werden.
„Das RVR-Gesetz hilft dem

Ruhrgebiet nicht und benach-
teiligt andere Regionen“, ist Kai
Abruszat, FDP-Fraktionsvor-
sitzender im Detmolder Regi-
onalrat, überzeugt. Diese Nach-
teile könnten sich beim kom-
munalen Finanzausgleich ne-
gativ für OWL-Kommunen be-
merkbar machen. Abruszat und
seine Kollegen kritisieren auch
den Plan, die 91 Mitglieder der
RVR-Versammlung ab 2020 di-
rekt wählen zu lassen. „Einen
solchen Versorgungsturm kön-
nen wir uns in NRW nicht leis-
ten“, so Abruszat.
Helmut Bentler, stellvertre-

tender Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Regionalrat Det-
mold, gibt zu bedenken, dass
damit der RVR-Verbandsvor-
steher eine größere Machtpo-
sition erhalte als jeder der fünf
NRW-Regierungspräsidenten.

Bentler spricht von „einer sehr
ernst zu nehmenden Angele-
genheit“. Er fordert: „Wir müs-
sen uns insgesamt stark auf-
stellen, vielleicht auch mit an-
deren Nicht-RVR-Regionen.“
Auch die Absicht, für den

RVR künftig eine eigene Ver-
tretung in Brüssel zu schaffen,
führe „zu einem sehr großen
Ungleichgewicht der Regionen
in NRW“, so Abruszat. „Ich
wünsche mir eine stärkere Dis-
kussion in OWL, wie wir ein er-
folgreiches Lobbytum betrei-
ben können.“ Bentler unter-
streicht: „In Brüssel geht es um
entsprechende Fördergelder.“
Helga Lange, Fraktionsvor-

sitzende der Grünen im Regi-
onalrat, fürchtet ebenfalls, dass
sich das neue RVR-Konstrukt
negativ auf die finanzielle Aus-
stattung der Region OWL aus-
wirken wird. Sie geht noch wei-
ter: „Im Grunde stellt man da-
mit unter Umständen auch die
Landräte zur Disposition.“ Sie
ist überzeugt davon, dass bei ei-
ner Verabschiedung der RVR-
Novelle eine Strukturdebatte
unausweichlich ist.
Einstweilen soll eine Unter-

kommission des Regionalrats
unter Einbeziehung von Exper-
ten neue Konzepte der Ent-
wicklung in OWL vorschlagen.
soll. Abruszat spricht gar von ei-
ner „Kampfansage, dass wir uns
nicht alles gefallen lassen, was
von Rhein und Ruhr kommt“.

INFO
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´Die Landesregierung plant
mit dem RVR-Gesetz eine Er-
weiterung der freiwilligen
Aufgaben des RVR, die eine
regionale Bedeutung haben.
´Der RVR kann künftig
kommunale Aufgaben der
Mitgliedskörperschaften
übernehmen.
´Die Verbandsspitze soll aus

kommunalen Wahlbeamtin-
nen und -beamten bestehen.
´Direktwahl der Mitglieder
der Verbandsversammlung
durch Bürgerinnen und Bür-
ger ab 2020.
´ Ein Verbandsausschuss
kann Dringlichkeitsentschei-
dungen ohne die Verbands-
versammlung treffen. (bth)
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¥Harsewinkel. Reichlich tie-
rische Beute haben Einbrecher
in Harsewinkel gemacht. Sie
brachen auf einem Hof die Tür
zum Lagerraum einer Scheune
auf. Aus dem Lager entwende-
ten sie mehrere hundert weiße
und graue Mäuse, kleine und
große Hamster sowie Ratten
mitsamt ihren Käfigboxen. Was
die Täter mit den Zuchttieren
vorhaben, ist nicht bekannt.
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¥ Bielefeld. Die westfälische
Präses Annette Kurschus be-
sucht Heiligabend Mitarbeiter
in einem Gefängnis und einem
Altenheim. Damit wolle sie den
besonderen Einsatz dieser
Menschen würdigen, teilte die
Evangelische Kirche von West-
falen mit. Zuerst besucht die
Präses die JVA Hövelhof, spä-
ter wird sie in Paderborn im St.
Johannisstift erwartet.
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¥Münster. Ein Betrunkener ist
in Münster einer Bielefelder
Autofahrerin vor den Wagen
gelaufen. Der 31-Jährige wurde
bei dem Unfall schwer verletzt.
Er war plötzlich aus einem Au-
to gesprungen und über die
Fahrbahn gelaufen. Die 22-jäh-
rige Bielefelderin konnte nicht
mehr ausweichen. Der Mann
wurde durch die Kollision auf
die Straße geschleudert.
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¥Minden. Wegen sexuellen
Missbrauchs ist ein 47-jähriger
Mindener Lehrer zu einer sie-
benmonatigen Haftstrafe ver-
urteilt worden. Die Strafe setz-
te das Gericht zur Bewährung
aus. Der Mann muss 9.000 Eu-
ro an die Landeskasse zahlen.
Der Pädagoge hatte sich mit ei-
ner 15-Jährigen in einem Hotel
getroffenhatte,woesgegenGeld
zu sexuellen Handlungen kam.
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¥ Paderborn. Ein Déjà-vu ha-
ben Polizisten in Paderborn er-
lebt. Sie nahmen binnen einer
Woche dieselben Einbrecher
zweimal fest. Zunächst wurden
sie als Verdächtige für Einbrü-
che in Gartenlauben festge-
nommen und gestanden 21 Ta-
ten. Später erwischte die Poli-
zei sie bei einem Kellerein-
bruch. Nach der Vernehmung
wurden sie erneut entlassen.
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¥Warburg. Selbst von Flam-
men aus dem Motorraum ha-
ben sich Ersthelfer auf der B 7
nicht abhalten lassen. Sie be-
freiten eine 22-jährige War-
burgerin aus ihrem brennen-
den Auto. Die junge Frau war
von der Straße abgekommen.
Der Wagen prallte gegen einen
Baum, schleuderte über die
Straße und blieb auf der Ge-
genfahrbahn stehen.
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¥Delbrück. In letzter Sekunde
haben Mitarbeiter des Del-
brücker Klärwerks größeren
Schaden verhindert. Sie be-
merkten Mineralöl auf der
Wasseroberfläche und schöpf-
ten es ab. Die hochtoxische
Substanz war in einem Absetz-
becken bei Routinekontrollen
gefunden worden. Das Öl war
durch einen Schmutzwasserka-
nal ins Klärwerk gelangt.
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Erlös der Versteigerung geht an jesidischen Verein

¥ Bielefeld (from). Die Sport-
schuhe mit dem Autogramm
von Ex-Boxweltmeister Mike
Tyson sind verkauft. 505 Euro
hat der Bielefelder Aytekin Evin
(33) bei Ebay für das Paar er-
löst. Der Ertrag der Internet-
versteigerung geht an den Ver-
ein Çira, der die Jesiden im
Kampf gegen den IS-Terror un-
terstützt und beim Wiederauf-
bau zerstörter Städte hilft. Evin,

selbst Jeside, war bei einer USA-
Reise zur einer Autogramm-
stundemit Tyson gegangen und
hatte ihn gebeten, ihn zu un-
terstützen. Tyson signierte die
Schuhe und sprach mit dem
Bielefelder über die Lage der Je-
siden. Mit seiner Aktion sieht
sich Evin in der Tradition sei-
ner Mutter: „Sie hat schon sehr
viel für Spendenprojekte und
andere Menschen getan.“
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Anwalt zweifelt Glaubwürdigkeit eines Zeugen an

¥ Paderborn (bth). Das Ver-
fahren wegen Geheimnisverrats
gegen den Paderborner Poli-
zeichefAndreasKrummrey geht
in eine neue Runde. „Wir ha-
ben Revision eingelegt beim
Landgericht Detmold“, sagte
Krummreys Anwalt Martin Ro-
ther dieser Zeitung. Er sieht die
Glaubwürdigkeit des Hauptbe-
lastungszeugen, des Polizeiarz-
tes Clemens K. (60), in Frage ge-

stellt. Dies hätte auch das Ge-
richt bei seiner Urteilsfindung
sehen müssen, so Rother.
Es geht es um die Frage, ob

ClemensK.ausschließlichdurch
Krummrey vor einer anony-
men Strafanzeige gewarnt wur-
de, die gegen ihn gestellt wor-
den war. Clemens K. hatte hier-
zu vor und in dem Verfahren
unterschiedliche Aussagen ge-
macht.
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¥ Bielefeld (eag). Weihnachts-
mann ist doch ein Männerjob,
oder? Ludmila Leonhart be-
weist das Gegenteil. Seit Jahren
tritt die freiberufliche Entertai-
nerin auf Familienfesten als Ni-
kolaus oder Weihnachtsmann
auf und hat viele Stammkun-
den in Bielefeld und Umge-
bung. „Als Frau den Weih-
nachtsmann zu spielen, ist nicht
einfach“, sagt Leonhart. „Viele
Kunden ziehen die Anfrage zu-
rück, sobald sie erfahren, dass
ich eine Frau bin.“ Auch die
männlicheKonkurrenz sei groß.
Dennoch kann sie nicht über
Kundenmangel klagen. In der
Hochsaison müsse sie an man-
chen Abenden drei bis vier Fa-
milien besuchen. Wenn die
Weihnachtszeit vorbei ist, tritt
Leonhart auf Kindergeburtsta-
gen, Schulfesten undMessen als
Clown oder Ähnliches auf und
ist auch im Sommer nicht ar-
beitslos. „Um meine schmale
Figur und eine weiche Stimme
zu erklären, sage ich den Kin-
dern, dass ich ein sehr junger
Weihnachtsmann bin.“ Das
glaubten ihr die Kleinsten so-
fort. �
 0��
�� ��� ���	6 Schauspielerin Ludmila Leonhardt ist in der Adventszeit als Weihnachtsmann im Dienst und hat damit Erfolg. FOTOS: ELENA GUNKEL
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Die Firma Krebs & Sohn in Warburg fertigt Fußballkugeln an

VON HUBERT RÖSEL

¥Warburg. Was ein echter
Fußballfanist,demschmecktdie
Winterpause überhaupt nicht.
Wochenlang rollt der Ball nicht.
EinwenigAbhilfe schafft bei den
Sehnsüchtigen eine Firma aus
Warburg. Sie stellt Christ-
baumkugeln mit Vereinslogos
der beliebtesten Klubs der Fuß-
ball-Bundesliga her.
Die Firma Krebs und Sohn

ist einer der größten Hersteller
von Glas-Christbaumschmuck
in Europa. Seit 2007 gehört das
Unternehmen als Tochterge-
sellschaft zu Brauns-Heitmann.
Einst fertigte es in Rosenheim
und Kufstein seine Produkte.
Seit 2010 erfolgt die gesamte
Produktion in Warburg. Dort
werden jährlich weit über eine
Million Christbaumkugeln
hergestellt.
In eigenen Schauräumen –

hier scheint das ganze Jahr
Weihnachten zu sein – wird den
Kunden, die ausschließlich
Wiederverkäufer sind, die glit-

zernde und funkelnde Kugel-
welt präsentiert.
Neben den

klassischen
Weih-
nachtsku-
geln in al-
len Farben,
die ma-
schinell
hergestellt
werden, prä-
sentieren sie auch
hochwertige handgefer-
tigte Kunststücke den
Interessenten.
Immer beliebter

werden soge-
nannte „Logo-
Kugeln“. Ob
Firmenname,
Zeichen oder
Texte, der Fanta-
sie und Technik
sind kaum Grenzen
gesetzt. Als Werbemit-
tel werden sie mit „Blickfang-
Garantie“ angepriesen.
Fußballfans ergreifen, das

zeigen die Zahlen der Branche,

immer
mehr die Mög-

lichkeit, ihren Verein auch
in der Winterpause präsent zu
haben. So werden in manchen

Vereinsheimen Kugelnmit dem
Emblem des Lieblingsvereins
hängen und natürlich auch in
vielen Wohnzimmern. In
Warburg werden Weih-
nachtskugeln von fast
allen Bundesligaverei-
nen sowie einigen Ver-
einen aus der zweiten
Liga und verschiedenen
europäischen Clubs ge-
fertigt.
Neu im Sortiment ist
der heimische SC Pa-
derborn vertreten. Und
ebenfalls neu im An-
gebotwerdenjetztauch
verschiedene Glas-
Christbaumspitzen
mit Logodruck die
Herzen der Fans
höher schlagen
lassen.
Zumindest kön-

nen sie hier mit ih-
rem Lieblingsverein

„auf der Spitze“ Weih-
nachten feiern – bis die Rea-
lität des Rückrundenstarts sie
möglicherweise wieder einholt.
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Reinhard Gerber besitzt wertvolle Bibelsammlung
¥Rödinghausen (masi). Mit
einem spontanen Flohmarkt-
kauf hatte alles angefangen. Für
120 Mark erstand Reinhard
Gerber Anfang der 1980er Jah-
re seine erste historische Bibel.
Heute befinden sich 70 Exemp-
lare in seiner Sammlung – wert-
volle Handschriften und Erst-
ausgaben inklusive. Viele der
Bibeln haben mehrere Jahr-
hunderte überstanden.
„Mich fasziniert vor allemder

Buchdruck“, sagt er. „Das
Spannende an der Bibel ist, dass
für ihre Herstellung immer die
neueste Drucktechnik verwen-
det wurde.“ Ein besonderes Ex-
emplar ist eine katholische Erst-
ausgabe von 1534. Sie erschien
wenige Monate vor der luthe-

rischen Gesamtübersetzung.
„Damals versuchte die katho-
lische Kirche mit ihrer Bibel-
fassung ein Gegenstück heraus-
zubringen.“Die Eile,mit der die
Buchstaben gesetzt wurden,
hatte ihren Preis: Unzählige
Fehler säumen die Texte.
Das wertvollste Stück der

Sammlung ist das reformato-
rische Gegenstück: eine Lu-
ther-Bibelvon1534. „Bibeln,die
zu Lebzeiten Luthers gedruckt
wurden, sind sehr selten“, sagt
Gerber. „An die Erstausgabe
kommtman so gut wie gar nicht
dran.“ Weltweit existieren nur
noch wenige Exemplare. Ger-
ber hatte Glück. Bei Abbruch-
arbeiten in Süddeutschlandkam
das alte Buch zu Tage.

3	�� �	�
	�6 Reinhard Gerber mit der Erstausgabe der Luther-Bibel
von 1534 – von ihr existieren nur wenige Exemplare. FOTO: SIEGMANN



MEINUNGSBÖRSE
Google arbeitet an selbstfahrendem Auto
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MATTHIAS BUNGEROTH

Was noch vor wenigen Jah-
ren als reine Spinnerei

abgetan wurde, ist längst mehr
als ein Planspiel. Schon jetzt
kurven auf den Testgeländen
großer Konzerne die ersten Au-
tos einer neuen Generation he-
rum. Am Steuer sitzt: niemand.

Dass das selbstfahrende Au-
to also in einer absehbaren Zahl
von Jahren Marktreife erlangen
wird, ist vollkommen klar. Doch
bislang herrschte der Eindruck
vor, dass der Wettlauf mit der
Zeit um die Frage, wer als Ers-
ter ein solches Automobil für
den Endverbraucher anbieten
kann, zwischen den großen Au-
tokonzernen der Welt entschie-
den wird.

Die deutschen Autobauer
haben hier die Rechnung of-
fenbar ohne den US-Internet-
riesen Google gemacht, der auf
der rechnergetriebenen Seite der
Produktentwicklung schon
weiter ist als manch einer von
ihnen. Hier heißt es den An-
schluss nicht zu verlieren, sonst
kauft Google den klassischen
Autobauern den Schneid ab.

Immerhin hat mit Audi ein
Vorzeigekonzern im Oktober
sein selbstfahrendes RS 7 Sport-
back auf dem Hockenheimring
präsentiert. Vielleicht zählen die
Ingolstädter ja damit zum en-
geren Kreis möglicher Google-
Partner. matthias.bungeroth@

ihr-kommentar.de
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¥ Frankfurt (dpa). Deutschlands Mittelständler sehen wieder op-
timistischer in die Zukunft. Das Geschäftsklima im Mittelstand
sei im Dezember zum zweiten Mal in Folge gestiegen, nachdem
es sich von April bis Oktober im Sinkflug befunden hatte, teilte
die KfW-Bank bei der Vorlage des KfW-Ifo-Mittelstandsbaro-
meters mit. Während die Betriebe ihre aktuelle Lage etwas besser
einschätzen als im Vormonat, steigen ihre Erwartungen: „Die Un-
ternehmen senden damit ein Hoffnungssignal, dass die kon-
junkturelle Schwächephase 2015 überwunden werden kann.“
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¥Halle/Frankfurt (rtr). Die Übernahmepläne von Gerry Weber
haben an der Börse für Kauflaune gesorgt. Die Aktien des Mo-
dekonzerns verteuerten sich zeitweilig um mehr als 4 Prozent und
setzten sich an die Spitze des MDax. Die Ostwestfalen wollen jün-
gere Kundinnen gewinnen und kaufen dafür den Modeeinzel-
händler Hallhuber. Außerdem hat sich Gerry Weber den Kauf ei-
ner Herrenmodemarke vorgenommen.
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¥Düsseldorf (lnw). Ein Stundenlohn von 3,40 Euro brutto für ei-
ne Schulbusbegleiterin ist sittenwidrig. Das entschied das Lan-
desarbeitsgericht in Düsseldorf und sprach der Klägerin mehr als
4.300 Euro Nachschlag für Lohn und Urlaub zu. Die Frau hatte
acht Monate lang behinderte Kinder auf dem Schulweg begleitet.
Die Busfirma zahlte je 7,50 Euro für einen Weg – insgesamt täg-
lich 15 Euro bei viereinhalb Stunden Einsatz. (8 Sa 764/13)
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¥ Essen (dpa). Die Gewerkschaft Verdi hat davor gewarnt, den
Warenhauskonzern Karstadt mit weiterem Personalabbau sa-
nieren zu wollen. „Noch mehr Beschäftigte einzusparen, unter-
gräbt das Warenhaus der Zukunft. Beschäftigungs- und Stand-
ortsicherung stehen für uns an erster Stelle“, sagte Stefanie Nut-
zenberger von Verdi. Wenn die Kette Stärken wie Service und Be-
ratung ausspielen wolle, brauche sie genügend Personal.
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Regierung fordert Stützungsmaßnahmen

¥Moskau (rtr). Die russische
Regierung greift im Kampf ge-
gen den Kursverfall des Rubel
zu neuen Mitteln. Fünf der
größten staatlichen Exporteure
werden dazu angehalten, einen
Teil ihrer Devisenreserven auf
den Markt zu werfen, hieß es
aus Regierungskreisen. „Natür-
lich steht es den Unternehmen
frei, die harten Währungen auch
zu behalten“, sagte ein Regie-
rungsmitglied. „Aber dann be-
halten wir uns auch das Recht
vor, ihnen nicht zu helfen, wenn
sie harte Zeiten haben.“ Be-

troffen sind die Energiekonzer-
ne Gazprom, Rosneft und so-
wie die Diamantenproduzen-
ten Alrosa und Kristall. Diese
sollen bis März 2015 ihren De-
visenbestand auf das Niveau von
Anfang Oktober zurückführen,
erklärte die Regierung.

Der Rubel wertete nach Be-
kanntwerden der Pläne zeitwei-
se um fünf Prozent auf. Zuletzt
mussten für einen Dollar 54,44
Rubel bezahlt werden. In den
vergangenen Tagen waren es
zeitweise 80 Rubel. Der Euro
kostete gestern etwa 66 Rubel.

PERSÖNLICH

��������� +�
���, (81), weltbekannte
spanische Sopranistin, hat in einem Steu-
erverfahren eine Haftstrafe von sechs
Monaten und eine Geldbuße von rund
240.000 Euro akzeptiert. Die Opernsän-
gerin mogelte nach Medienberichten un-
ter anderem beim Wohnsitz: Offiziell gab
sie Andorra als Adresse an, lebte in Wirk-
lichkeit aber in Barcelona. FOTO: DPA

&���� �-���� (43), Chef des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands, fordert
wegen der stark gesunkenen Ölpreise von
den Airlines eine Senkung des Kerosin-
zuschlags. Jahrelang seien Flugpreise mit
dem Argument steigender Energiekos-
ten nach oben getrieben worden. „Jetzt
müssen auch sinkende Ölpreise bei den
Verbrauchern ankommen.“ FOTO: DPA
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Internetkonzern will selbstfahrendes Fahrzeug im Norden Kaliforniens in den Verkehr schicken

¥Mountain View (dpa).
Google hat sein selbstfahrendes
Auto zu einem straßentaugli-
chen Testfahrzeug ausgebaut.
Die neue Version bekam unter
anderem provisorische Steuer-
möglichkeiten für die Fahrer,
gab der Internetkonzern be-
kannt. Google plant eigentlich
ein Auto ohne Lenkrad und Pe-
dale, das nur vom Computer
gesteuert wird. Allerdings gibt
es aktuell die rechtliche Regel,
dass in einem selbstfahrenden
Wagen jederzeit ein Mensch die
Kontrolle übernehmen können
muss. Im Mai hatte Google ei-
nen ersten Prototypen vorge-
stellt, der unter anderem noch
Aufkleber anstelle von Schein-
werfern hatte.

Das Fahrzeug sieht äußerlich
weiterhin aus wie eine Mi-
schung aus einem Smart und ei-
nem Spielzeugmobil für Kin-

der. Der Radaraufsatz auf dem
Dach erinnert an ein Blaulicht.
Für die neue Version seien klas-
sische Autokomponenten wie
Fahrwerkteile verbessert wor-
den, aber auch die Computer-
systeme, erklärte Google. Der
Konzern hatte zuvor einge-
räumt, dass unter anderem Re-
gen noch ein großes Problem für
die Fahrzeuge darstelle. Das
neue Modell solle 2015 in
Nordkalifornien auf die Straße
kommen, kündigte Google an.

Projektleiter Chris Urmson
hatte dem Wall Street Journal
gesagt, Google sei auf der Su-
che nach Partnerschaften in der
Autoindustrie. „Wir wollen
nicht unbedingt ein Autoher-
steller werden.“ Google testet
seine Technik seit rund fünf
Jahren in umgebauten Serien-
fahrzeugen von Toyota und Le-
xus. ¦Meinungsbörse

���� &���)	������ Das Google-Mobil sieht aus wie eine Kreuzung
aus dem Kleinwagen Smart und einem Spielzeugauto. FOTO: DPA

KOMPAKT
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¥ Wer jetzt noch Weihnachts-
geschenke sucht, hat nicht mehr
viel Zeit. Bis 14 Uhr sind heute
die Geschäfte geöffnet. Neben
letzten Geschenken waren in
den vergangenen Tagen vor al-
lem Lebensmittel gefragt. „Der
Festtagsbraten wird jetzt ge-
kauft“, sagte Kai Falk vom Han-
delsverband Deutschland. Der
Verband rechnet im Weih-
nachtsgeschäft mit einem Um-
satz von 85,5 Milliarden Euro,
rund 1,2 Prozent mehr als 2013.
Erneut wuchs der Online-Han-
del überdurchschnittlich stark.
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¥ Der Discounter Lidl arbeitet
weiter an seinem Markteintritt
in den USA. „Unter 100 Filia-
len fangen wir gar nicht an“,
sagte Klaus Gehrig, der Chef der
Schwarz-Gruppe, zu der die
Lidl-Kette gehört. Bis zur Er-
öffnung der ersten US-Filiale
werde es aber noch drei bis vier
Jahre dauern. Der Discounter
hatte vergangenen Sommer an-
gekündigt, bis Anfang 2015 ei-
nen Eintritt ins US-Geschäft zu
prüfen. Jetzt werde der US-Start
vorbereitet, bestätigte Lidl.

%��� �����* ��� 5�����
¥ Eine Welle von Firmenfusi-
onen und -übernahmen hat den
Investmentbanken so viele Ge-
bühren wie seit 2007 nicht mehr
eingebracht. Bis zum 17. De-
zember beliefen sie sich insge-
samt auf 83,9 Milliarden Dollar
– im Vorjahresvergleich ein An-
stieg um 7 Prozent. Spitzen-
reiter bei den Gebühren war JP
Morgan mit 5,8 Milliarden Dol-
lar vor Goldman Sachs, Bank of
America Merrill Lynch, Mor-
gan Stanley und Citi. 2007 la-
gen die Gebühren bei 101,8
Milliarden Dollar.

.�)	 ��66478)	��� ������
¥ Nach dem niederländischen
Mutterkonzern haben jetzt auch
die deutschen Töchter des Mo-
dehändlers Mexx Insolvenz an-
gemeldet. Beim Amtsgericht
Düsseldorf sei ein entsprechen-
der Antrag eingereicht worden,
teilt Insolvenzverwalter Georg
Kreplin mit. In Deutschland
betreibt der Modehändler mit
Sitz in Korschenbroich 35 Shops
und erzielt mit 500 Mitarbei-
tern rund 40 Millionen Euro
Umsatz. Hintergrund der In-
solvenz seien weiterhin rück-
läufige Umsätze.

#)	����
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¥ Hohe Schulden wenig
Wachstum: Frankreich findet
nicht aus der Krise. Die Staats-
schulden wuchsen bis 30. Sep-
tember um 7,8 Milliarden auf
2,03 Billionen Euro, teilte das
Statistikamt in Paris mit. Das
entspricht 95,2 Prozent der
Wirtschaftsleistung. Die EU-
Regeln sehen hier eigentlich ei-
ne Höchstgrenze von 60 Pro-
zent vor, die aber von den we-
nigsten Staaten eingehalten
wird. Auch Deutschland liegt
mit rund 78 Prozent deutlich
über diesem Wert.

9���� ���� ���� � :8���
¥ Die japanische Regierung will
mit einem Börsengang der Post
und zweier ihrer Geschäftsbe-
reiche Milliarden einstreichen.
Dadurch sollten 700 Milliarden
Yen (4,8 Milliarden Euro) er-
löst werden, berichtete die ja-
panische Tageszeitung Nikkei.
Dabei würden jeweils zehn Pro-
zent an der Post sowie an de-
ren Bank- und Versicherungs-
geschäft an die Börse gebracht.
Das Geld wolle die Regierung
in den Wiederaufbau des Lan-
des nach Erdbeben stecken, hieß
es weiter.

�#4�����)	��� $�)	�� �����
¥Die US-Wirtschaft wächst
erheblich stärker als bisher an-
genommen. Im dritten Quar-
tal legte das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) aufs Jahr hochge-
rechnet um 5,0 Prozent zu, teil-
te das Handelsministerium in
Washington mit. Ende No-
vember war nur von 3,9 Pro-
zent Wachstum die Rede ge-
wesen. Hauptfaktoren der star-
ken Konjunktur seien der pri-
vate Konsum sowie Investiti-
onen, teilte das Ministerium
mit. An den Börsen sorgten die
Zahlen für Auftrieb.

+����� 78��� (58), Gesellschafter des
Schlachtkonzerns Tönnies und Inhaber
der Zur-Mühlen-Gruppe, hat am Tag vor
Heiligabend die Heinrich Nölke GmbH
in Versmold besucht. Von Nölke-Ge-
schäftsführer Frank Göbel ließ er sich die
Firma zeigen. Zur Mühlen hat Nölke (700
Mitarbeiter) in der vergangenen Woche
übernommen. FOTO: VORNBÄUMEN
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Die Reform sorgt für Hoffnungen, aber auch Besorgnis

VON BASIL WEGENER

¥ Berlin (dpa). Meist ist Her-
bert Reuter bei der Arbeit al-
lein, draußen ist es längst dun-
kel, und es kann gefährlich
werden. Kurz vor elf abends
fängt der Nachtportier in ei-
nem Hotel am Berliner Kur-
fürstendamm an, kurz vor sie-
ben endet die Arbeitsnacht.
„Ich bin schon mal überfallen
worden“, sagt der 58-Jährige.
„Ich habe keine Lust, meinen
Kopfweiter für siebenEurodie
Stunde hinzuhalten.“

Reuter ist einer von rund vier
Millionen Menschen in
Deutschland, die ab 1. Januar
wegen des gesetzlichen Min-
destlohns mehr verdienen sol-
len. Die Großreform löst Hoff-
nungen, Ängste und Frust aus.
Vor allem in Ostdeutschland
und bei Dienstleistungen bringt
die 8,50-Euro-Grenze Lohn-
steigerungen. Bei Friseuren
stimmen die Löhne trotz eines
Mindestlohns durch einen
Branchentarifvertragnoch nicht
überall. Angestellte in Hotels
und Gaststätten verdienen oft
deutlich weniger, so wie Taxi-
fahrer, Erntehelfer oder Pfle-
gekräfte in Privathaushalten.
Nachtportier Reuter empfindet
es als Frechheit, dass es Nied-
rigstlöhne noch gibt. „Es ist
höchste Zeit, dass auch in
Deutschland der Mindestlohn
eingeführt wird.“

Reuter hat keinen einfachen
Job. Unbekannte, die kürzlich

eindrangen, um die Rezeption
auszurauben, hatten ihn zuvor
unter einem Vorwand in ein
oberes Stockwerk gelotst – in
Gefahrwarerdiesmalabernicht.
Doch er muss oft auf Hotel-
gäste mit Anspruch eingehen
und viel Verwaltungsarbeit ma-
chen. Reuter ist qualifi-
ziert, kennt das Geschäft und die
Menschen. Der gebürtige Bel-
gier betrieb auf Mallorca eine
Promibar, spricht mehrere
Sprachen. „Ich bekomme sie-
ben Euro plus Nacht- und Fei-
ertagszuschläge.“ So komme er
auf bis zu 400 Euro im Monat.

Der Schritt in die neue Ge-
haltsära ist für Reuter und an-
dere Arbeitnehmer nicht ohne
Enttäuschungen. „Mein Chef
hat gesagt, ich falle nicht unter
den Mindestlohn, weil ich mit
Nachtzuschlägen längst über

8,50 Euro komme.“ Dabei sind
Nacht- und Feiertagszuschläge
nicht Bestandteil des Mindest-
lohns und können demnach
nicht angerechnet werden.

Selbst Arbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) scheint
immer noch Respekt vor der von
ihr eingeleiteten Reform zu ha-
ben. „Jetzt kommt die entschei-
dende Hürde“, sagt sie: „Die
Umsetzung.“

Von allen Seiten kommen
Bedenken. Denn es gibt Aus-
nahmen. Beispiel Langzeitar-
beitslose: Sie fallen sechs Mo-
nate nach der Einstellung nicht
unter die Lohnuntergrenze.
MancheArbeitgeberkönntensie
„rechtzeitig“ durch andere er-
setzen wollen. Beispiel Jugend-
liche: Sie haben keinen An-
spruch auf 8,50 – erwachsene
Austräger könnten daher durch

Minderjährige ersetzt werden.
Beim Deutschen Gewerk-

schaftsbund ist man stolz. „Das
ist eine der größten Reformen,
die wir in den letzten Jahren
hatten“, sagt DGB-Vorstand
Stefan Körzell. Seit über zehn
Jahren hätten die Gewerkschaf-
ten dagegen angekämpft, dass
Arbeitgeber sich einer Tarifbin-
dung entziehen. Dennoch ist der
Mindestlohn für den DGB nur
zweite Wahl. „Wir wollen Ta-
rifverträge, weil dort Zuschlä-
ge, Weihnachts- und Urlaubs-
geld und bessere Arbeitsbedin-
gungen vereinbart werden.“

Wirtschaft und Arbeitgeber-
verbände warnen vor bürokra-
tischem Aufwand für die Do-
kumentation der Arbeitszeit
und vor Jobverlusten. Der Chef
der Bundesagentur für Arbeit,
Frank-Jürgen Weise, meint,
massenhaft Stellen gingen nicht
verloren. Manche Arbeitsplätze
würden aber womöglich nicht
mehr besetzt, weil die Firmen
Lohnerhöhungen kaum an die
Kunden weitergeben könnten.

DGB-Mann Körzell hat da
wenig Mitleid. „Ein Unterneh-
mer, der sein Geschäftsmodell
auf schlechter Bezahlung auf-
baut, hat ohnehin keine Zu-
kunft.“ Der Chef von Nacht-
portier Reuter hat sich doch
noch bewegt. Statt sieben will
er künftig neun Euro zahlen –
die Zuschläge will er aber dafür
kürzen. Reuter ist enttäuscht.
Vielleicht sucht er etwas Neues.
„Aber ein alter Mann ist nicht
mehr so gefragt.“
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¥ Berlin (dpa). Zum Start
des gesetzlichen Mindest-
lohns am Neujahrstag rech-
nen Deutschlands Arbeitge-
ber noch mit vielen prakti-
schen Problemen. Das be-
treffe vor allem den Um-
gang mit flexiblen Arbeits-
zeiten, sagte Arbeitgeber-
Präsident Ingo Kramer. Zu-
dem seien den Unterneh-
men viel zu bürokratische
Pflichten auferlegt worden,
etwa die Arbeitszeiten zu
dokumentieren.

Laut dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB)
können Arbeitnehmer Ver-
stöße gegen die neue 8,50-
Euro-Lohngrenze auch
anonym melden. DGB-
Vorstandsmitglied Stefan
Körzell sagte, wenn sich für
eine Branche oder einen Be-
trieb Meldungen über Ver-
stöße an die zuständige Fi-
nanzkontrolle Schwarzar-
beit des Zolls häuften, wür-
den deren Kontrolleure tä-
tig.

5���� �-� �� ��������	� Ein Arbeiter sticht Spargel (o. von l. im Uhrzeigersinn), eine Servicekraft trägt ein Tablett mit Getränken, Taxis war-
ten auf Kunden, eine Gebäudereinigerin wischt den Boden. 8,50 Euro Stundenlohn waren für sie bisher nicht selbstverständlich. FOTOS: DPA
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Einnahmerekord: Bundeskartellamt verhängt Strafen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro

¥ Bonn (dpa). Das Bundes-
kartellamt hat 2014 wegen
wettbewerbswidriger Abspra-
chen erstmals Bußgelder von
mehr als einer Milliarde Euro
verhängt. Exakt seien es 1,01
MilliardenEuro, sagtederChef
der Behörde, Andreas Mundt.
Bisher lag die höchste ver-
hängte Summe bei 717 Milli-
onen Euro im Jahr 2003, die
aber wegen Einsprüchen be-
troffener Unternehmen nicht
komplett rechtskräftig wurde.
Normalerweise pendelt die
Summe der Bußgelder um die
300 Millionen Euro pro Jahr.
Das Geld fließt in den allge-
meinen Staatshaushalt.

Es handele sich um einen
Ausreißer nach oben, sagte
Mundt. 2014 seien gleich drei
große Kartellverfahren gegen
Brauereien und Wurstherstel-
ler sowie die Zuckerindustrie
mit jeweils dreistelligen Milli-

onenbußen abgeschlossen wor-
den. Die hohe Summe zeige
auch, dass das System der Kar-
tellverfolgung effizient funkti-
oniere, findet Mundt. Insge-
samt verhängte die Behörde in
neun Verfahren Bußgelder ge-
gen 67 Unternehmen und 80
verantwortliche Manager.
Nutznießer sind die Ver-

braucher, denn mit Kartellen
drücken Unternehmen häufig
deutlichüberhöhtePreise inden
Markt. Im Schnitt liegt der Preis
bei illegalen Absprachen nach
zahlreichen Studien im Schnitt
bei 25 Prozent über Marktni-
veau. Der Schaden kann dabei
pro Fall insgesamt in die Mil-
liarden gehen – und für den
Verbraucher sehr konkret
spürbar sein.
Früher existierten solche

Preiskartelle unbemerkt über
viele Jahre – so wie beim 2014
geknackten Zuckerkartell, das
seit Mitte der 1990er Jahre be-
standen hatte. Nicht immer be-

stätigt sich aber ein Verdacht.
So stellte das Amt in diesem Jahr
die Ermittlungen gegen Stahl-
hersteller wegen Preisabspra-
chen bei Autoblechen ein.
Mundt rechnet auch2015mit

großen Verfahren und hohen
Bußgeldern. Der umkämpfte
Lebensmittelmarkt wird die
Kartellwächter wieder beschäf-
tigen. Mit Spannung erwartet
die Behörde etwa eine Entschei-
dung des Oberlandesgerichts
Düsseldorf im Fall des Lebens-
mittelriesen Edeka. Das Bun-
deskartellamt hatte Edeka ab-
gemahnt,weil derKonzernnach
der Übernahme der Plus-
Märkte im Jahr 2009 hohe Ra-
battforderungen an Lieferanten
– sogenannte Hochzeitsrabatte
– gestellt hatte. Auch der On-
line-Handel bleibt im neuen
Jahr ein wichtiges Thema der
Behörde. So läuft ein Verfah-
ren gegen den Turnschuhher-
steller Asics, der seinen statio-

nären Händlern nicht erlaubt
hatte, Schuhe auch im Internet
zu vertreiben. Damit reservier-
te das Unternehmen dieses Ge-
schäft de facto einigen großen
Online-Plattformen. Adidas hat
in einem ähnlichen Fall bereits
eingelenkt. „Es bleibt eine Dau-
eraufgabe der Kartellbehörden,
die Position der Großen be-
streitbar zumachen“, soMundt.
Die Höhe der Kartellstrafen

orientiert sich nach einer recht-
lichen Vereinfachung seit eini-
gen Jahren schlicht am Umsatz
(maximal zehn Prozent) und an
der Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens. „Die Insolvenz ei-
nes Unternehmens gibt es nicht
in unserem Strafenkatalog“, be-
tont der Kartellamtschef.
Dass die Erstinformanten als

Kronzeugen straffrei ausgehen,
ist für Mundt eine klare Sache:
„Wo man sonst keine Kenntnis
der Tat hätte, ist das essenzi-
ell.“ Auch international gebe es
solche Kronzeugenregelungen.

»Insolvenz eines
Unternehmens nicht
im Strafenkatalog«

Nutznießer
sind die

Verbraucher

STRAFEN FÜR 21 FIRMEN
¥ Ebenfalls mit Strafen
von mehr als 300 Milli-
onen Euro endete im Juli
das Kartellverfahren ge-
gen die deutsche Wurst-
branche. 21 Wursther-
steller – darunter mit
Nölke, Reinert und Wilt-
mann (alle Versmold),
sowie Marten (Güters-
loh) und Wiesenhof Ge-
flügelwurst (Rietberg) al-
lein fünfFirmenausOWL
– sollen 338 Millionen
Euro zahlen. Mehrere der
betroffenen Firmen füh-
len sich unschuldig und

kündigten juristischen
Widerstand an, darunter
die in Schleswig-Holstein
ansässige Zur-Mühlen-
Gruppe des Rheda-Wie-
denbrücker Fleisch-Un-
ternehmers Clemens
Tönnies. Weder die tat-
sächliche Feststellung der
Kartellbehörde noch die
rechtliche Bewertung
seien zutreffend, klagte
etwa Wiltmann-Ge-
schäftsführer Wolfgang
Ingold. Sein Unterneh-
men habe keine Preisab-
sprachen getroffen.

KRITIK AM KARTELLAMT
¥ In zwei Wellen strafte
das Bundeskartellamt im
Januar und April 2014
insgesamt elf deutsche
Brauereien ab – darunter
prominente Unterneh-
men wie Bitburger,
Krombacher, Veltins und
Warsteiner. 325 Millio-
nen Euro müssen die
Markenhersteller in die
Staatskasse zahlen. Die
größte Summe, mehr als
150 Millionen Euro, soll
die Oetker-Tochter Ra-
deberger als deutscher
Marktführer hinblättern.

Radeberger will das
Bußgeld nicht akzeptie-
ren. Auch die kleine Pri-
vatbrauerei Barre (Lüb-
becke) bestreitet Abspra-
chen, will sich aber nicht
auf eine langwierige und
teure juristische Ausei-
nandersetzung einlassen.
Kritisch sehen die Bier-
brauer die Kronzeugen-
regelung. Bei den Brau-
ereien hatte Beck’s, die
deutsche Tochter des
größten Braukonzerns
der Welt (Inbev), die Er-
mittlungen angestoßen.

FIRMENCHEF WEHRT SICH
¥ Im Septem-
ber verhängte
das Kartellamt
vergleichsweise
geringe Strafen
gegen Herstel-
ler von Beton-
pflastersteinen.
14 Firmen sol-
len insgesamt 6,2 Milli-
onen Euro wegen illega-
ler Preisabsprachen zah-
len. Unter den betroffe-
nen Firmen waren mit
den Betonwerken Lintel

in Rheda-Wie-
denbrück,
Münstermann
in Gütersloh
und Siekmann
in Bielefeld drei
ostwestfälische
Unternehmen.
Geschäftsfüh-

rer Jörg Siekmann („ich
habe nicht an Preisab-
sprachen teilgenom-
men“) kündigte sofort
Einspruch gegen die Be-
hördenentscheidung an.
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¥München (dpa). Nach der
Wiedereröffnung von 89 wo-
chenlang geschlossenen Bur-
ger-King-Filialen sei ein Bie-
terverfahren für die insolvente
Betreibergesellschaft geplant,
kündigte der vorläufige Insol-
venzverwalter an. Ziel sei es, ei-
nen „nachhaltig interessierten,
verlässlichen Investor zu fin-
den“. Ausstehende Löhne seien
jetzt gezahlt worden, hieß es.

��
����
�
���� ���
��������� �
����

¥ Frankfurt (AFP). Weih-
nachten hat auch Schattensei-
ten: Um die Festtage herum
produzieren deutsche Haushal-
te zehn Prozent mehr Müll als
im Jahresdurchschnitt, teilte der
Bundesverband Sekundärroh-
stoffe undEntsorgungmit.Vom
Bundesverband der Energie-
wirtschaft hieß es, die Haus-
halte verbrauchten Weihnach-
ten ein Drittel mehr Energie als
an normalen Wintertagen.
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¥Abu Dhabi (rtr). Die großen
arabischen Öl-Produzenten er-
warten bis Ende des kommen-
den Jahres einen Ölpreis zwi-
schen 70 und 80 Dollar je Fass.
Wie Insider sagten, geht die Or-
ganisation erdölexportierender
Länder (OPEC) von einer ent-
sprechenden Stabilisierung des
Marktes aus. „Der Preis könnte
einige Monate lang 60 Dollar
oder so berühren und sich dann
erholen“, sagte ein Delegierter.
80 Dollar je Barrel sei „ein ak-
zeptables Niveau“. Ein anderer
Vertreter sagte, im Durch-
schnitt dürfte der Preis 2015
zwischen 70 und 80 Dollar lie-
gen.
Die Ölpreise haben sich seit

Juni fasthalbiert.DieSorteBrent
kostete gestern 60,40 Dollar je
Barrel (159 Liter). Die OPEC
hatte sich im November trotz
des globalen Überangebots ge-
gen eine Senkung der Förde-
rung entschieden.
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¥Dortmund (dpa). Waghalsi-
ge Motorrad-Artisten des Zir-
kus „Flic Flac“ haben während
einer Vorstellung in Dortmund
einen Eintrag im „Guinness-
Buch der Rekorde“ angesteu-
ert. Zehn Fahrer der Gruppe
„Pinillomotos“ rasten gleich-
zeitig mit bis zu 70 Stundenki-
lometern durch eine knapp
sechs Meter große Kugel aus ei-
nem Stahlnetz, die „Globe of
Speed“ oder reißerisch auch
„Todeskugel“ genannt wird.
DieGruppeunterLeitungdes

37-jährigen Kolumbianers José
Pinillo tritt schon seit zwei Jah-
ren mit der Nummer auf – nun
waren nach Zirkusangaben
erstmals alle formalen Anfor-
derungen an einen Eintrag ins
Guinness-Buch erfüllt. Unter
anderem mussten zwei na-
mentlich genannte Zeugen an-
wesend sein sowie Fotos und
Videosangefertigtwerden.Nach
Zirkusangaben donnerten die
zehn Fahrer 40 Sekunden lang
in Loopings durch die Kugel. In
der Kugel hat es auch schonUn-
fälle gegeben. So hatten sich im
vergangenen Jahr sechs der „Pi-
nillomotos“ bei einer Trai-
ningsfahrt verletzt. Der Zirkus,
der mit mehreren Teams in
Deutschland unterwegs ist, ist
derzeit auch inBielefeld zuGast.	�� ������ ����� Die Motorradfahrer der Gruppe Pinillomotos in der sogenannten „Todeskugel“. FOTO: DPA

����

��

��
��

����

����

����

����

����

����

����

�������	 
���	 
��	���� �����
���� ���������� �������� ����
	�� ������ ��� ���������� �����
���� ��� ����� ����	 ���	��
�������  ��� !" #��� �����
����	�	� $� %&�� ��	 ���
�	������ ��� ��� '&��� �������
�	��������� �����	� ��� (��	�
���� )���� ���	��	 #�����
��� �	����&���

��� ������ �� ����������	

��	

��������

����� �

	��� �� ���	��

��

����

���

��

� �

�

��

�	�
�� ����

*�� +��� 
���	 ��	 ������ ���
�������� ��� ����� ���� ���
�&�������� #����	� (��	� ���
,�		��������� ���� -�	�� ���
	��� .��� ���� #��/���	������
��� ������������ ����� 	����

������� 	���� ��������������
&�	���� ���� #��		�� �������
0�� 1��������� ����	 ����
2��	���	 ��� ���(�� 
�� ,�		�
*������� $� ����� *������
�������	 ��� +�� 	�������

��

��� 	
�

�����
�

� �

� �

� �

�� �� �

� �

�

.��	�����

.�	��3�
%������
%�����
%�
��
%������
'�������
4��������
4�����������
2����
2���������
,�����
,������
,����
1� 5���
6����
��� 7��������
�3���3
+����
(�������
(���
������

������� !"8
������ !98
����� :;8
������� <8
�����  8
������� <8
������ ;8
������ !:8
������� :"8
������ !<8
�������  8
����� !:8
����� !"8
����� ;<8
����� !=8
������� !"8
������� ! 8
������� ;!8
����� !"8
�����  8
������ !"8
�����  8

���
��	 ���	 ���� ��� (�		��
��� ����� ��� ��� (���������
��� ��� '��
�2���������6�	����
	�� ��	 %��	��������� ���� ���
����	�� ��� �������	� �&��
�������� .��	��������� ����

���	��� .�/����� ����	�����
���� ��� ������������� ���
������
�� �� ��� #��������

"9>:;
!?>!9

"<>@:
!<>=@

;9�!;� !:�"!�"@�"!� ;"�"!�

��������

����� � ����

� � ��

��	

�
	

�	


	

��	

��
	

��� ��� �� 
��

(��A� .��� ��� *�� B;=�C
�����A	� �����	 ��� (�		�� ���

�� *��A�

����������
��� ��� � ����
1�����������
�����������������
��� ��� � �����
��� ��� �
 �����

������
�����

����	�

��
���

��
����

(�		���	�	��� %�� ���
����� ,���D,�E�

��������������

� ����  �!
� 	 ��

��

��

 �

�� ���

�

�	
��

 ��

 �������

���

� ����  �!

� ����  �!


�
	�

���
��

��
��

���
�� ��

	�

��
��

��������������������

""������������

����##��������

��������������

��
��

��

��

��

	�
�������

��(���

��D�

F )�	�� ��
���� ��� %�������� F

(�		���	�	��� ,�����	� ��� != G��

%�������� B7������	
C

6�������� BG��C

H����
H�������
%�� ���
�����
,�����
(������
%�� H����������

����� <8
����� !"8
����� <8
������	 !"8
����� !"8
������	 !"8
����� !"8
����� !"8


�� �������

�$�	�����������% ��&'������% � �� ()� �*( �( +�,-. �	�/�01�23 2�	� ��� ��� "���1��&, 44"� ���056�1��� �
0�"	1$���0"


������� ������������ �����

��
������ ��
 �� ����
�
Die Deutschen Stars und Sternchen nutzen die besinnliche Zeit, um dem Stress zu entfliehen

¥ Bielefeld. Frohes Fest auch
bei Stars und Sternchen: Viele
feiern besinnlich mit der Fa-
milie und Gänsebraten. Doch
es gibt auch andere Speise-
pläne und Geschenkemuffel.
Ein kleiner Reigen zum Fest.

FIRST LADY
„Wir genießen die Festtage mit
der Familie“, erläuterte Daniela
Schadt, die Lebensgefährtin von
Bundespräsident Joachim
Gauck, im Magazin Cicero.
„Man isst zu Hause. Am 24.
abends nicht so opulent, eher
Häppchen, Heringssalat, Krab-
bensalat, Käse, Schinken, ein
bisschen von allem.“ Nach
Kirchgang und Bescherung
könne man dann „an den Tisch
zurückkehren und den Rest es-
sen“. Die First Lady hat übri-
gens ein besonderes Verhältnis

zum Tannenbaum: „Wenn der
Baum am 6. Januar dann wie-
der rauskommt, dann möchte
ich ihn am liebsten umarmen
und sagen, der bleibt hier, denn
er ist inzwischen zum guten
Mitbewohner geworden.“

HEINO
Der Sänger und Neu-Rocker
(76) feiert im österreichischen
Kitzbühel mit Familie und
Freunden: „Ich lege dann eine
schöne Heino-CD auf, aus den
50er oder 60er Jahren, wo ich
die ganzen Weihnachtslieder
gesungen habe. Und dann wer-
den wir bei einem schönen Bra-
ten – ich weiß nicht, was die
Hannelore macht – und mit ei-
nem Gläschen Wein Weih-
nachten feiern.“

DAVID GARRETT
Der Stargeiger will den Weih-
nachtsabend in seiner Wahl-
heimat New York verbringen.
Sein Instrument nehme er dann
jedoch nicht in die Hand, sagte
David Garrett. „An Weihnach-
ten werde ich lieber spielen las-
sen. Das heißt, eine gute CD
kommt rein, oder andere Leute
sind da, die Musik machen.“ Er
freue sich auf ein paar Tage Ru-
he, bevor es im nächsten Jahr
mit zwei Touren weitergehe.

HEIKE MAKATSCH
„Weihnachten ist für mich eine
Rückzugszeit. Und ich glaube,
es ist wirklich ein Fehler, sich
wegen dieses Fests alle Jahre
wieder Druck zu machen“, sag-
te die Schauspielerin Heike Ma-
katsch der Zeitschrift Elle.

„Stattdessen sollte man sich auf
das gemeinsame Essen und die
gemeinsam verbrachte Zeit
konzentrieren. Singen, erzäh-
len, vielleicht ,Stadt, Land,Fluss‘
zu spielen, dabei einen guten
Wein im Schein vieler Kerzen
zu genießen – das mag ich!“

FAHRI YARDIM
Der Schauspieler Fahri Yardim,
bekannt aus dem Hamburger
„Tatort“ als Kollege von Til
Schweiger, erläuterte der Zeit-

schriftFürSie ,warumerdasFest
mag: „Es bedeutet für mich Zeit
und Ruhe. Deswegen ist Weih-
nachten auch die schönste Zeit
im Jahr, weil es kollektiv ver-
ordnete Entschleunigung be-
deutet. Man kann noch so oft
sein Postfach aktualisieren: Es
kommt einfach nichts.“

CHRISTIAN ULMEN
UND COLLIEN

ULMEN-FERNANDES:
DasPromi-Paarverreistüberdie
Feiertage. „Wir fliegen erst ins
vorweihnachtliche New York,
und danach erholenwir uns von
der New York’schen Weih-
nachts-Reizüberflutung auf den
Bahamas“, sagte Collien Ul-
men-Fernandes. Christian Ul-
men, der an Neujahr wieder im
„Tatort“ zu sehen ist, sagte, er
schenke gerne, werde aber nicht

so gerne selbst beschenkt.
„Meistens freue ich mich nicht,
weil es etwas ist, was ich schon
habe oder nicht will.“ Als Er-
wachsener kaufe man sich doch
eh alles, was man braucht.

NORA TSCHIRNER
Ulmens Ermittler-Kollegin aus
demWeimarer „Tatort“, die 33-
jährige Nora Tschirner, sagte in
dem bei ihr üblichen ironi-
schen Ton: „Ich bin sehr emp-
fänglich für Weihnachten. Ich
werde auch nicht aggressiv,
wenn schon Mitte Juli Speku-
latius da sind, sondern ich denk
mir: Geil, Spekulatius. Und ich
habe auch noch nie verstan-
den, warum eigentlich eines
meiner Lieblingsessen – Gän-
sekeule mit Rotkohl – immer
nur so ein Monat im Jahr aus-
geliefert zu werden scheint.“
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Von den 2,2 Milliarden Euro gehen 200.000 Euro an einen 51-Jährigen aus NRW

¥ Frankfurt (AFP). Bei der tra-
ditionellen spanischen Weih-
nachtslotterie hat auch ein
Deutscher einen Hauptgewinn
erzielt. Ein 51-jähriger Mitspie-
ler aus Nordrhein-Westfalen
habe die richtigen fünf Ziffern
getippt und 200.000 Euro ge-
wonnen, teilte der Online-Lot-

to-Anbieter Lottoland mit. Der
Mann erwarb kein ganzes Los,
sondern nur ein Zwanzigstel-
Los. Er erhalte daher fünf Pro-
zent des Hauptgewinns von vier
Millionen Euro.
Geschätzt 150.000 Deutsche

haben per Los oder online an
der spanischen Weihnachtslot-

terie teilgenommen. Bei „El
Gordo“ (Der Dicke) waren am
Montag insgesamt 2,2 Milliar-
den Euro ausgeschüttet wor-
den. Der Hauptgewinn betrug
für zehn Gewinnerlose zusam-
men vier Millionen Euro. Tau-
sende weitere Menschen ge-
wannen kleinere Summen.
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¥Düsseldorf (dpa). Eine
Brieftaube im Wert von rund
150.000 Euro ist einem Züch-
ter in Düsseldorf gestohlen
worden. Der hellgraue Vogel,
ein Männchen mit dem Na-
men „AS 969“, soll gezielt un-
ter mehreren hundert anderen
Taubenausgewähltundausdem
Käfig geholt worden sein. Die
Taube sehe zwar aus wie jede
andere, habe aber „gute Gene“,
sagte einePolizeisprecherin.Zur
Wiederbeschaffung hat der Be-
sitzer eine Belohnung von
10.000 Euro ausgelobt.
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¥ Trier (dpa). Weil eine um-
stürzende Kastanie im Novem-
ber 2012 eine 70-jährige Frau
erschlagen hat, ist ein Gärtner
in Trier zu einer Geldstrafe von
1.500 Euro verurteilt worden.
Das Landgericht befand den 55-
Jährigen zwar der fahrlässigen
Tötung und fahrlässigen Kör-
perverletzung für schuldig. Es
reduzierte jedoch eine vormals
verhängte Geldstrafe von 4.800
Euro. Der städtische Gärtner sei
für den Baum verantwortlich
gewesen, entschied das Gericht.
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¥Xanten (nw). Einen groß-
flächig besprühten Zugwagen
der Nordwestbahn haben Un-
bekannte im Bereich des Bahn-
hofs Xanten hinterlassen. Die
Sprayer bemalten eine Fläche
von 30 Quadratmetern. Die
HöhedesSchadensliegtbeirund
5.000 Euro. Auf den Betreiber
kommt ein erheblicher Arbeits-
aufwand zu, den Wagen zu rei-
nigen. Die Bundespolizei er-
mittelt nun wegen Sachbeschä-
digung. Die Fahndung erbrach-
te bislang keine Hinweise.
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¥ London (AFP). Rettungs-
kräfte haben einen auf einem
matschigen Feld in Nordeng-
land gestrandeten Seehund ge-
borgen–rund30Kilometervom
Meer entfernt. Sie gehen davon
aus, dass die junge Kegelrobbe
von der Irischen See den Fluss
Mersey hochgeschwommen
war, bis sie auf einem Feld nicht
mehrweiterkam.Angelockt von
einem Fisch robbte das er-
schöpfte Tier in einen Anhän-
ger. Es wird nun aufgepäppelt.
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¥Montréal (AFP). Weil er sei-
nen Sexualpartner, einen 33-
jährigen Studenten, vor laufen-
der Kamera getötet und zer-
stückelt hatte, ist der frühere
Pornodarsteller Luka Rocco
Magnotta von einem kanadi-
schen Gericht des Mordes
schuldig gesprochen worden.
Mindestens 25 Jahre muss er ins
Gefängnis. Magnotta hatte die
Tat gestanden, den Vorwurf des
vorsätzlichen Mordes wies er
jedoch unter Verweis auf eine
psychische Störung zurück.
Der „Pornomörder“, wie er

in den Medien hieß, hatte im
Mai 2012 sein Opfer mit einem
Eispickel getötet, die Leiche se-
xuell geschändet und Filmauf-
nahmen der Tat ins Internet ge-
stellt. Der Torso des Opfers
wurde in einem Koffer im Müll
in Montréal gefunden, später
entdeckte die Polizei den Kopf
in einem Park. Magnotta
schickte laut Anklage Leichen-
teile an politische Parteien in
Ottawa sowie an Schulen in
Vancouver. Nach der Tat floh
der Kanadier über Frankreich
nach Deutschland, wo er in ei-
nem Berliner Internetcafé fest-
genommen wurde.
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¥Holzkirchen (AFP). Im bay-
erischen Nahverkehr hat ein
Marder für Chaos gesorgt. Auf
der Fahrt nach München muss-
te die Bahn kurz hinter dem
Bahnhof Prien stehenbleiben.
Wahrscheinlich habe ein Mar-
der auf einem Ausleger der
Oberleitung gesessen und so die
Störung ausgelöst. Die rund 40
Fahrgäste setzten ihre Fahrt
später fort. Die Streckensper-
rung sorgte für Verspätungen
und Zugausfälle.
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Lemgo-Kirchheide. Acht
Jahre langhabenSusanneund
Michae Späth ein Internat in
Tansania geleitet. Jetzt ist das
Ehepaar in die alte Heimat
zurückgekehrt – und will in
Kirchheide wieder Fuß fas-
sen. �
��
 !"
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Detmold. Seit Beginn des
Wintersemesters ist er Rek-
tor der Hochschule für Mu-
sik: Prof. Dr. Thomas Grosse.
Im Interview erzählt er von
seiner ersten Zeit in Detmold
und gibt einen Ausblick.
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Detmold. Einige Kinder und
Jugendliche, die in Jugend-
hilfeeinrichtungen leben,
bleiben auch über die Feier-
tage in den Wohngruppen.
Die Betreuer versuchen, eine
heimelige Atmosphäre zu
schaffen.
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Umfragen sind interes-
sant, gebenAufschluss

zu einemThemaoder kön-
nen erschütternd sein. Zwei
Worte,wie „FroheWeih-
nachten“, durchsTelefon zu
bringen, schaffen immerhin
57Prozent.Danach, so
konnte ich lesen, kommen
Punkte, die zumNachden-
ken anregen: E-Mail (40
Prozent), SMS (33),Gruß-
karte (32) und soweiter.
Erst amEndeder Liste finde
ich: „Persönlich“.Auf Platz
zehn,mit 6 Prozent! Fühlen
Sie sich angesprochen,wenn
ich hier schreibe: „Frohe
Weihnachten.“Denndie
Zeitungszeile taucht nicht
auf unddürfte einzigartig
sein. (ok)

Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Samstag,
27. Dezember, unter anderem
in Blomberg, Siebenhöfen
(B1), und in Bad Salzuflen,
Lockhauser Straße, die Ge-
schwindigkeit messen wird.
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Ab dem kommenden Jahr
dürfen an die Häftlinge der
JVADetmoldkeinePaketemit
„Nahrungs- und Genussmit-
teln“ geliefert werden. So will
Justizminister Thomas Kut-
schaty künftig verhindern,
dass in den Päckchen Dro-
gen, Handys oder Sim-Karten
in die Anstalten geschmug-
gelt werden.
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NRW-Justizministerium untersagt Pakete für Inhaftierte, weil sie aufwendig kontrolliert werden müssen

Von Erol Kamisli

Detmold.Mehr als 20 Jahre hat
er getrommelt für die Weih-
nachtsaktion des „Freundes-
kreises Gefängnisseelsorge“ in
Detmold. Um Weihnachts-
päckchen für Gefangene bat
Pfarrer im Ruhestand Erhard
Göken, „weil auch die Inhaf-
tierten ohne Angehörige ein
wenig vom Weihnachtsgedan-
ken spüren sollen“. Doch ab
dem kommenden Jahr ist
Schluss damit. Denn dasNRW-
Justizministerium stoppt diese
Aktion. Nicht nur zur Weih-
nachtszeit.
Der Entwurf von Minister

Thomas Kutschaty zu einem
neuen Strafvollzuggesetz sieht
vor, dass in die Gefängnisse des
LandeskünftigkeinePaketemit
„Nahrungs- und Genussmit-
teln“ geliefert werden. Schließ-
lich müssten alle Sendungen
zeitaufwendig von Beamten auf
im Gefängnis verbotene Ge-
genstände untersucht werden.
Geldgeschenke für Häftlinge
sind dagegen weiterhin er-
laubt. „Ich finde das schade“,
sagt Göken, „unsere Samm-
lung hat all die Jahre gezeigt,
dass die Gefangenen sich über
die Päckchen gefreut haben.“
Übergeben hat er die Spenden
immer über die Gefängnisseel-
sorger in der JVA Detmold. „Es
geht um Strafgefangene, die
keinen Kontakt zur Außenwelt
besitzen,mittellos sind und uns
darum bitten“, betont er.
Pro Jahr seien beim Freun-

deskreis fünf bis zehn Anfra-
gen von Gefangenen eingegan-
gen. Das Verbot könne er aus

Sicherheitsgründen nachvoll-
ziehen, aber schade sei es trotz-
dem, da einige Insassen wirk-
lich bedürftig seien und die
Bürgergesellschaft daran ge-
hindert werde, sich für die Ge-
fängnisinsassen zu engagieren
Auf den ersten Blick sind die

Inhalte der Weihnachtspäck-
chen nicht gefährlich. Tabak
gehörthinein,Kaffee,Käse,Tee,
Zucker, Schokolade und Leb-
kuchen. „Die Pakete und Päck-
chen sind eines der größten Si-

cherheitslöcher“, betont Gün-
ther Otte, Bereichsleiter Un-
tersuchungshaft der JVA-Det-
mold. Da werden Bonbons und
Schokobällchen aufgeschnit-
ten, mit Drogen gefüllt und
wieder original verpackt. „Und
in die Dosen werden sogar
Handys eingebaut“, sagt Otte.
Die Beamten kontrollierten

zwar sehr intensiv, öffneten
aber nur in Verdachtsfällen
Kaffeepackungen, Keks- oder
Bonbondosen. Die geplante

Vorschrift spare Zeit, Geld und
erhöhe die Sicherheit in der
JVA. Die 160 Insassen im Det-
molder Gefängnis erhielten pro
Jahr 250 Pakete mit „Nah-
rungs- und Genussmitteln“–
die fallen jetzt weg. NRW sei ei-
nes der letzten Bundesländer,
das ein solches Verbot verab-
schiedet habe. „Viele Landes-
regierungen haben bereits vor
Jahren reagiert und das Ver-
senden von Paketen in die Ge-
fängnisse untersagt“, betont

Otte. Zudem seien Päckchen
nicht mehr zeitgemäß, be-
hauptet GüntherOtte: „Das hat
sich überholt.“ Das bundes-
weite Strafvollzugsgesetz von
1977 habe Pakete vorgesehen,
da die Häftlingen nur sehr we-
nig bis gar keine Einkünfte hat-
ten. „Heute haben die Gefan-
genen bis zu mehrere hundert
Euro pro Monat, die sie für
Einkauf von Nahrungs- und
Genussmitteln ausgeben kön-
nen“, sagt Otte.
In der Detmolder JVA füllen

die Inhaftierten Bestellscheine
aus, da es keinen Laden gibt.
Zweimal pro Monat dürfen die
Insassen einkaufen. 210 Euro
beträgt das Limit für Untersu-
chungsgefangene, für Strafge-
fangene ist es unbegrenzt, al-
lerdings können Strafgefange-
ne nur vom erarbeiteten Haus-
geld einkaufen. „Dieser Schritt
war überfällig, um die Sicher-
heit weiter zu erhöhen“, sagt
Otte zum Paket-Verbot.
Dass das Ministerium durch

reduzierte Paketkontrollen Per-
sonal einspare, sieht Bereichs-
leiter Otte nicht: „Das sind ja
Beamte, die können nicht ent-
lassen werden.“ Doch Kritiker
sehen hinter der Maßnahme
„Personalentlastungen“, also
Einsparungen, als Hauptgrund
für die Reform. Zudem begüns-
tige die Entscheidung des Mi-
nisterium die sehr viel teureren
Knast-Einkaufsmöglichkeiten.

.���	&����	/ Künftig gibt es für die Inhaftierten in den NRW-Haftanstalten keine Geschenke an Weih-
nachten oder anderen Anlässen. MONTAGE/FOTO: PREUSS
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Lothar Dzialdowski Gefäng-
nisseelsorger an der JVA-
Detmold befürwortet die
neue Regelung. Die sei zwar
sehr umstritten, „doch es gibt
eine kriminelle Industrie, die
sichdaraufspezialisierthat, in
Originalverpackungen Dro-
gen hinter die Gefängnis-
mauern zu schmuggeln“, sagt
Dzialdowski.
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Detmold(ero).DerHimmelmit
vielen bunten Sternen sowie ein
glücklicher Nikolaus, der viele
Geschenke unter den Weih-
nachtsbaum gelegt hat: So stellt
sich Alina Kasper (6) aus Det-
mold Heiligabend vor. Die
Grundschülerin ist mit ihrem
Bild die Siegerin des großen LZ-
Malwettbewerbs „Mein Weih-
nachten“, an dem sich mehr als
300 Kinder aus ganz Lippe be-
teiligt haben. Und als „Danke-
schön“ gibt es für alle Teilneh-
mer eine Freikarte für die LZ-
Sondervorstellung in der „Film-

welt Lippe“ in Lage am 6. Januar
um13Uhr. „DieKinder können
sich auf einen spannenden Film
freuen“, sagt Betreiber Volker
Pannenbecker. Zudem werden
die Weihnachtsbilder in der
„Filmwelt Lippe“ ausgestellt.
Erwachsene, die gemeinsammit
dem Nachwuchs den Film an-
schauen möchten, müssen al-
lerdings eine Kinokarte kaufen.
Wie Alina auf ihren Sieg reagiert
hat, lesen Sie auf :�
��
!$.
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Lemgo (sb). Eine Lemgoer Fa-
milie ist am Montag Gaunern
auf den Leim gegangen und hat
dabei einen vierstelligen Geld-
betrag verloren. Die Lemgoer
überwiesen das Geld in der ir-
rigen Annahme, sie hätten bei
einem Gewinnspiel eine hohe
fünfstellige Summe gewonnen.
Die Betrüger meldeten sich

telefonisch bei der Familie, die
nach Angaben der Polizei kei-
nen Verdacht hegte, da sie
wirklich an einem Gewinnspiel
teilgenommen hatte. Sie for-
derten rund 6000 Euro vorab
für Aufwendungen und Bear-
beitung. Das Geld sollte auf ein
Konto der Western-Union-
Bank überwiesen werden.
„In der Folge meldeten sich

telefonisch ständig angebliche
Mitarbeiter von involvierten
Unternehmen bei diesem Ge-
winnspiel, um zu bestätigen,
dass alles seine Richtigkeit hat-
te“, schreibt die Polizei. Sogar
eine angebliche Polizeibeamtin
aus Lemgo sei darunter gewe-
sen – und tatsächlich seien im
Display Rufnummernteile der
PolizeiLemgo,nämlich(05261)
9332 und (05261) 9330, er-
schienen.Was die Familie nicht
wusste: Die Nummer der Po-
lizei ist unterdrückt und wird
imDisplay nie angezeigt.
Und tatsächlich: Als die Fa-

milienunselbstKontaktmitder
Polizei aufnahm, stellte sich
heraus, dass die Angaben falsch
waren. Die Polizei Lemgo war
nie in die „Gewinnabwick-
lung“ involviert gewesen. Die
Lemgoer versuchten, die Geld-
überweisung sofort zu stop-
pen. Doch es war zu spät: Die
Summe war aber schon am
Montagnachmittag in Bulgari-
en abgehoben worden.
Die Polizei fürchtet, dass die

Betrüger weiter aktiv sein wer-
denundwarntvorGaunern,die
mit persönlichen Daten der
Opfer und einer zusammenge-
strickten Legende immer wie-
der an das Bargeld anderer
kommen.
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Kuratoriumsvorsitzender Dr. König: Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen

Kreis Lippe (te). Die Caritas-
stiftung für Lippe und Bad Pyr-
mont hat Geld ausgeschüttet.
Nach eigenen Angaben wur-
den in der jüngsten Kuratori-
umssitzung insgesamt 2000
Euro vergeben. Ein Jugendli-
cher, der als Flüchtling ohne

Familie in Lippe lebt, erhielt
Geld für eineBusfahrkarte nach
Paderborn. Dort besucht er das
Bonifatius-Förderzentrum, das
die Integration von Flüchtlin-
gen fördert und auf einen
Hauptschulabschluss vorbe-
reitet. Weil der junge Mann

nicht mehr schulpflichtig ist,
übernehmen die Behörden die
Kosten nicht. Die Caritasstif-
tung unterstützeMenschen, bei
denenandereHilfennichtmehr
oder nicht ausreichend griffen.
Alle Erträge würden dafür ver-
wendet, betont Dr. Bernhard

König, Leiter des ehrenamtli-
chen Kuratoriums. Dennoch
reichten die Mittel der Stiftung
nicht aus. Weitere Zustiftun-
gen seien notwendig, um wir-
kungsvoll arbeiten zu können.
Stiftungen seien auch für viele
Erblasser sinnvoll, so König.
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Kreis Lippe (sb). Die IG Bau
Ostwestfalen-Lippe startet in
Lippe die Aktion „Faire Arbeit
– Jetzt: Für unbefristete Arbeit
mit Perspektive“. Dabei infor-
miert die Gewerkschaft, unter
welchen Bedingungen Arbeit-
geber einen Job als befristete
Beschäftigung anbieten dürfen.
Ebenso geht es um die Rechte,
die „Jobber auf Zeit“ haben.
Unter der Hotline (0391)

4085232 (Montag bis Freitag
von 7 bis 20 Uhr, Samstag von
9 bis 16 Uhr) werde Betroffe-
nen, die auf dem Bau, in der
Baustoffbranche, in der Ge-
bäudereinigung oder in „grü-
nen Berufen“ arbeiten, eine Be-
ratung eines regionalen Exper-
ten vermittelt. Unter der Tele-
fonnummer könne auch der
Info-Flyer „Befristet beschäf-
tigt – Deine Rechte“ geordert.

44245801_800114
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44497501_800114

Soup4Charity
by Soroptimist

Detmolder Advent
Rathausplatz

Bohneneintopf
Restaurant Meinberger Schweiz
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Von Marianne Schwarzer

Daswar ein klassisches
Eigentor: Der Brief der

Wohnbau Detmold an die
Fraktionschefs hätte eigent-
lich Druck auf die Stadtver-
waltung Blomberg ausüben
sollen, um die Genossen-
schaftswohnungen vor
zwangsweisen Einquartie-
rungen von Flüchtlingen zu
schützen. Das Gegenteil ist
passiert, denn für Blombergs
Politiker geht die Mensch-
lichkeit vor. Gut so!
So ungeschickt die Genos-

senschaft auch agiert hat, so
skandalös das Anwaltsschrei-
ben auch formuliert ist: Es
wäre falsch, derWohnbau
Detmold eine generelle
Fremdenfeindlichkeit zu un-
terstellen. Sie ist – dafür ist sie
bekannt – äußerst bedacht auf
dasWohl ihrer Mieter und
den Frieden in ihren Häusern.
Die Geschäftsführung ist an-
scheinend überzeugt, dass die
Einquartierung von Flücht-
lingen in die Genossen-
schaftswohnungen automa-

tisch zu Problemen führt.
Anders sind ihre Schreiben
nicht zu deuten. Aber dage-
gen kann dieWohnbau eine
Menge tun. Kommunikation
heißt hier das Zauberwort:
Warum spricht die Genos-
senschaft nicht mit ihren üb-
rigenMietern, und warum
traut sie ihnen nicht zu, dass
sie hilfsbedürftige Familien
unter ihre Fittiche nehmen?
Sie könnten den Neuan-
kömmlingen sogar helfen,
sich auf Mieterpflichten wie
die deutsche Flurwoche ein-
zustellen.
Wenn sich dieWohnbau

und die Stadt Blomberg einig
sind, können sie gemeinsam
als Mittler vor Ort dienen.
Natürlich müssten sie darauf
achten, ob die Konstellation
jeweils passt – und im Kon-
fliktfall reagieren. Es werden
mehr Flüchtlinge kommen.
Aber wie heißt es so schön? –
Die Lipper lassen keinen al-
lein. �������	
���	�
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IHK wirbt mit Rüdiger Koch das 200. Mitglied der Standortkampagne

Leopoldshöhe (sew). Rüdiger
KochhatKundschaft in der gan-
zen Welt, aber woher die Ware
kommt, kann kaum einer geo-
grafisch einordnen. „Lippe?
Where is it?“ – Zeit also, die Re-
gion mal ins rechte Licht zu rü-
cken. Zum Beispiel mit der
StandortkampagnederIHK.Die
witzigen Sprüche auf den Plaka-
ten haben dem Leopoldshöher
Unternehmer so gut gefallen,
dass er als 200. Mitglied mit-
macht.
„Lippe hat viele starkemittel-

ständische Unternehmen, was
gar nicht so wahrgenommen
wird“, sagt Koch. Die Wurzeln
seiner Firma liegen in Chem-
nitz, ab 1958 wurden Maschi-
nen in Bielefeld überholt und
konstruiert. Als der Platz dort zu
knapp wurde, es keine passende
Gewerbefläche gab, und in Lip-
pe massiv für die Gewerbean-
siedlung geworben wurde, zog

Koch um. „Vor allem die Nähe
zur Autobahn hat damals den
Ausschlag gegeben“, erinnert
sich der Firmenchef.
Werbung ist das Schlüssel-

wort für ihn,wenner aufdiePla-
katkampagneder Industrie-und
Handelskammer Lippe zu Det-
mold zu sprechen kommt.
Während einerHausmesse habe
ihn Matthias Carl, der stellver-
tretende Geschäftsführer der
IHK, „mit seinem technischen
Wissen beeindruckt und für die
Kampagne geworben“. „Das ist
ein sehr gutes Mittel, das Image
der Lipper aufzupolieren, die
gemeinhin als etwas streitsüch-
tig gelten“, sagt Koch mit einem
Lächeln. Die Außendarstellung
werde immer wichtiger, ent-
sprechend gut sei es, wenn mit
„knackigen Sprüchen und ei-
nem Augenzwinkern“ lippische
Tugenden in den Mittelpunkt
gerückt würden. Favorit für ihn

ist „Lipper sind bodenständig,
abermitunserenProduktensind
wir weltweit unterwegs“. Der
Hinweis darauf, dass Lippe zwar
Heimatstandort ist, aber das
Geld längst im Export verdient
wird, führt Rüdiger Koch gleich
weiter. „Die Unternehmen in
Lippe arbeiten in Netzwerken
zusammen. Wir haben das

Glück, dass wir so großartige
Hochschulen und Fachhoch-
schulen im Umfeld haben und
die Fachkräfte in Lippe ausge-
bildetwerden.“
Damit sei die Chance grö-

ßer, dass die jungen Leute ir-
gendwann nach Lippe zurück-
kehren. „Es ist gut, wenn man
in jungen Jahren Auslandser-

fahrungen sammelt oder in
Metropolregionen arbeitet.
Dann weißmanmehr zu schät-
zen, was die Heimat bietet –
günstige Mieten, sehr gute Ar-
beitsbedingungen und Karrie-
rechancen sowie ein kulturelles
Angebot gehören dazu.“
Ganz wie im Paradies ist das

Leben in Lippe aber nicht. Ge-
nügte früher die Autobahnan-
bindung, müssten heute nach
Ansicht Kochs mit Blick auf die
internationalen Geschäftsbe-
ziehungenmehr Zubringerflüge
ab Paderborn angeboten wer-
den. Die Kampagne sollte auch
nicht nur auf Lippe beschränkt
werden,sondernzumBeispielan
Flughäfen, Bahnhöfen oder
Raststätten zu sehen sein. Und
damit die internationale Kund-
schaft auch weiß, wie die Lipper
ticken, „müssten die Sprüche ei-
gentlich knackig ins Englische
übersetztwerden“,meintKoch.

�
�����  �������
�! Matthias Carl überreicht Rüdiger Koch eine Tasse und eine Urkunde. Koch leitet
das 200. Unternehmen, das die Standortkampagne unterstützt. FOTO: IHK

Image der Lipper
wird aufpoliert
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Die IHK will die Kampagne,
die im Oktober gestartet
worden ist, ausweiten. Wie
Matthias Carl, stellvertre-
tender Geschäftsführer, er-
klärt, können Unternehmen
spezielle Pakete buchen. Es
gibt zum Beispiel großflä-
chige Werbung, aber auch
Flaggen. Die Kampagne
werde sehr gelobt, die Bot-
schaft „Lippe ist klasse“
komme rüber. Anfragen ge-
be es aus allen Branchen.
Mehr Infos sind im Internet
zu finden unter www.det-
mold.ihk.de.
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Ein Besuch bei der Gewinnerin des Weihnachtsmalwettbewerbs

Von Andreas Beckschäfer

Der Nikolaus, sie selbst und
Hase „Berta“ – diese drei lä-
cheln auf dem Weihnachts-
bild vonAlinaKasper demBe-
trachter entgegen.Die Juryhat
zurück gelächelt und ihr Bild
zum Sieger des LZ-Malwett-
bewerbs gekürt.

Detmold/Kreis Lippe. „Erster
Platz, kaum zu glauben!“, fin-
det Alina. Schließlich habe Sie
immer nur „krickel-krackel“
gemalt, als sie noch klein ge-
wesen sei. Heute ist Alina schon
ziemlich groß, ganze sechs Jah-
re alt nämlich, und begeisterte
Schülerin im Bildungshaus
Weerth-Schule ist sie auch.
Dort ist im Kunstunterricht,
ihrem Lieblingsfach neben
Mathematik, das Bild entstan-
den, das in kräftigen Farben
davon erzählt, wie sie sich das
Weihnachtsfest vorstellt.
Nicht auf dem Bild ist der
Weihnachtsmann und das hat
seinen Grund. Es liegt daran,
erklärt die Erstklässlerin, dass
Sie diesen noch nie selbst ge-
sehenhabe: „ImGegensatz zum
Nikolaus, dem bin ich auf dem
Detmolder Flugplatz schonmal
begegnet.“ Nur ihre Mama, die
habe den Weihnachtsmann
einmal beobachtet, als der aus
dem Küchenfenster ihrer
Wohnung verschwunden sei.
Vermutlich war er da schon
wieder auf dem Rückweg zum
Nordpol, denn dort, das weiß
Alina aus Geschichten, wohnt
er. Gemeinsam mit seinen El-
fen, die ihm helfen, die vielen
Geschenke überall auf der Welt
zu verteilen. Und deren Fleiß
Respekt verdient, mahnt Alina:
„Die Elfen sind zwar sehr klein,
aber das ist kein Grund, um
über sie zu lachen!“
Ein Grund zum Staunen ist es
eigentlich, dass Alina den Mal-
wettbewerb gewonnen hat. Al-
lerdingsnicht für ihreOma:Die
habe sich gar nicht gewundert,
weil ihr Opa schließlich auch
gut malen könne. Und ihre

Mama übrigens auch, die hat
vor vielen Jahren als Fünft-
klässlerin schon einmal einen
großen Wettbewerb gewon-
nen, bei dem ihr Bild auf die
Fahrkarten der SVD gedruckt
wurde.
Das ihr Bild nun in der Zeitung
steht, findetAlina fast so tollwie

ihren Preis: Eine riesengroße
Paula Print, auf der sie – das hat
sie gleich mal ausprobiert – so-
gar reiten kann. Paula wird sich
bestimmt ausgezeichnet mit
ihrem Lieblingskuscheltier
Berta verstehen und auch ihre
Geschwister Alesja (zwei Jahre
alt) undMaksim (3) haben sich

gleich mit der Zeitungsente an-
gefreundet. Gute Vorausset-
zungen für ein besonders schö-
nes Weihnachtsfest also – und
das wünscht Alina auch der
Klasse 1d der Weerth-Schule
und den Pädagoginnen Frau
Dosch, Frau Evers und Frau
Willeke.

����� �
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� *�(�� *����! Als Siegerin des Malwettbewerbs konnte sich die sechsjährige Detmolderin
über ein Paula-Sitzkissen freuen. FOTO: BECKSCHÄFER
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Kreis Lippe. Die Kreisverwal-
tung Lippe und auch das Stra-
ßenverkehrsamt bleiben über
die Feiertage geschlossen und
öffnen erst wieder am Montag,
5. Januar. Die Rufbereitschaft
für Veterinärangelegenheiten
und Lebensmittelüberwachung
ist über (0171) 7507374 zu er-
reichen, der Notdienst des Ju-
gendamtes über die Feuer-
wehrleitstelle und die Polizei.

���)
 ��
%
�� ���
+,-,,, �(��
Detmold (te). Die in Detmold
ansässige „Giving Tree Stif-
tung“ hat ins diesem Jahr ins-
gesamt rund 1000 Kinderwün-
sche im Wert von rund 30.000
Euro erfüllt. Seit der Grün-
dung der Stiftung im Jahr 2007
seien mittlerweile Projekte für
11.000 Kinder im Gesamtwert
von 500.000 Euro verwirklicht
worden, berichtet Markus
Schön, Vorstandsvorsitzender
der gemeinnützigen Stiftung.
Die jüngste Aktion war jetzt

die Übergabe der Geschenke
durch Mitarbeiter der teilneh-
menden Tafeln an die Kinder.
Zuvor waren die Geschenke in
der Detmolder Fußgängerzone
an die Tafeln weitergegeben
worden (die LZ berichtete).
„Wermir vor acht Jahren ge-

sagt hätte, dass wir jedes Jahr
1000 Wünsche für Kinder wie
Malkästen, warme Stiefel oder
Süßigkeiten erfüllen, den hätte
ich für verrückt erklärt“, wird
Schön in einer Pressemittei-
lung zitiert. Ohne zahlreiche
verlässliche Partner wie die Ta-
feln, aber auch viele Unterneh-
men wie den Vermögensver-
walter DVAM, die Sportschule
Dr. Lee, das Modehaus Wiese
oder den „Detmolder Hof“ sei
das aber auch nicht möglich.
Das Jahr 2015 soll für die

Stiftung mit einem Höhepunkt
beginnen. Erstmals wird am 19.
Februar der „Giving-Tree-Stif-
tungspreis“ vergeben. „Der
erste Preisträger ist ein bedeu-
tender, deutscher Politiker, der
sich stark für Kinder engagiert,
was er öffentlich kaum be-
kannt macht. Symbolisch er-
hält er die von dem Berliner
Künstler Jan Köthe gestaltete
Preisskulptur“, berichtet
Schön. Viel entscheidender sei
aber, dass das Preisgeld von
5000 Euro an die Einrichtung
gegeben werde, für die sich der
Politiker besonders engagiere.
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Verkauf in Rinteln endet in Bluttat

Rinteln/Kalletal/Detmold
(deli/sew). Eine Messersteche-
rei am Rintelner Bahnhof zieht
weite Kreise. Zwei 14-Jährige
hatten Marihuana an zwei 22-
Jährige verkaufen wollen. Es
kam zum Streit, bei dem ein
Messer eingesetzt wurde. Einer
der Jugendlichen hat Verbin-
dungen nach Lippe: Sein Vater
ist wegen Drogenbesitzes ver-
urteilt worden. Einen Teil der
Marihuanaernte soll sein Sohn
angeboten haben.
Der Vorfall am 6. Januar in

Rinteln wurde der Polizei nur
bekannt, weil das Krankenhaus
in dem die Opfer behandelt
worden waren, die Tat zur An-
zeige brachte. Den Tathergang
rekonstruierte die Polizei.
Demnach hatten die 22-Jähri-
gen nicht vorgehabt, für die
Drogen zu zahlen. Am Bahn-
hof waren sie am 6. Januar auf
die beiden 14-Jährigen losge-
gangen. Einer der Jugendlichen
wehrte sich mit einem Messer
und verletzte die beiden 22-

Jährigen erheblich. Das Messer
wurde nicht gefunden.
Zeugen brachten die Polizei

auf die Spur der beiden 14-Jäh-
rigen.Einervon ihnensagteaus,
dass er die Drogen von seinem
Vater bekommen hatte. Dieser
war bereits im Juli zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr
und zu einer Zahlung von 2000
Euro verurteilt worden. Bei
dem 55-Jährigen hatte die Po-
lizei mehr als ein Pfund Mari-
huana in seinem Haus in Kal-
letal sicher gestellt. Er hatte er-
klärt, er habe das Marihuana
selbst angepflanzt und geern-
tet. Eine Plantage hatte die Po-
lizei aber nicht gefunden.
Nach fast einem Jahr Ermitt-

lung erhebt die Staatsanwalt-
schaft Bückeburg nun Anklage
gegen den 14-jährigen Sohn.
Vor der Großen Jugendstraf-
kammer des Landgerichtes Bü-
ckeburg wird verhandelt. Es
geht um versuchten Totschlag
und den Verstoß gegen das Be-
täubungsmittelgesetz.
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Kreis Lippe. Die Verwaltung
des Landesverbandes Lippe
bleibt über die Feiertage ge-
schlossen. Von Montag, 29.
Dezember, bis zum Freitag, 2.
Januar, sind die Mitarbeiter im
Schloss Brake nicht zu errei-
chen, teilt die Pressestelle des
Landesverbandes mit. Ab
Montag, 5. Januar, sind die
Landesverbands-Mitarbeiter
wieder im Dienst.
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Lemgo. Der ZDF-Weihnachts-
gottesdienst am heutigen Hei-
ligabend kommt aus der St.-Ni-
colai-Kirche Lemgo. Die Sen-
dung beginnt um 22.30 Uhr, die
Predigt hält Superintendent
Lange. Das Vokalensemble der
Kantorei St. Nicolai, Ulrike
Wahren und das Blue-Moon-
Jazzquartett sind beteiligt.

46996601_800114

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen
Prospekte folgender Firmen bei:

Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen für ihre Prospekte. Daher
kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder beide der oben genannten

Prospekte nicht vorfinden. Weitere Fragen zur Prospektwerbung beantworten
wir Ihnen gerne! Telefon (05231) 911-116 oder Fax (05231) 911-110

Möbel Heinrich Zurbrüggen

Kreis LippeSEITE 10
L I P P I S C H E L A N D E S - Z E I T U N G N R . 2 9 9 , M I T T W O C H / D O N N E R S T A G , 2 4 . / 2 5 . D E Z E M B E R 2 0 1 4



DETMOLD

Redaktion
Ohmstraße 7, 32758 Detmold
(0 52 31) 9 11-131
(0 52 31) 9 11-145

detmold@lz.de
Thorsten Engelhardt (te) -134
Jana Beckmann (jab) -127
Manfred Brinkmeier (mab) -148
Cordula Gröne (co) -137
Sven Koch (sk) -128
Barbara Luetgebrune (blu) -140
Marianne Schwarzer (an) -242
Anzeigen- und Leserservice
(05231) 911-333

Kartenservice
(05231) 911-113

��������	�� �� 
�� ���	��������
Sophieneinrichtungen schaffen heimelige Atmosphäre – Kinder bestimmen bei Gestaltung mit

Von Andreas Beckschäfer

Weihnachten ist das Fest der
Familie, doch nicht alle Kin-
der können es im Elternhaus
feiern. Manche leben in
Wohngruppen, etwa in de-
nen der Sophieneinrichtun-
gen. Doch auch hier geht es
betont familiär zu.

Detmold. „So war das früher
hier“, sagt Diplom-Pädagoge
Heiko Will und zeigt ein Foto
aus der Chronik der Einrich-
tung, die anlässlich des 150-
jährigen Bestehens in diesem
Jahr erschienen ist. Auf dem im
Dezember 1959 entstandenen
Bild sind amerikanische Solda-
ten zu sehen, die im Sophien-
heim Geschenke an Kinder
überreichen. In diesen Zeiten,
in denen es noch große Schlaf-
säle gab in denen überwiegend
Waisen untergebracht waren,
entstand die Mär vom „armen
Heimkind“.
„Das ist natürlich längst

überholt, die Jugendhilfe in
Deutschland ist heutzutage
korrekt ausgestattet“, verdeut-
licht Will, dass die Gegenwart
ein völlig anderes Bild zeich-
net. Eines, in dem das Zusam-
menleben in Wohngruppen
vonüberschaubarerGrößedem
Leben in einer gewöhnlichen
Familie recht nah kommt. Und
bewusst familiär wird in den
fünf Gruppen der Sophienein-
richtungen, in denen jeweils
neun Kinder leben, auch das
Weihnachtsfest gefeiert.
Weil die Mehrzahl der in der

Einrichtung untergebrachten
Kinder und Jugendlichen die
Festtage in den Herkunftsfa-
milien verbringt, feiern die ein-
zelnen Wohngruppen schon
zwei Tage vor Heiligabend ge-
meinsam. Das Programm der
Weihnachtsfeiern legen die
Kinder im Vorfeld selbst in ei-
ner der regelmäßigen Grup-
penversammlungen fest, die

Bestandteil des pädagogischen
Konzeptes sind. „Eislaufen,
Kart fahren, Essen oder ins Ki-
no gehen“, zählt Will einige
Wünscheauf, die indiesemJahr
erfüllt wurden.
Die in der Einrichtung ver-

bleibenden Kinder – von de-
nen einige selbst entschieden
haben, nicht zu ihren Familien
fahren zu wollen – verbringen
das Fest in zwei Häusern in
DetmoldundLeopoldstal.„Wir
versuchen, dem familiären
Charakter so nah wie möglich
zu kommen, aber nicht, Fami-
lien eins zu eins ersetzen“, sagt

sich Erzieher Andreas Hänsel.
Man gebe sich nicht der Illusi-
on hin, den Verlust elterlicher
Geborgenheit vollständig aus-
gleichen zu können. Doch der
Ablauf des Weihnachtsfestes in

seiner Wohngruppe sei zwei-
fellos vergleichbar besinnlich
und gemütlich wie der, den er
auch in seiner eigenen Familie
erlebe.

„Heimelig“ ist das erste
Wort, dass Erzieherin Dagmar
Freier einfällt, als sie den Ab-
lauf des Heiligabends in ihrer
Gruppe beschreibt. „Wir sin-
genWeihnachtslieder, vor dem
Tannenbaum werden Gedichte
aufgesagt – und der Höhe-
punkt ist natürlich die Besche-
rung“, skizziert sie den tatsäch-
lich sehr traditionellen Ablauf.
Mit dem Unterschied, dass die
Rituale hier etwas „bewegli-
cher“ sind als üblich: So ent-
scheiden letztlich in beiden
Gruppen die Kinder in Ab-
stimmung mit den Pädagogen,

wie das Festmahl gestaltet wird,
und in die Kirche gehen nur je-
ne Kinder, die das möchten.
Dass die Grundstimmung in

der Weihnachtszeit meist et-
was sentimentaler ist, sei auch
den Kindern und Jugendlichen
anzumerken: „Wir führen si-
cherlich mehr und intensivere
Gespräche als in der restlichen
Zeit des Jahres“, bemerkt Dag-
mar Freier. „Kleinhalten“
möchte sie die Emotionen
nicht: „DieKinderkönnenauch
an meiner Brust liegen und
weinen – Hauptsache, die Ge-
fühle kommen raus!“

��	�	� ���
������ ��� 
�� ���������� Dagmar Freier und Andreas Hänsel verbringen in diesem Jahr das Weihnachtsfest mit den Kindern
und Jugendlichen, die in den Wohngruppen der Sophieneinrichtungen leben. FOTO: BECKSCHÄFER

Stimmung etwas
sentimentaler
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14 Uhr, Marktplatz.
��� ��
����	��� – Große
Oper in zwei Aufzügen von
Wolfgang Amadeus Mozart,
Do 18 Uhr, Landestheater,
Theaterplatz 1.
���������� ��������� �
���� ����� ��� ���������,
Mi 10.30, 12.30, Fr 15, 18
Uhr, Landestheater, Thea-
terplatz 1.
���� ! ��� "���������,
Fr 21 Uhr, Kaiserkeller, Her-
mannstr. 1.
#��������$�� �� %��$$��&
�$��	, Mi 16.30 Uhr, ev.-frei-
kirchliche Gemeinde, Sieg-
friedstraße 71.
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Uhr, Waldfriedhof Pivits-
heide VH.
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�����, Do 18.30 Uhr, Park-
platz Fischerteich, Pivits-
heide VL.
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�����, TV Heidenoldendorf,
Do 18.30 Uhr, Auf dem
Kupferberg.  �	���
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Frank Uhmeier ist an Leukämie erkrankt

Detmold (jab). Eine traurige
Nachricht zum Fest: Frank Uh-
meier (45) aus Detmold leidet
an Leukämie und braucht
dringend eine Stammzellspen-
de, um zu überleben. Der Ver-
ein für Knochenmarkspenden
Sachsen (VKS) sucht nun po-
tenzielle Lebensretter und
sammelt Geldspenden.
Die Diagnose hat den Dach-

decker bereits imFrühjahr 2012
ereilt, nachdem er wegen un-
erklärlicher Sehstörungen und
Schwindelanfälle zum Arzt ge-
gangen war. „Für mich brach
eine Welt zusammen, denn ich
war auch schon fast ein halbes
Jahr nicht mehr arbeitsfähig“,
erklärt der Detmolder in einer
Pressemitteilung des VKS. Im
Sommerdieses Jahres leiteteDr.
Al-Ali vom Universitätsklini-
kum Leipzig aktiv die Spen-
dersuche ein.
Bisher konnte noch nie-

mand gefunden werden, Uh-
meiers gesundheitliche Lage
spitzt sich jedoch immer mehr
zu. „Nur die allogene Stamm-
zelltransplantation wäre eine
Option auf Heilung für mich“,
sagt der Detmolder. Sein größ-
ter Wunsch wäre es, wieder in
seinem Beruf arbeiten und un-
beschwert leben zu können.
„Doch das ist momentan leider
wegen der ausgeprägten Symp-
tomemeinerKrankheit undder
Nebenwirkungen der Medika-
mente nicht möglich.“
Der VKS ruft Menschen im

Alter von 18 bis 55 Jahren dazu
auf, sich als potenzielle
Stammzellspender registrieren
zu lassen. „Alle 16 Minuten er-
hält ein Patient in Deutschland
dieDiagnoseBlutkrebs.Nurein
Drittel der Erkrankten findet
innerhalb der Familie einen
passenden Spender. Je mehr

Spender deshalb zur Verfü-
gung stehen,destogrößer ist die
Überlebenschance für einen
Patienten wie Frank Uhmeier“,
heißt es in dem Schreiben.
Zur Erfassung der benötig-

ten Gewebemerkmale genüge
ein Abstrich von der Wangen-
schleimhaut. Ein Typisie-

rungsset lässt sichkostenfreiper
Telefon oder über die Inter-
netseite des VKS bestellen. Der
Vorgang selbst dauert etwa 5
Minuten.
Blutkrebs ist der Oberbegriff

für bösartige Erkrankungen des
Knochenmarks beziehungs-
weise des blutbildenden Sys-
tems, bei denen die Blutbil-
dung durch die unkontrollierte
Vermehrung von bösartigen
Zellen – wie zum Beispiel bei
Leukämie – gestört ist. Das Blut
kann seine lebensnotwendigen
Aufgaben nicht mehr erfüllen,
etwa Infektionen bekämpfen
oder Sauerstoff transportieren.
In Deutschland erkranken

laut VKS jährlich rund 11.000
Menschen anBlutkrebs. Für die
meisten ist die Transplantation
von Stammzellen eines gesun-
den Spenders, dessen Gewebe-
merkmale mit denen des Er-
kranktennahezu identischsind,
die einzige Aussicht auf Hei-
lung. Die Entnahme erfolgt
entweder aus dem Blut oder
unter Vollnarkose aus dem
Knochenmark (nicht Rücken-
mark) im Bereich des Becken-
kamms. Neben der Aufgabe,
möglichst viele bereitwillige
Spender zu finden, stellen auch
die Kosten, die für die Regist-
rierung anfallen, den VKS vor
enorme finanzielle Herausfor-
derungen. Eine Typisierung,
das heißt, die Auswertung der
Gewebemerkmale eines Spen-
ders im Labor, kostet den Ver-
ein 50 Euro. Die gemeinnützi-
ge Organisation ist daher auf
Geldspenden angewiesen.
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���"�� #���#� Frank Uhmeier be-
nötigt Stanmzellen. FOTO: PRIVAT

INFO
 �� $�����

Der Verein für Knochen-
markspenden Sachsen
(VKS) wurde 1997 gegrün-
det und engagiert sich für die
Aufklärung über Blutkrebs
und die Suche nach Stamm-
zellspendern. Aktuell sind
mehr als 50.266 Menschen
registriert. Alle erfassten
Gewebemerkmale werden in
das Zentrale Knochen-
markspender-Register
Deutschland eingespeist und
stehen so auch für die welt-
weite Suche nach Stamm-
zellspendern bereit.
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Detmold (jab). Lebenshilfe-
Mitarbeiter aller Werkstatt-
Standorte haben zum 20. Mal
ein Konzert im Gymnasium
Leopoldinum besucht. Als
Gastgeschenk überreichten Jan
Dickmeier und Andreas Bolte
aus der Werre-Werkstatt in
Schönemark eine dort gefertig-
te Holzleuchte.
Die Schülerinnen Verena

Romanski und Clara Liebhart
nahmen das Geschenk laut ei-
ner Pressemitteilung der Le-
benshilfe entgegen und be-
dankten sich im Beisein des
stellvertretenden Schulleiters,
Markus Herrmuth. Hermann
Diekmann vom Begleitenden
Dienst der Lebenshilfe dankte
für die regelmäßigen Einla-
dungen zu den Sommer- und
Weihnachtskonzerten. „Sie
haben uns allen bereits 20 Mal
eine große Freude bereitet“,
sagteerundberichteteauchvon
einer Unterstützung des Leo-
poldinums durch die Lebens-
hilfe-Wäscherei als Danke-
schön für die vielen Konzerte.
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Detmold-Berlebeck. In der
katholischen Kirche „Zu Al-
lenheiligen“ in Berlebeck wird
am heutigen Heiligabend ab 18
Uhr ein Wortgottesdienst ge-
feiert, der auf Weihnachten
einstimmt.DieseFeier lädtnach
Angaben der Organisatoren
dazu ein, die Weihnachtsbot-
schaft wieder neu als eine Bot-
schaft der Hoffnung zu erfah-
ren, die auch den Menschen in
unserer Zeit gilt. Die Christ-
vesper soll dabei besonders
auchMenschenansprechen,die
sich in „klassischen liturgi-
schen Gottesdienstformen“
nicht so beheimatet fühlen.

'��,,��,��� ��	 -���
Detmold. Die evangelische
freikirchliche Gemeinde lädt
für den heutigen Mittwoch zur
Christvesper mit Krippenspiel
unter demMotto „...und es hat
Zoom gemacht“ ein. Beginn ist
um 16.30 Uhr in der Siegfried-
straße 71.
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Detmold. Die Christmette der
St.-Marien-Kirche am heuti-
genHeiligenAbendbeginntum
19.30 Uhr. Dazu sind alle In-
teressierten in die Bergstraße 46
eingeladen.
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Detmold (jab). Die katholi-
schen Kirchengemeinden des
Pastoralverbundes Detmold
laden die Flüchtlinge aus der
Notunterkunft an der Adenau-
erstraße zu einer HeiligenMes-
se mit einem anschließenden
Christmas-Brunch ein. Diese
findet am 1. Weihnachtstag
(Donnerstag, 25. Dezember) ab
9.30 Uhr im Gemeindehaus,
Bergstraße 46, statt. Werner
Holtmann vom Aktionsbünd-
nis „conact“ begleitet die
Flüchtlinge, die an der Veran-
staltung teilnehmen wollen,
laut einer Pressemitteilung des
Pastoralverbundes um 9 Uhr
vonderAdenauerstraßezurSt.-
Marien-Kirche.
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Annegret Hucke zeigt ihre Malerei

Detmold (jab). Die Bilderaus-
stellung „Impressionen von
Mensch und Natur“ in Kohle
und Pastellkreide ist derzeit im
Café-Restaurant „jederman“
im Spieker, Ameide 8, zu se-
hen. Die in Lemgo geborene
Malerin Annegret Hucke zeigt
darin ihre Arbeiten.
„Jedes ihrer Bilder hat und ist

eine Geschichte, eine eigene
Welt – wenn auch nicht immer
auf den ersten Blick erkenn-
bar“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Das Dekorative
stehe wie ein Schutzschild vor
der Preisgabe der inneren Re-
gungen. Denn mit der Darstel-
lung des Menschen in weichen,

gebrochenen Farbschattierun-
gen in Kohle und Pastellkreide
erzähle die Künstlerin mit den
Mitteln der Malerei aus ihrer
Welt, von ihren Erlebnissen,
Visionen und Empfindungen.
„Neu ist das Bedürfnis, Im-
pressionen aus der Natur um-
zusetzen und darzustellen, de-
ren Reichtum und Vielfalt an
Formen und Farben faszinie-
rendundberauschend sind“, so
die Veranstalter weiter.
Zu sehen sind die Bilder von

Annegret Hucke montags bis
freitags von 12 bis 14 Uhr so-
wie 18 bis 22.30 Uhr sowie
samstags und sonntags von 12
bis 22.30 Uhr.

3�		�
���	 ,/	��
Detmold. Der Familiengottes-
dienst mit den Kleinsten in der
Pauluskirche, Jerxer Straße 3,
beginnt am heutigen Heilig-
abend erst um 15Uhr und wird
etwa eine halbe Stunde dauern.
Der Einlass für den darauffol-
genden Gottesdienst mit Krip-
penspiel ab 16 Uhr ist deshalb
erst ab15.40Uhr.Besucher sind
willkommen.
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Detmold (jab). Die Ratsfrak-
tion der CDU Detmold bean-
tragt, dass die Stadtverwaltung
zusätzlichen Parkraum im
Stadtzentrumplant. Sollte es zu
einer kurzfristigen Schließung
eines der Parkhäuser kommen,
gäbe es somit Alternativen.
Hintergrund ist, dass die

Parkhäuser „Lustgarten“ und
„Hornsches Tor“ stark sanie-
rungsbedürftig sind und vo-
raussichtlich nur noch wenige
Jahre betrieben werden kön-
nen. „Aus unserer Sicht ist die
Sanierung nicht mehr wirt-
schaftlich. Allerdings benöti-
gen wir die Parkplätze vor allen
Dingen solange, bis das geplan-
te Parkhaus am Finanzamt fer-
tig gestellt ist“, erklären die
Christdemokraten. Deshalb
stimme die Ratsfraktion den
Notreparaturen, die einen
Umfang von rund 811.000 Eu-
ro haben, zu.
Dennoch, so die CDU, müs-

sedamit gerechnetwerden,dass
das „Hornsche Tor“ mögli-
cherweise schon im kommen-
den Jahr nichtmehr nutzbar sei
oder zumindest in Teilen ge-
sperrt werden müsse. Wie be-
richtet, ist unter anderem an
verschiedenen Stellen Tausalz
in die Konstruktion einge-
drungen, was an vielen Stellen
zuRost geführt hat.Dadurch ist
unklar, wie lange die Standsi-
cherheit des Gebäudes noch
gegeben sein wird.
Aus diesem Grund solle die

Verwaltung Ausweichpark-
plätze planen, die als Über-
gangslösung bei einem plötz-
lichen Wegfall des Parkraumes
schnell verfügbar seien. Die Er-
gebnisse sollen als Teil der Ge-
samtstrategie im Parkraum-
entwicklungskonzept berück-
sichtigt werden, das noch er-
arbeitet wird. Außerdem
wünscht sich die Ratsfraktion,
dass sie mit Kosten und Sze-
narien hinterlegt werden.
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Die Augustdorfer Behindertenbeauftragten sehen sich als Bindeglied zu den Behörden

Von Patrick Bockwinkel

Viktor Pankratz und Jürgen
Hohl sind in Augustdorf die
Hauptansprechpartner, wenn
Menschen mit Behinderun-
gen nicht mehr weiter wis-
sen. Seit 2012 arbeiten die bei-
den zusammen und können
fast immer weiterhelfen.

Augustdorf. Wer die Sprech-
stunde der beiden Behinder-
tenbeauftragten besuchen
möchte, der muss mit dem
Fahrstuhl des Bürgerzentrums
bis ins Obergeschoss fahren.
Dort, im Raum Lopshorn, ha-
ben Viktor Pankratz und Jür-
gen Hohl ihr Büro eingerich-
tet, in dem sämtliche Bera-
tungsgespräche stattfinden.
„Hier verschaffen wir uns ei-
nen Überblick über die Prob-
leme, mit denen die Menschen
zu uns kommen, und schauen
dann, wie wir weiterhelfen
können“, sagt Pankratz.
Seit zwei Jahren bekleidet er

das Amt des Behindertenbe-
auftragten. Sein Stellvertreter
JürgenHohl ist sogar schon seit
2007 dabei, als die beiden Pos-
ten geschaffen wurden. „Dass
man mich damals gefragt hat,
ob ich diese Aufgabe mit über-
nehmen möchte, lag nah und
hat mich sehr gefreut“, berich-
tetHohl.Zumeinenarbeitetder
51-Jährige seit 1992 bei der Ge-
meindeverwaltung, sitzt an der
Information und ist dadurch in
Augustdorf bekannt wie ein
„bunter Hund“. Zum anderen
ist Hohl selbst behindert. „Ich
bin Spastiker und anfallskrank
und kann mich als Betroffener
sehr gut in die Lage eines Be-
hinderten mit seinen Proble-
men hineinversetzen“, sagt
Hohl.
Er und Pankratz verstehen

sich vor allem als Bindeglied
zwischen Hilfe suchenden
Menschen und Behörden so-
wie Verbänden. Dabei über-
nimmt Jürgen Hohl oft orga-
nisatorische Aufgaben wie zum
Beispiel dieTerminvergabeund
-koordination, Pankratz führt
die Beratungsgespräche. „In

den meisten Fällen geht es um
die Anerkennung von Pflege-
stufen“, sagt Viktor Pankratz,
der hauptberuflich in einer Be-
treuungseinrichtung für Be-
hinderte arbeitet und sich da-
her ebenfalls mit der Materie

auskennt. „Oft beklagen Men-
schen, dass ihre Anträge auf ei-
ne bestimmte Pflegestufe nicht
anerkannt werden. Wir helfen
dann, einen Widerruf zu
schreiben und vermitteln
kompetente Ansprechpartner

bei verschiedenen Beratungs-
stellen“, sagt Pankratz. In die-
sen Fällen hätte sich ihr Einsatz
bislang immer gelohnt. „Alle
Widersprüche waren erfolg-
reich“, berichtet er stolz; den
beidenwerde aber auchmanch’
ungewöhnlicher Wunsch vor-
getragen. „Einmal war ein äl-
terer Herr hier, der die Vor-
schriften zur Schneeräumung
der Gehwege ändern lassen
wollte, da er das im Alter nicht
mehr leisten könne“, sagt Pan-
kratz und schmunzelt.
Insgesamt sehen die beiden

Augustdorf in Sachen Barrie-
refreiheit und Behinderten-
freundlichkeit auf sehr gutem
Weg. „Sicher gibt es immer

Kleinigkeiten, die verbessert
werden könnten“, sagt Jürgen
Hohl. Das Angebot an behin-
dertengerechten Wohnungen

sei beispielsweise sehr gering.
Wichtig sei beiden, Menschen
helfen zu können. JürgenHohl:
„Das ist unsere Motivation.“

INFO
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Die Behindertenbeauftragten
der Gemeinde Augustdorf
bieten jeden Montag ab 16.30
Uhr eine Sprechstunde an.
Termine können unter Tele-
fon (05237) 97100 vereinbart
werden. Darüber hinaus rich-
ten Jürgen Hohl und Viktor
Pankratz jedes Jahr ein Grill-

fest am Schlingsbruch und ei-
nen Informationsabend zu
einem bestimmten Thema für
Menschen mit Behinderung
aus. Ergänzt werden die Ver-
anstaltungen von den Fahr-
ten und Weihnachtsfeiern für
Behinderte, die das Deutsche
Rote Kreuz organisiert.

����� ��	 �
� ���������Augustdorfs Behindertenbeauftragte Viktor Pankratz und JürgenHohl (von links) arbeiten seit 2012 zusammen und ken-
nen sich bestens mit Pflegeanträgen und der Vermittlung von Beratungsstellen aus. FOTO: BOCKWINKEL

Barrierefreie
Wohnungen fehlen
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Augustdorf (jab). In der
Grundschule „Auf der Insel“
hat es bereits vor Weihnachten
Geschenke gegeben. Die Erst-
klässler erhielten vom Förder-
verein T-Shirts mit der Jahres-
zahl der Einschulung. „So-
gleich wurden diese begeistert
übergezogen“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Vereins.
Der Vorstand richtet noch ein-
mal die Bitte an alle Eltern,
Mitglied zu werden. Im ver-
gangenen Schuljahr wurde ein
Zirkusprojekt ermöglicht, wei-
tere Zuschüsse flossen in die
Schülerbücherei und die Ro-
senmontagsfeier. FOTO: PRIVAT
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Angehende Erzieher geben Einblick in die Naturwissenschaften

Detmold (jab). Wie werde ich
Astronaut? Wie wird ein Haus
gebaut? Oder wie wird man
Bürgermeister und warum
klebt Tapetenkleister? – Mit
ähnlich schwierigen Fragen wie
diesen haben sich Kinder aus
der Kindertagesstätte der Fürs-
tin-Pauline-Stiftung an der
Gutenbergstraße beschäftigt.
Zukünftige Erzieher der

Fachschule für Sozialpädago-
gik vermittelten den fünf- bis
sechsjährigen Kindergarten-
kindern, wie spannend Natur-
wissenschaften sein können.
Aus den Themenbereichen
Wasser, Luft, Farbe, Elektrizi-
tät und Magnetismus wählten
die Studierenden kindgemäße
Experimente aus, die Kinder
zum Fragen und Erforschen
von Naturphänomenen anreg-
ten.
„Manches, wie die Luftbal-

lonrakete oder den Tanz der
Farben werden die Kinder ger-

ne in derKindertagesstätte oder
zu Hause wiederholen“, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Fürstin-Pauline-Stiftung. Die
begleitenden Erzieherinnen

hätten „ihre“ Kinder von einer
ganz neuen Seite kennenge-
lernt. Für alle Beteiligten seien
es wertvolle Erfahrungen ge-
wesen. Die Fachschule für So-

zialpädagogik arbeitet in der
Ausbildung der künftigen Er-
zieher eng mit den Tagesein-
richtungen für Kinder zusam-
men.
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����"	�DiesesExperimentheißt „DerFlaschengeist“.DieKinder lernen,wieHefe inderGlas-
flasche reagiert. FOTO: PRIVAT
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���, Fr 18 Uhr, Erlöserkir-
che am Markt.
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15-18 Uhr, DRK-Haus,
Haustenbecker Straße.
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In Detmold ��
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���, Marienstraße 27, an Hei-
ligabend, 95 Jahre; ��� 
�
����!, Pestalozzistraße 6, an
Heiligabend, 82 Jahre.
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Detmold (jab). Zum Ausklang
des Jahres 2014 verwandelt sich
die Detmolder Stadthalle in das
alte Rom. In entsprechend de-
korierten Tanzsälen und mit
RotweinundWeintraubenzum
Empfang wird am Mittwoch,
31. Dezember, ab 20 Uhr Sil-
vester gefeiert.
Die Musik weicht dabei et-

was von dem Motto „Wie im
alten Rom“ ab. Auf den drei
Tanzflächen sollen aber Chart-
breaker aus vier Jahrzehnten
geboten werden. Im Großen
Festsaal gibt es laut einer Pres-
semitteilung der Veranstalter
zum Beispiel das Beste aus Par-
ty, Disco, Rock und Pop der
vergangenen 40 Jahre bis hin zu
den aktuellen Hits.
Der kleine Festsaal soll den

Fox- und Schlagerbereich bil-
den, während die dritte Tanz-
fläche mit Black Music, Funk,
Soul und R’n’B aufwartet. Das
Infinity Catering Team hält
kleine Snacks für nebenher be-
reit, ebenso wie Silvester-
Cocktails und Longdrink-Spe-
zialitäten.
Tickets für diese Veranstal-

tung gibt es imVorverkauf zum
Preis von 19 Euro. Sie sind un-
ter anderem in den Geschäfts-
stellen der Lippischen Landes-
Zeitung oder beim telefoni-
schen Kartenservice unter Tel.
(05231) 911-113 sowie bei der
Tourist-Info am Markt,
Marktplatz 5 in Detmold, er-
hältlich. An der Abendkasse
kosten die Tickets 23 Euro.
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Detmold. Allerlei Akrobatik,
Puppenspiel, Jonglage, Zaube-
rei, Flamenco, Stepptanz und
reichlich Musik gibt es am
Samstag, 3. Januar, im „Toro
Blanco“ (ehemals „Obere
Mühle“), Neustadt 31. Dort
findet ein „Winterité – Eine
heißeShowfürkalteTage“ statt.
Beginn der Veranstaltung ist
um 19 Uhr. Der Eintritt dazu
ist frei.
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Augustdorf. Zur Krippenfeier
lädt die katholische Kirchen-
gemeinde „Maria, Königin des
Friedens“ für den heutigen
Heiligen Abend auf 16 Uhr in
die katholische Kirche ein. Ein
Element der Krippenfeier ist
nach Angaben der Organisa-
toren ein Kerzentanz von mys-
tischer Tiefe. Der Gottesdienst
am morgigen Donnerstag, 1.
Weihnachtstag, beginnt um 11
Uhr. Am 2. Weihnachtsfeiertag
findet in Augustdorf kein Got-
tesdienst statt.

��$$� !� ���
����-�
�

Detmold (jab). Die Volks-
hochschule (VHS) Detmold-
Lemgo bietet ab Montag, 5. Ja-
nuar, wieder dieMöglichkeit zu
einer persönlichen und kos-
tenlosen Sprach- und Kurs-
wahlberatung. Interessierte
können sich dazu in der Bil-
dungseinrichtung, Krumme
Straße 20, melden.
Die Fachbereichsleiterin für

Sprachen, Christiane Purr-
mann, steht jeden Montag von
16 bis 17.30 Uhr zur Verfü-
gung. Termine sind laut einer
Pressemitteilung der VHS au-
ßerdem nach telefonischer
Vereinbarung unter Tel.
(05231) 977-259 oder per E-
Mail an purrmann@vhs-det-
mold-lemgo.de möglich.
Die Volkshochschule emp-

fiehlt Interessenten mit Vor-
kenntnissen, vor einer Sprach-
beratung einen Online-Ein-
stufungstest auf der schuleige-
nen Homepage zu machen.
Dieser und weitere Informati-
onen sind unter www.vh-det-
mold-lemgo.de im Internet zu
finden.
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Detmold (jab). Die Sektion
Lippe-Detmold des Deutschen
Alpenvereins lädt für Don-
nerstag, 1. Januar, zu einer rund
zehn Kilometer langen Wan-
derung ein. Diese führt die
Teilnehmer durch den Leistru-
perWald.
Abfahrt ist um 11.30 Uhr am

Sinalcohaus, Bahnhofstraße 3
in Detmold. Von dort geht es
zum Parkplatz des Cafés Berg-
hof Stork, Leistruper-Wald-
Straße 100. Der Abmarsch er-
folgt um 12 Uhr. Für unter-
wegs sollte laut Pressemittei-
lung der Organisatoren Ruck-
sackverpflegung eingepackt
werden. Im Anschluss an die
Wanderung ist eine Einkehr im
Café Berghof Stork geplant.
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Empfang im Rathaus

Detmold (jab). Die Stadt Det-
mold hat eine positive Bilanz
ihres zweiten Willkommens-
empfangs in diesem Jahr ge-
zogen. 26 Neubürger nahmen
an dem Treffen teil und er-
fuhren allerlei Wissenswertes
über ihrenWohnort.
Bürgermeister Rainer Heller

berichtete über dieThemen, die
ihn zurzeit am meisten be-
schäftigen – darunter die Auf-
nahme von Flüchtlingen, die
Entwicklung der Briten-Sied-
lung und das Nahversorgungs-

projekt in Heidenoldendorf.
Weitere Informationen gab es
laut einer Pressemitteilung von
Fachleuten der Stadtwerke, des
Stadtverkehrs, der Polizei, der
Volkshochschule und der
Stadtbücherei. Stadtarchivarin,
Dr. Bärbel Sunderbrink nahm
die Gäste mit auf einen Streif-
zug durch die Geschichte, die
Moderation hatte Ute Ehren
vom „KuK“-Büro für Kreatives
undKritisches. Dazuwurde das
lippische „Nationalgericht“,
der Pickert, gereicht.

43733901_800114
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Hier sind die aktuellen Glücksnummern des Lions-Club-Adventskalenders:
3900, 1146, 5131, 2791: je 1x Familienfrühstück von: Augustinum, Römerweg 9, 32760 Detmold
3451: 1x 3 Std Yoga a 90 Min von: Balance Studio Detmold, Blomberger Str. 14, 32756 Detmold
5597: 1x Einkaufsgutschein 30 € von: BASTELFEX GmbH, Hornsche Str. 250, 32760 Detmold
2284, 578: je 1x Präsentkorb im Wert von 50 € von: Budde E&L GmbH, Augustdorfer Str.81,
32758 Detmold
5955: 1x 3-Gang Candle Light Dinner für 2 Personen von: Burghotel Blomberg, Burg 1, 32825 Blomberg
5009, 4163: je 1x Einkaufsgutschein 25 € von: Dolce Vita MODA, Krumme Str. 24, 32756 Detmold
1507: 1x 8-tägige Genießer Rheinkreuzfahrt auf der "MS Swiss Jewel" von Basel bis Amsterdam vom
31. März bis 7. April 2015 von: Hänschen's Reisedienst, Niemeierstr. 22, 32758 Detmold
4095, 4397: je 1x Gutschein f. Stadtgeflüster Wert 35 € von: Hillgraf GmbH, Bahnhofstr.5, 32756 Detmold
5648: 1x Thermoskanne von Hunter Shop, Grester Str. 4, 33818 Leopoldshöhe
5369, 796: je 1x Prosecco + Süßes von: Jacques Weindepot, Richthofenstr. 41, 32756 Detmold
3376, 4085, 570: je 1x Massage von: Krankengymnastik Praxis Herbst-Drawe, Theodor-Heuss-Str. 7,
32760 Detmold
2258, 4399, 3878, 1663, 1316: je 1x Produkte aus dem Hofladen 10 € von: Lebenshilfe e.V., Freiligrathstr.
22, 32760 Detmold
5476, 1709: je 1x Essengutschein Wert 25 € von: Leopold FHS Gastronomie- und Handels GmbH & Co.
KG, Hamburger Str. 33, 32760 Detmold
4146: 1x Geschenkpaket Weihnachten von: Lippische Bibelgesellschaft, Detmold abzuholen bei:
Die Brille, Krumme Str. 4, 32756 Detmold
4055: 1x iPod nano 16 GB silber von: Media IT Partner GmbH & Co, Niedernstr. 21-27, 33602 Bielefeld,
abzuholen bei: MCG, Ohmstr. 7, 32756 Detmold
2244, 5455: je 1x Medizinische Massage von: Praxis DeBoes-Vösgen, Denkmalstr. 12, 32760 Detmold
4152, 4429, 5059, 4496, 2580: je 1x Kiste Detmolder Bier in Bügelfl. von: Privat Brauerei Strate, Palaisstr.
1, 32756 Detmold
4305: 1x Powerbank von: Reifen-Reese-GmbH, Arminstr. 53, 32756 Detmold
600, 1081, 3781: je 1x Einkaufsgutschein 10 € von: Schinkenhaus Stratemann, Lange Straße 69,
32756 Detmold
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Frauengruppe organisiert an Heiligabend ein Zusammenkommen in der Kirche Müssen

Von Julia Mausch

Manch Strophe sitzt noch
nicht perfekt und auchmanch
Tonnicht.KeineSorge:Übung
macht ja bekanntlich den
Meister. Und bis heute Abend
wird alles sitzen. Um 22 Uhr
beginnt der Spätgottesdienst
in Müssen – von einer Frau-
engruppe selbst gestaltet.

Lage-Müssen. Heiligabend ist
das Fest der Besinnlichkeit. Es
zählt, sich mit Freunden und
Verwandten zu treffen, sich
auszutauschen und so ein fa-
miliäres Gefühle entstehen zu
lassen. So sehen das auch die
Mitglieder der Kirchengemei-
ne Stapelage-Müssen und wol-
len diese besondere Atmo-
sphäre ineinemGottesdienstan
Heiligabend vereinen.
Zum dritten Mal organisie-

ren sie ehrenamtlich, also ohne
Pfarrer, einen Spätgottesdienst
um 22 Uhr, nachdem 2002 im
Zuge der Fusion der Kirchen-
gemeinden Stapelage und
Müssen der Spätgottesdienst
weggefallen war. „Von Seiten
der Landeskirche wurden da-
mals Einsparungen vorge-
nommen. Die Pfarrstellen
wurden auf 1,5 gekürzt“, sagt
Prädikantin Anja Vothknecht.
Die Folge: Alle „Extras“, was
den Einsatz der zwei Pfarrer
anging, wurde überprüft. „Der
Spätgottesdienst fiel bei der
Prüfungdurch,daernichtmehr
gut besucht war.“
Davon kann heute keine Re-

de mehr sein. Seit Vothknecht
und ihre Mitstreiterinnen
Brunhilde Michler, Brigitte
Kopytto, Jutta Tschentscher,
Hannah Zander und Svenja
Gronemeier die Organisation
selbst in die Hand genommen
haben, zählen sie rund 60 Got-
tesdienstbesucher jedes Jahr.
„Das Experiment ist damals ge-
glückt“, sagt Vothknecht. Sie
hätte damals keine Angst ge-
habt, dass die Idee eines Spät-
gottesdienstes bei den Müsse-

nern nicht gut ankommt. „Wä-
ren wir nur drei Leute beim
Gottesdienst gewesen, wäre es
auch nicht schlimm gewesen.“
Warum es aber eben so nicht
geendet ist, dafür hat die Prä-
dikantin viele Gründe: „Men-
schen mittleren Alters schätzen
einen Gottesdienst um 22 Uhr.
Zum einen sind keine oder
kaum Kinder da, es ist nicht so
voll und der Stress des Ko-
chens und der Bescherung ist
auch vorüber.“
Einen weiteren Grund sieht

Hannah Zander in der famili-
ären Atmosphäre: „Viele ken-
nen sich noch von den Got-

tesdiensten von vor zwölf Jah-
ren“, erklärtZander, die bei den
damaligen Gottesdiensten bis
2002 selbst aufgetreten ist.
Neuigkeiten würden ausge-
tauscht – auch noch nach dem
Gottesdienst. „Wir bieten im
Anschluss immer Sekt an.“
Letztes Jahr habe es ein Ab-
spracheproblem zwischen den
Organisatoren gegeben. Es
wurde zu viel Sekt mitge-
bracht. Kein Problem. Als der
Gottesdienst längst vorbei war,
tummelten sich noch gut 40
Besucher vor der Kirche und
tauschten sich rege aus, erzählt
Anja Vothknecht.
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Der Spätgottesdienst in der
Kirche in Müssen beginnt am
heutigen Mittwoch um 22
Uhr. Die Einleitung macht
Organist Eckhard Deppe.
Anschließend werden weih-
nachtliche Lieder gesungen.
Die Frauengruppe gestaltet
ein Konzert unter demMotto
„Welche Farben hat Weih-
nachten“. Im Rahmen dessen
wird Gunda Erdmann-Petri

ein Bild malen, was im kom-
menden Jahr verlost wird. Ein
Höhepunkt wird das Quem-
pas-Singen sein. Der Brauch
des Quempas-Singens wurde
2013 wiederbelebt. Der
Quempas ist eine Zusam-
menstellung von Weih-
nachtsliedern. Dabei werden
Kerzen angezündet und ver-
teilt. Im Anschluss gibt es das
Fürbittengebet. (jm)

�������
�	��	�HannahZander(vorne)undJuttaTschentscher,AnjaVothknechtundBrigitteKopytto(vonlinks)vonderKirchengemeindeMüs-
sen organisieren heute Abend den Spätgottesdienst. Das Thema: „Welche Farbe hat Weihnachten?“ FOTO: MAUSCH
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Reinerlös kommt dem Kinderschutzbund für die Lern- und Spielstube zugute

Lage (jm). Mehr als 2000Weih-
nachtssäckchen hat der Lions
Club Lage/Lippe für den guten
Zweck verkauft. Der Erlös ist für
die Spiel- und Lernstube des
Kinderschutzbundes Lage be-
stimmt. Mit dem Geld soll die
Mittagsverpflegung und die
Hausaufgabenbetreuung fi-
nanziertwerden.
Glücksfee Levke (8) hatte al-

le Hände voll zu tun. Mit Li-
ons-Präsident Michael Krü-
germeyer-Kalthoff und Frank
Schnur zog sie die Lose. Ob-
wohl sich auf dem Marktplatz
trotz Regens Hunderte Men-
schen tummelten, waren die

Gewinner nicht unter ihnen.
Der Hauptpreis ist in diesem
Jahr ein Reisegutschein für drei
Nächte in Leipzig. Gewinner ist
der Besitzer des Loses mit der
Nummer 1676. Einen Reise-
gutschein für zwei Nächte in
Kassel bekommt Nummer
0047.
EinenRadgutscheinüber300

Euro erhält das Los 1713.
Nummer 1992 bekommt einen
Restaurantgutschein über 119
Euro und die Losnummer 0320
einen Gutschein der Werbege-
meinschaft über 100 Euro. Die
Gewinner sollen sich in der
Westtor-Apotheke melden.

 	
�� ��
� (von links) Lions-Präsident Michael Krügermeyer-Kalt-
hoff, Glücksfee Levke (8) und Frank Schnur. FOTO: MAUSCH
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gebot der Mennoniten-Brü-
dergemeinde Lage, Musical
ab 16 Uhr, gemeinsames
Festessen ab 18 Uhr, Ge-
meindezentrum an der Fal-
kenstraße 24.
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Lage. Der Lagenser Ortsver-
band der Malteser hat mit dem
„Friedenslicht aus Bethlehem“
ein Seniorenheim in der Zu-
ckerstadt sowie Bürgermeister
Christian Liebrecht im Rat-
haus besucht. Das Licht wird
jedes Jahr in der Geburtsgrotte
Jesu entzündet und anschlie-
ßend an Gläubige in ganz Eu-
ropa verteilt, so eine Mittei-
lung. Dabei soll an die Weih-
nachtsbotschaft erinnert wer-
den. Die Malteser hatten das
Licht aus der Liebfrauenkirche
in Bielefeld geholt.
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Lage (bo). Dunkel, trist und
wenig attraktiv kommt aus
Sicht der Grünen das Trauzim-
mer im Rathaus I daher. Des-
halb hat das Bündnis 90 noch-
mals an seine vor einem Jahr
beantragte Modernisierung er-
innert, der der Rat schon da-
mals zugestimmt hatte.
Die Ansprüche der Braut-

paare hätten sich in den ver-
gangenen Jahren stark verän-
dert, weswegen das Trauzim-
mer dringend auf Vordermann
gebracht werden müsse. „Stan-
desamtliche Trauungen wer-
den heute oft festlich begangen
und sind nicht mehr nur nüch-
terne Amtshandlungen“, be-
gründet Grünen-Fraktionschef
Jürgen Rosenow den Antrag
seiner Partei. Längst sei es üb-
lich, Eheschließungen mit Mu-
sik zu umrahmen. Diesen An-
sprüchen sollte auch die Stadt
gerecht werden, so Rosenow.
„Wir bitten, die Maßnahme

so zügig wie möglich umzu-
setzen und die notwendigen
Mittel in den Haushalt für das
Jahr2015einzustellen.“DerRat
ist dem in seiner jüngsten Sit-
zung erneut gefolgt, die Reno-
vierung soll nun zügig im kom-
menden Jahr über die Bühne
gehen.
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Bewohner kommen laut Stadt bei Angehörigen unter

Lage-Heiden (bo). Rund
100.000 Euro beträgt Polizei-
angaben zufolge der Schaden,
den ein Dachstuhlbrand am
späten Montagabend in einem
Haus an der Detmolder Straße
angerichtet hat (die LZ berich-
tete). Die Ursache war gestern
Morgen schnell ermittelt.
„Unsere Experten haben

festgestellt, dass das Feuer von

einem technischen Defekt an
einer Stromleitung im Ober-
geschoss ausgelöst worden ist“,
sagt Polizei-Pressesprecher
Uwe Bauer. Offenbar waren die
vier Bewohner, die sich gegen-
über der LZ nicht äußern woll-
ten, von Nachbarn auf den
Brand aufmerksam gemacht
worden. „Die Betroffenen wa-
ren im Untergeschoss und ha-

ben gar nicht gemerkt, dass
Flammen aus dem Dach schlu-
gen. Erst, als jemand am Fens-
ter geklopft hat, haben sie das
Haus zum Glück unversehrt
verlassen“, berichtet ein Zeuge.
Nachdem die vier Bewohner

in der Nacht zu Dienstag von
Nachbarn aufgenommen wor-
den waren, können sie laut
Ordnungsamt zunächst bei
Angehörigen unterkommen.
„Trotzdem wird das Sozialamt
noch einmal Kontakt mit den
Betroffenen aufnehmen und
Hilfe anbieten“, sagt Dietmar
Meierrieks von der Stadt.
Mit 53 Frauen undMännern

aus den Einheiten Lage, Hei-
den und Hagen war die Feuer-
wehr Montagnacht im Einsatz.
Zusätzlich war eine zweite
Drehleiter aus Detmold ange-
fordert worden. Obwohl das
Feuer schnell unter Kontrolle
war, dauerte der Einsatz inklu-
sive Nachbereitung bis 1 Uhr
amDienstagmorgen.

'� .��
��� Die Feuerwehren aus Lage und Detmold löschen das Dach
von zwei Drehleitern aus. FOTO: FEUERWEHR LAGE
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Lage. Die Schranke auf dem
Parkplatz des Rewe-Marktes in
der Lagenser Innenstadt ist er-
heblichbeschädigtworden.Wie
die Polizei mitteilt, geschah die
Tat im Verlauf des vergange-
nen Wochenendes. Die Barri-
ere könnte durch ein Auto oder
durch Unbekannte abgebro-
chen worden sein. Die Scha-
denshöhe liegt zwischen 500
und 1000 Euro.Hinweise in der
Sache nehmen Beamte der Po-
lizeiwache in Lage unter Tel.
(05232) 95950 entgegen.

&��	 ����������-
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Lage. Auf dem Marktkauf-
parkplatz an der Heidenschen
Straße ist am Montag ein
schwarzer Audi A3 demoliert
worden. Laut Polizei stand der
Wagen in einer der vorderen
Parkreihen und wurde zwi-
schen 10.30 Uhr und 11 Uhr
durch ein unbekanntes Fahr-
zeug beschädigt. Der Schaden
beträgt etwa 2000 Euro. Die
Polizei bittet Zeugen, sich un-
ter Tel. (05222) 98180 beim
Verkehrskommissariat in Bad
Salzuflen zu melden.
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Lage (bo). Wer nach den Fest-
tagen seinen Weihnachtsbaum
loswerden möchte, der hat da-
zu am Samstag, 10. Januar, die
Gelegenheit. Von 9 bis 16 Uhr
sammeln die Lagenser Jugend-
feuerwehr sowie Vereine das
nicht mehr benötigte Grün ein.
Dazu wird um eine Spende ge-
beten. Der Erlös geht zur Hälf-
te an die beteiligten Gruppen,
die andere Hälfte ist für das
AWO-Frauenhaus Lippe und
für die Sonderpflege Jungen-
Wohngruppen Lage bestimmt.

1)('2.1
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Wasser ist Leben. Während
wir nur den Hahn aufdrehen
müssen, ist es für Menschen
in den Dörfern im Senegal
schwierig, an sauberes Trink-
wasser zu gelangen. In
„Ndanken“ fließt es nun –
Dank dem Leopoldshöher
Partnerschaftsverein.
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Partnerschaftsverein Leopoldshöhe ermöglicht kleinem Dorf die Wasserversorgung

Von Sandra Castrup

Leopoldshöhe. 100 Plastikroh-
re werden auf dem Dach eines
Kleintransporters zum Trans-
port verschnürt, Erwachsene
und Kinder buddeln mit den
bloßen Händen und wenigen
Schaufeln einen Graben. Strah-
lende Gesichter an der Zapfstel-
le, Frauen füllen großeWannen,
kleine Jungs ihre Plastikfla-
schen.
Ulrike tomSuden hält die Fo-

tos der verschiedenen Arbeits-
schritte in den Händen und
strahlt genauso wie die abgebil-
detenMenschen. „Zusehen,was
wir hier erreicht haben, macht
mich einfach glücklich“, erzählt
die stellvertretende Vorsitzende
des Partnerschaftsvereins Leo-
poldshöhe, der seit dem Jahr
2010 arme Menschen im Sene-
gal unterstützt. Dazu gehören
Patenschaften für Kinder, deren
Eltern das Schulgeld nicht be-
zahlen können genauso, wie der
Bau einer Krankenstation. „An-
fangdesJahresbatmanuns,über
die Möglichkeit einer Wasser-

leitung nachzudenken“, erin-
nert sich die 63-Jährige.
Und wer die engagierte Da-

me kennt, weiß, dass sie nicht
nur über solche Notwendig-

keiten nachdenkt, sondern
auch alles tut, um sie in die Tat
umzusetzen. „Wir hatten 7000
Euro auf dem Konto und ha-
ben im September gesagt: Da-
mit fangen wir an“, so tom Su-
den, die mit 2500 verkauften
Pickerts allein in diesem Jahr
sowie verschiedenen Basteleien
einen Großteil zu dieser Sum-
me beigetragen hat.
Ein Vertrauensmann im Se-

negal organisierte den Einkauf
der erforderlichen Rohre und
Verbindungsstücke, die Dorf-
bewohner übernahmen die Ar-
beit. „Über fünf Kilometer pro
Wegmussten die Leute bis zum
Brunnen zurücklegen“, weiß
die Leopoldshöherin. „Ohne

Wasser ist keine Hygiene mög-
lich, Infektionskrankheiten
breiten sich schnell aus.“
Sie beschreibt es als Weih-

nachtswunder, das inzwischen
das Wasser bis zur Mitte des
Dorfes fließt. „Es fehlen noch
die Zuleitungen zur Kranken-
station und zur Schule“, wirbt
Ulrike tom Suden um finanzi-
elle Mittel zur Beendigung des
Hilfsprojekts. 3000 Euro seien
dafür noch erforderlich.
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������DieDorfbewohner vonNdanken sind glücklich und dankbar, eine Zuleitung imDorf-
kern zu haben. FOTO: PRIVAT

�	������� ��
� ���� ���	 �����	 ���
 ����!�"#����� Ulrike tom Suden
mit einem der selbst gebastelten
Engel, die sie für den guten Zweck
verkauft. FOTO: CASTRUP
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Für ein tolerantes Miteinan-
der, positive Erfahrungen mit
kultureller Vielfalt und inter-
nationale Begegnungen setzt
sich der Partnerschaftsverein
Leopoldshöhe ein. Er küm-
mert sich insbesondere um
Kontakte nach St. Gaultier in

Frankreich und Myslakowice
in Polen in Form gegenseiti-
ger Besuche und Schüleraus-
tausche. Über World Vision
hat der Verein in der Ver-
gangenheit auch Kinder in Sri
Lanka sowie dem Senegal un-
terstützt. (as)
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�������, ab Parkplatz un-
terhalb des Freibades, Do
18.30 Uhr.
���	���
���, Mi 8-12.30
Uhr, Rathausplatz.

���������
������������ �� ���	�
�
�	���, Do 17 Uhr, Zi-
onskirche Bethel, Gadder-
baum, Am Zionswald 9.
���	�
�	���
�����, Fr 11
Uhr, Rudolf-Oetker-Halle,
Lampingstr. 16.
���	�
�	���
������ Fr 11-
14 Uhr, Rudolf-Oetker-
Halle, Lampingstr. 16.
��� ������ � �	� �������
 ��������Konzert, Fr 21 Uhr,
Movie, Am Bahnhof 6, Tel.:
(0521) 9679369.
!""
 #
���$, Fr 20 Uhr, Ko-
mödie Bielefeld, Saal 1, Rit-
terstr. 1.

������ % �
���� ���	��
&�
���, Fr 20 Uhr, Komö-
die, Saal 2, Ritterstr. 1.

 '���������
� Gioachino
Rossini, Fr 19.30 Uhr, Stadt-
theater, Niederwall 27.
(��� �)�� *+
��,� Gregor
Zöllig/Gavin Bryars, Do 20
Uhr, Stadttheater, Nieder-
wall 27.
-����	
���, Do 11-18, Fr
11-18 Uhr, Artur-Lade-
beck-Str. 5.
#��������	��.�����,Fr11-
18 Uhr, Ravensberger Park.
��	���������, Mi 16 Uhr,
Thomas-Kirche, Schild-
esche, Westerfeldstr. 46.
&��� &�
�� Feuer und Flamme
für Wild X-Mas, Do 15.30,
19.30, Fr 15.30, 19.30 Uhr,
Radrennbahn, Heeper Str.
����
�"�, Do 20 Uhr, Fal-
kendom, Meller Str. 77.
�
� �"�������� '	�������
"�����/���, Mi 16 Uhr, Ru-
dolf-Steiner-Schule, An der
Probstei 23.
���/���������������0 .
��
�	��� �� �	� ���	� �� ���,
Do 18 Uhr, Ev.-luth. Frie-
denskirche, Schopenhauer-
weg 14.
.����� #�����
��, Fr 11-
18 Uhr, Ravensberger Park.
1��	������ 2
�	�, Fr 19 Uhr,
Ringlokschuppen, Stadt-
heider Str. 11.
13�� 4���� 1�� ������
�
�
Erik Gedeon, Do 19.30 Uhr,
TAM, Alter Markt 1.
������ ����
�� Paul Auster,
Fr 19.30 Uhr, TAM, Alter
Markt 1.
��� ������ 5����� +����� für
Kinder ab 4 Jahre, Do 14,
Fr 12 Uhr, Stadttheater,
Niederwall 27.
+���) +
�� % ������ .
��
�
�� ���6$� Handpuppen-
theater, ab 3 J., Mi 11 Uhr,
Dagmar Selje Puppenspiele
im KuKS,Meisenstr. 65, Tel.
(0521) 179605.
.
��� ��
��, Mi 7-12 Uhr,
AWO-Treffpunkt Wefels-
hof 9.
.�������
���, Mi 7-12 Uhr,
Platz an der St. Meinolf Kir-
che, Meinolfstr. 1.
#
�/��
���, Mi 8-12 Uhr,
Rathausplatz.
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Was bei Wirten, Politikern, dem Pfarrer und Beigeordneten auf den Teller kommt

Oerlinghausen (kap). Drei-
Gänge-Menü oder einfach
Würstchen mit Kartoffelsalat?
Geschmäcker und Traditionen
sind verschieden. Gerade wenn
es um das Festtagsmahl geht,
halten viele Bürger in der
Weihnachtszeit an lieb gewon-
nenen Gewohnheiten fest. Die
LZ hörte sich bei der Promi-
nenz imOrt um.
„Heiligabend und die Feier-

tageohneGans,dasgehtdochgar
nicht“, meint beispielsweise
FDP-Ratsfrau Sandra Richeton.
„Fleischfondue, das wünschen
sich die Kinder Heiligabend“,
erzählt CDU-Fraktionsvorsit-
zende Angelika Lindner. Kar-
toffelsalat undWürstchen kom-
men bei der stellvertretenden
Bürgermeisterin Ulrike Meusel
(Grüne) auf den Tisch. „Am
zweiten Feiertag gibt es Roula-
den, Rotkohl und Knödel, am
ersten pausierenwir.“

In der Familie von Klaus
Biere (SPD) wird am Heiligen
Abend das Raclette ausgepackt.
Weil’s so schön gemütlich ist.
„Etwas Einfaches“, damit be-
gnügt sich der stellvertretende
Leiter der Feuerwehr, Udo
Bollhorst: Schmorbraten am
ersten Feiertag. Etwas Einfa-
ches, das wenig Arbeit macht,
gibt es bei Klaus Sommer, der
in der Weihnachtszeit als Pfar-
rer viel zu tun hat. Wenn die
Angehörigen zu Besuch kom-
men, gibt es deshalb Kurzge-
bratenes und Buffet.
Tradition ja, sagt Hans-Jörg

Düning-Gast, „aber eher die,
dass es jedes Jahr etwas anderes
gibt“. Heiligabend gehöre die
Küche ihm, und dieses Jahr
steht Hirschkalbbraten auf der
Speisekarte. Auch Schützen-
Oberst Jens Hartmann bindet
sich die Schürze um. Rinderfi-
let mit Spätzle und Speckboh-

nen serviert er an Heiligabend.
An den Feiertagen gehe es dann
etwas bescheidener zu.
Richtig viel Arbeit haben in

diesen Tagen die Wirte der
Stadt. In der Altdeutschen
Bierstube von Christoph Ku-
bus wird viel Wild und Fisch
gegessen. Geöffnet ist am ers-
ten Feiertag, dann wird in zwei
Schichtengearbeitet. Privat gibt
der 49-Jährige eine schlesische
Tradition weiter: „Heiligabend
wird tagsüber gefastet.“ Abends
gibt es Fisch, danach „Mokuw-
ka“, eine Schichtspeise aus Brot
mit Mohn, Milch und Man-
deln. „Erst ab Mitternacht wird
Fleisch gegessen.“
Bei Giovanni Cardinale geht

es privat „streng katholisch“ zu:
Fisch an Heiligabend. Der
KundschaftbietetnderWirtdes
„Alten Gasthauses Nagel“ an
den beiden Weihnachtstagen
hingegen allerlei Spezialitäten.

�� ��� �	����
����� Christoph Kubus serviert seinen Gästen in der Alt-
deutschen Bierstube zum Fest beispielsweise Hirschkalbsrücken aus
der Niedrig-Garung mit zweierlei Sößchen, Serviettenknödeln, Spitz-
kohl und Rotkraut. Natürlich alles selbst gemacht. FOTO: PRIGNITZ
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Der Leopoldshöher Erich Linnemann erinnert sich an die Weihnachtszeit seiner Kindertage

Leopoldshöhe (mib). Wenn
Erich Linnemann von den
Weihnachtsfesten in seiner
Kindheit erzählt, bekommt sei-
neStimmeeinenweichenKlang.
„Obwohlalles einfacherwarund
die Leute nicht viel Geld hatten,
war der Zusammenhalt stär-
ker“, erinnert sich der Leo-
poldshöher. „Und so hektisch
wie heutewar’s auchnicht.“
Sieben Jahre jung war Erich

Linnemann, als der Zweite
Weltkrieg zu Ende ging. Ein
Knirps, der mit Eltern, Groß-
eltern und Schwester unter ei-
nem Dach lebte – und durch
den Krieg viel zu früh seinen
Vater verlor. Nach dem
schmerzlichen Verlust mussten
die Kinder kräftig mit anpa-

cken, damitdie Familieüberdie
Rundenkam.Wenigstens litt sie
keinen Hunger. „Wir hatten
Kühe, Schweine, Ziegen, Hüh-
ner, waren Selbstversorger“,
erzählt der 76-Jährige. „So
stand Weihnachten immer ein

schönes Essen auf dem Tisch.“
Heiligabend gingen der klei-

ne Erich und seine Schwester al-
lein zur Kirche, während die
Großen daheim die Vorberei-
tungen fürs Essen und die Be-
scherung trafen. Stapften die
beiden Kinder nach dem Got-

tesdienstdurchdenSchneenach
Hause, schlugen ihre Herzen
höher – voller Spannung,was sie
gleich in der warmen Stube er-
wartenwürde. „Daswar der ein-
zige Raum im ganzen Haus, der
beheizt wurde, mit einem Koh-
leofen“, berichtet Linnemann.
Vor der Bescherung sang die

FamilieWeihnachtslieder. Erich
spielte Ziehharmonika. Dann
endlich gab’s Geschenke. Auch
wenn die bescheiden ausfielen,
freuten sich alle. „Als ich einmal
Schuhe geschenkt bekam, wur-
den die zwar nicht gesegnet“,
lacht Linnemann, „aber quasi
mit dem Gottesdienst einge-
weiht.MeinOpa sagte das so. Er
sorgteauchdafür,dasswiranden
Feiertagen in dieKirche gehen.“

Damals, als kleiner Junge, ha-
be er sich immer ein Spielzeug-
auto gewünscht, verrät Erich
Linnemann, aber nie bekom-
men. Es fehlte das Geld. „Später
hat mir mein Opa ein selbst ge-
basteltes Holzauto geschenkt.
Und wir waren froh, dass es ein
bisschen rollte.“ Heutzutage
würden Kinder oft mit Ge-
schenkenüberhäuft.Fürviele sei
Bescheidenheit ein Fremdwort.
„Am Doktorkamp, wo wir

damals gewohnt haben, gab es
nur drei Häuser, rundherum
warenFelder“,erzählter.„Wenn
einAutovomHofSielemannauf
die Herforder Straße fuhr und
das Fernlicht ein paar Sekunden
in unsere Stube leuchtete, dann
habenwir uns schon gefreut.“

������ ��� ������	� �
�	��� Erich Linnemann erzählt, wie er als Kind
Weihnachten erlebt hat. FOTO: BREDER

Für Spielzeug fehlte
damals das Geld
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Oerlinghausen. Offenbar ha-
benUnbekannteversucht, in ein
Haus an der Glatzer Straße ein-
zubrechen. Die Besitzer be-
merkten laut Polizeibericht am
Montag Spuren und stellten Be-
schädigungen an einer Tür fest.
InsHausgelangtendieTäteraber
nicht. Die Polizei bittet umHin-
weise unter Tel. (05231) 6090.

-�		"	���	 ����	 ��	
Oerlinghausen. Die Menno-
niten-Brüdergemeinde lädt am
heiligen Abend ab 16 Uhr zum
Familiengottesdienst mit
Krippenspiel. Am ersten und
zweiten Weihnachtstag begin-
nen die Gottesdienste jeweils
um 10 Uhr.
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Leopoldshöhe. Besuch von ei-
ner langjährigen Freundin, Bri-
gitte Rikken, sowie dem Ehe-
paar Helmut und Susanne Be-
cker hat die Leopoldshöher „Ta-
baluga-Kindergruppe“ der Stif-
tung Grünau im evangelischen
Johanneswerk kurz vor Weih-
nachten bekommen. Hier verle-
ben die Kinder von sieben bis 16
Jahren die Zeit bis zur Ausbil-
dung, die zum Teil im Café und
Hotel„KleinerGrünauer“inBad
Salzuflen stattfindet.
Die Besucher erfüllten den

Kindern laut Pressemitteilung
diverse Wünsche, wie Schläger
und Tischtennisbälle für jedes
Kind, dazu Spiele, Bücher,
Mützen und Schals. Bei Kakao,
Kaffee und selbst gebackenem
Kuchen war die Vorfreude auf
Weihnachten für alle spürbar.
In einem großen Kellerraum

für Sport, Fußball, Kicker und
Tischtennis probierten die
Kinder ihre neuen Tennis-
schläger gleich aus, darunter
auch der zwölfjährige Jens, der
Helmut Becker herausforderte.
Andere Jungen und Mädchen
brachten sich mit Fußballein-
lagen in Stimmung oder waren
mit Malen und Schreiben be-
schäftigt und freuten sich über
die Geschenke.
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Leopoldshöhe. Gemeinsam
richten die Evangelische Frei-
kircheundderRundeTischAsyl
eine Weihnachts-Nachfeier am
Samstag,27.Dezember,aus.Um
10 Uhr treffen sich Asylbewer-
ber, ausländische Mitbewohner
und alle an der Asylarbeit Inte-
ressierten in den Räumen der
Werkstatt Wegener, Bielefelder
Straße 44.

 ��������	�� ��	���	
Leopoldshöhe. Eine Wande-
rung unternehmen die Mitglie-
der des Heimatvereins Leo-
poldshöhe wieder am Sonntag,
18. Januar. Los geht’s um13Uhr
vomParkplatzAldi/Rewe.
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Labor Krone ist mit 150 Angestellten europaweit tätig – Drogentests für Spanien

Von Stefan Backe

„24/7“ – mit dieser Bezeich-
nung wird im Fachjargon die
Funktionsfähigkeit rund um
die Uhr an 365 Tagen be-
schrieben. Fast genauso um-
fangreich scheinen die Mög-
lichkeiten des Bad Salzufler
Labors Krone zu sein.

Bad Salzuflen. Wenn Dr. Die-
ter Münstermann, einer von
drei Gesellschaftern des Un-
ternehmens, die ausgeklügelte
Logistik des Labors erklärt,
merkt man ihm die Begeiste-
rung für seinMetier schnell an.
Bis zu 10.000 Aufträge täglich
wollen meist innerhalb weni-
gerStundenbearbeitet sein.100
Fahrzeuge verteilt auf insge-
samt fünf Standorte bedienen
Tag für Tag – auch im Auftrag
anderer Labore – einen Radius
von 200 Kilometer um Bad
Salzuflen. Jährliche Fahrleis-
tung der Flotte 2013: rund drei
Millionen Kilometer. „Dazu
kämen dann noch die Flug-
stunden“, bemerkt der Fach-
arzt und Chemiker.
In Zeiten rasend schneller

Transportwege befindet sich
das Laborwesen seit Jahren im
raschenWandel. Als treffender
Beleg mag der jüngste Auftrag
der Bad Salzufler Experten die-
nen. „Wir haben gerade im
Rahmen einer europaweiten
Ausschreibung den Zuschlag
für forensische Drogenunter-
suchungen in Spanien erhal-
ten“, sagt Dr. Münstermann.
Ein anderes Beispiel: Einrich-
tungen des öffentlichen Ge-
sundheitswesens in ganz NRW
schicken alle HIV- und Syphi-
lis-Tests nach Lippe.
Zwar sei die klassische Ana-

lyse imAuftragvonÄrztenoder
Krankenhäusern nach wie vor
die wichtigste Aufgabe. Deren
Anzahl habe auch aufgrunddes
medizinisch-technischen
Fortschritts und der steigen-
den Lebenserwartung der
Menschen deutlich zugenom-
men. Gleichzeitig würden die
Preise in diesem Bereich nicht
zuletzt durch den starken
Wettbewerb aber purzeln.
Philosophie des Labors Krone
sei daher auch, sich – einge-
bettet in ein dichtes Netzwerk

– stets um neue Geschäftsfel-
der und Alleinstellungsmerk-
male zu bemühen.
Dr. Carsten Tiemann, Ge-

schäftsführer der „Labcon
OWL“, einer von drei Toch-
terfirmen des Unternehmens,

erklärt: „Gerade im Laborbe-
reich gibt es einen hohen In-
novationsdruck. Ein Jahr Still-
stand kann man sich nicht er-
lauben.“ Als Beispiele nennt er
die Fähigkeit, aus dem müt-
terlichen Blut die DNA des
Kindes zu analysieren.Oderdie
neue Smartphone-App, die es
möglich macht, dass der ein-
sendende Arzt noch am glei-
chen Tag erste Ergebnisse der
Probe mobil übermittelt be-
kommt.
Dafür verantwortlich zeich-

nen als eigentliches Herzstück
die rund 150 Mitarbeiter im
technischen Bereich, die ge-
stützt auf modernste Analyse-
geräte eine Vielzahl von Un-
tersuchungen durchführen
(siehe Kasten). Menschen in
Vollkörper-Anzügen mit
Atemmasken wie in Science-
Fiction-Filmen sucht man in
der Siemensstraße allerdings
vergeblich. Standard in den
Laborräumen sind Kittel und
Gummihandschuhe. Bei Be-
darf kommen Schutzbrillen
oder Mundschutz hinzu. Ohne
einen Stecker funktioniert bei
aller Technik kaum etwas. Bei
einem Stromausfall würde ein
Schiffsdiesel die Versorgung
zumindest der wichtigsten Ge-
räte übernehmen.
Am heutigen Heiligabend

werden sich die Zentrifugen
noch bis nachmittags drehen,
werden unzählige Probenma-
terialien zur Bestimmung mit
Pipetten in kleine Röhrchen

gefüllt. Ist auch die letzte Lie-
ferung der Logistik-Flotte ana-
lysiert, schaltet das Labor Kro-
ne als „24/7“-Betrieb zumin-

dest in den Feiertagsmodus.
Dann werden nur noch die
diensthabenden Mitarbeiter in
Rufbereitschaft stehen.

��
����� � ����������� ������ Dr. Carsten Tiemann und die technische Assistentin Kristina Reineke arbeiten an einem Gerät zur forensi-
schen DNA-Analytik. Ohne Stromanschluss läuft im Labor fast nichts mehr. FOTO: BACKE
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Ein kleiner Auszug aus der
Produktpalette des Labor
Krone, das vor 65 Jahren in
Herfordgegründetwurdeund
2006 nach Bad Salzuflen ge-
zogen ist: Bestimmung von
Blutbildern, Leberwerten,
Cholesterin, Zucker, Laktose
oder Hormonen in der klini-
schen Chemie, die Infekti-
onserreger-Diagnostik für
zum Beispiel Hepatitis, Bor-
reliose oder Influenza. In der
Toxikologie werden Medika-
mentenspiegel erstellt, es
werden Alkohol- und Dro-
gentests für die Polizei durch-

geführt. Auch auf dem Feld
der Humangenetik helfen die
Mitarbeiter den Ermittlern.
Beispiel: Nach einem Unfall
kann anhand der DNA-Spu-
ren auf dem Airbag nachge-
wiesen werden, wer den Wa-
gen gesteuert hat. Untersu-
chungen des menschlichen
Erbguts, Vaterschaftstests
oder Identitätsfeststellungen
gehören ebenfalls zum Ge-
schäft. Im Bereich der Mik-
robiologie ist das Labor Kro-
ne beispielsweise Bakterien
oder multiresistenten Keimen
(MRE) auf der Spur. (bas)

Ergebnisse per
Smartphone-App
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Bad Salzuflen (kk). Sollten die
Fördergelder weiterhin bewil-
ligt werden, so könnte die Gus-
tav-Horstmann-Allee im Kur-
park geschwungen bleiben. Das
ist das Ergebnis eines „Rundes
Tisches“, zu dem sich SPD,
CDU, Grüne, Bürgermeister,
Kurdirektor und die Initiato-
ren des Bürgerbegehrens gegen
die Sichtachse am Montag-
abend trafen.
Demnach wurde die Ver-

waltung beauftragt, bei der Be-
zirksregierung nachzufragen,
inwieweit eine „modifizierte
Wegeführung“ der ursprüng-
lich geplanten „Gustav-Horst-
mann-Achse“ möglich sei, oh-
ne die bereits bewilligten För-
dergelder zu gefährden. Dabei
blieb die Große Koalition nach
Aussagen von Eduard Böger
(SPD)bei ihrerAnsicht,dassdie
Neugestaltung im Grundsatz
richtig und wichtig für die Zu-
kunft von Kurpark und Staats-
bad sei. Letztlich gehe es aber
um das gesamte Parkpflege-
werk und nicht allein um die
Wegeführung – in dieser Hin-
sicht sei man daher durchaus
gewillt, der Meinung der Bür-
ger und den Initiatoren des
Bürgerbegehrens entgegenzu-
kommen, so Böger.
Nach den Gesprächen mit

der Bezirksregierung soll im Ja-
nuar vor der entscheidenden
Ratssitzung ein weiterer Ver-
such gestartet werden, einen
Kompromiss zu finden.
Zuversichtlich, dass die

Sichtachse nicht kommt, zeigte
sich der Mitinitiator des Bür-
gerbegehrens Siegfried Pick. Er
werde mit seinen Mitstreitern
in aller Ruhe die weiteren Vor-
schläge von SPD und CDU ab-
warten, das Bürgerbegehren
laufe unterdessen weiter. Die
Resonanz sei überwältigend, so
Siegfried Pick. Die Listen lie-
gen in diversen Geschäften aus,
am 30. Dezember werden zu-
dem Unterschriften an einem
Stand in der Langen Straße,
Höhe Post, gesammelt, am 10.
Januar am „Marktkauf“.
BisEnde Januarmüssen2564

Unterschriften vorliegen.
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Erstes Weihnachtskonzert bringt Feststimmung in die Turnhalle Wülfer-Bexten

Bad Salzuflen/Wülfer-Bexten
(jcp). Ein ganz besonderes Ge-
schenkhabendieChöre „Frisch
auf Wülfer“ am vierten Ad-
ventssonntag ihrer Dorfge-
meinschaft gemacht. Mit ih-
rem ersten Weihnachtskonzert
verwandelten sie die Turnhalle
in einen vorweihnachtlichen
Festsaal.
Mit dem Kanon „Gloria“ zo-

gen die Sänger durch die Tisch-
reihen, die mit leckerem Ku-
chen und von Marita Kampe
und Manfred Hilscher liebe-
voll gestalteten Gedecken reich
bedeckt waren. Das vierte Lied,
„Süßer die Glocken nie klin-
gen“, sangen die Chöre
schließlich gemeinsam mit den
Besuchern, ehe dann auch die
süße Überraschung auf alle
wartete. In der dreiviertelstün-

digen Kaffeepause war es Helga
Gronemeier vorbehalten, den
Anwesenden vertraute Melo-
dien an der Orgel darzubieten,
ehe die Chöre gut gestärkt in
den zweiten Teil starteten.
Und wie: Mit einem origi-

nellen „Andachtsjodler“ aus
Tirol nahmen die Sänger und
ihre Leiterin Christa Krüger
Fahrt auf. Der ambitionierte
Versuch, den Kanon „Er ist die
rechte Freudensonn“ (aus dem
Lied „Macht hoch die Tür“)
dreistimmig mit den Besu-
chern zu singen, gelang ebenso
wie die anspruchsvolle Adap-
tion eines venezolanischen
Weihnachtslieds, das sich in
seiner lebendigen Art abhob.
Es folgte „Stille Nacht, hei-

lige Nacht“ – nicht jedoch, be-
vor Waltraud Brokmann, die

mit mehreren Gedichten und
Kurzgeschichten das Pro-
gramm auflockerte, die Entste-
hungslegende erzählt hatte.
Demnach habe Heiligabend
1818 eine hungrige Maus die
Orgel eines kleinen österrei-
chischen Dorfes außer Kraft

gesetzt, so dass der Hilfspfarrer
stattdessen sein selbstverfasstes
Gedicht vortragen musste, das
später zum bekanntesten
Weihnachtslied der Welt avan-
cierte. Über die deutschen Ver-
sionen der Klassiker „Joy to the
World the Lord has come“ und

„We wish you a merry Christ-
mas“ mündete der Konzert-
nachmittag zum Abschluss in
ein gemeinsames „O du fröh-
liche“. Die Besucher honorier-
ten dies mit großzügigen Spen-
den für die Bad Salzufler Tafel
und das Hospiz Detmold.

���(� �� �������� Die Chöre „Frisch auf Wülfer“ verwandeln die Turnhalle in einen vorweihnachtli-
chen Festsaal. FOTO: PINSCH
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Bad Salzuflen. Auf eine Weih-
nachts-Schnitzeljagd hat sich
der Nachwuchs aus dem Mon-
tessori-Kinderhaus begeben.
Bei einer Rallye, die die Klei-
nen zusammen mit ihren El-
tern vonder „Silber-Ranch“ am
Asenberg in den umliegenden
Wald führte, waren kleine Auf-
gabenzubewältigen.ZumLohn
gab es Bastelmaterial aus Ästen
und Blättern, aus dem die Klei-
nen Weihnachtsmänner kre-
ierten, die im Anschluss das
Kinderhaus zierten. Organi-
siert hatte die Veranstaltung
Praktikantin Katharina Meier-
kord im Rahmen ihrer Aus-
bildung. FOTO: PRIVAT
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Feier auf Schalke in Gelsenkirchen

Bad Salzuflen-Wüsten. Der
Förderverein „Zeitspende“ hat
den mit 2000 Euro dotierten
zweiten Platz des Rudi-Assau-
er-Preises der „Initiative De-
menz und Gesellschaft“ erhal-
ten. In der Schalke-Arena Gel-
senkirchen wurden die Preise
vergeben. Von einem „Kopf-
an-Kopf-Rennen“ um den ers-
ten Platz sprach dabei laut
Pressemitteilung Moderator
Werner Hantsch, Freund und
Begleiter Assauers. Die Lauda-

tio hielt Franz Müntefering.
„Zeit schenken ist die wichtigs-
te Hilfe für Demenzkranke und
auch für ihre Angehörigen“,
betonte der frühere SPD-Poli-
tiker und führte aus, „Men-
schen sind auf Menschen an-
gewiesen“. Die Teilnehmer von
der „Zeitspende“ erhielten viel
Beifall und Zuspruch, auch von
der Tochter von Rudi Assauer,
Bettina Michel: „Wenn Sie Un-
terstützung brauchen, melden
Sie sich bei mir.“
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����������,Mi8-13Uhr,
Marktplatz Schötmar.
��� �
���������, P. I.
Tschaikowsky, Fr 19.30 Uhr,
Kur- und Stadttheater,
Parkstraße 26.
�������������
�, Mi, 12-
15 Uhr; X-Mas-Party, 10
Uhr, Gottesdienst im Krip-
penhaus, 13 Uhr, Salzhof,
Do: geschlossen; Fr: 12-21
Uhr, Feuershow: 16.45 Uhr,
Salzhof, 18.15 Uhr Schliep
steiner Tor.
���� ���� �����, Mi 23
Uhr, Glashaus, Begakamp.

��� � �������
��	������, 9.45-13, 13.45-
18 Uhr, Kurgastzentrum,
Termine, Tel.: 183280.
����	�� ������������, Mi
11.45-12.45 Uhr, Verein
„awb“, Kiliansweg 7 – 9.
������	� !�����, Do 9-22,
Fr 7-22 Uhr, Extersche Str.
"���������� #�� $����� 
������, Do 6 Uhr, ev.-luth.
Kirche Bergkirchen.
%�		��#�& Lohfeld,
Mi/Do/Fr. geschlossen.
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Bad Salzuflen-Schötmar. Zur
traditionellen Winterwande-
rung lädt der TG Schötmar alle
Mitglieder und Freunde am
Samstag, 27. Dezember, um
14 Uhr ein. Treffpunkt ist der
Parkplatz am Lohfeld. Zum
Abschluss gibt es Kaffee und
Kuchen.
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Bad Salzuflen-Werl/Aspe. Ein
24-jähriger Motorradfahrer ist
bei einem Verkehrsunfall auf
der Bielefelder Straße im Orts-
teil Werl-Aspe am Montag-
abend schwer verletzt worden.
Gegen20.30Uhr fuhr einMann
in seinem VW Golf in Rich-
tungSchelpstraßeundbognach
links auf das Gelände einer
Tankstelle ab. Dabei übersah er
den entgegenkommenden Su-
zuki-Fahrer, und die Fahrzeu-
ge stießen zusammen. DerMo-
torradfahrer musste anschlie-
ßend stationär im Klinikum
aufgenommen werden. Der
entstandene Sachschaden liegt
laut Polizeibericht bei etwa
6000 Euro.
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Bad Salzuflen (kk). In der
Nacht auf Dienstag ist in Tei-
lenBadSalzuflensderStromfür
gut 30 Minuten ausgefallen. So
waren unter anderem Schöt-
mar, Lockhausen undWerl be-
troffen. Laut Stadtwerke sorgte
ein defektes Mittelspannungs-
netz um 0.49 Uhr für den
Stromausfall. Gegen 1.20 Uhr
war der Defekt behoben.

45751601_800114

Noch kein Geschenk?
Heiligabend
gibt es bei uns noch Tickets, Gutscheine
und kleine Mitbringsel!

Unsere Geschäftsstellen in:
JDetmold – Paulinenstraße 43
J Lemgo – Mittelstraße 19
JBad Salzuflen – Markt 16
J Lage – Lange Straße 49
sind von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet!

Telefonische Kartenbestellung unter
05231/911-113.

Noch kein Geschenk?
Heiligabend

� Öffnungszeiten
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Modellbahn- und Spielzeugbörse am Freitag

Lemgo. Spielzeugfreunde tref-
fen sich seit mehr als 20 Jahren
immer am zweiten Weih-
nachtsfeiertag in Lemgo. Die
Modellbahn- und Spielzeug-
börse öffnet am Freitag, 26. De-
zember, von 11 bis 17 Uhr ihre
Türen in der Mensa des Lütt-
feld-Berufskollegs an der Jo-
hannes-Schuchen-Straße.
Auf fast 150 laufenden Me-

tern Tischfläche präsentieren
Anbieter Spielwaren zum Kauf
oder Tausch. Der Schwerpunkt
liegt auf Modelleisenbahnen in
verschiedenen Spurgrößen,
teilt Veranstalter Matthias
Lübker mit. In der Berufskol-
leg-Mensa werde das Angebot
größer sein als der Original-

fuhrpark der Deutschen Bahn,
verspricht Lübker. Er geht da-
von aus, dass in Lemgo meh-
rereTausendLoksundmehr als
Zehntausend Modellautos an-
geboten werden.
Wer fündig wird, kann seine

gebrauchten Neuanschaffun-
gen auf einer Teststrecke über-
prüfen. Auf die Autofreunde
warten laut Veranstalteranga-
ben zahlreiche Blech- und
Kunststofferzeugnisse. Einen
weiteren Schwerpunkt bilden
gebrauchte Playmobil- und
Lego-Spielsachen.

��� ��������	
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Lemgo. Die Wandergruppe im
Verein „Alt Lemgo“ trifft sich
am Sonntag, 28. Dezember, um
9.50 Uhr am Regenstorplatz zu
einer Wanderung im Passade-
tal mit Überraschung. Zu Fuß
geht es zunächst bis Voßheide
und weiter an der Ortmühle
vorbei zum Waldkrug, wo die
Mittagsrast stattfindet. An-
schließend geht es über den
Mönkeberg Richtung Wahm-
beck, wo der Bus die Teilneh-
mer gegen 15.45 Uhr abholt.
Eine kleine Rucksackverpfle-
gung ist empfehlenswert. Wei-
tere Informationen hat Wan-
derführer Volker Keller unter
Telefon (05261) 8088180.

��� ��� ����
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10-13 Uhr, Kramerstraße.
������� ����	�, Laufzei-
ten am Mi von 10.30-13
Uhr; 1. Weihnachtsfeiertag
geschlossen; 2. Weihnachts-
feiertag 10.30-13, 13.30-16
und 16.30-18.30 Uhr; Eis-
bahn im Lippegarten.
����		����� 
�� ���	�
��
������, Eintritt 3,50 Eu-
ro – Kinder bis 10 Jahren
Eintritt frei) Fr 11-17 Uhr,
Lüttfeld-Berufskolleg,
Mensa, Johannes-Schu-
chen-Straße.
�
���	����� ���������,
mit Liedern und Gedichten,
Eintritt frei, Fr 14 Uhr, Ka-
pelle Alt Eben-Ezer, Lage-
sche Straße.
������������� 
������,
Fr 18.30 Uhr, Treffpunkt:
Haus Asemissen, Markt-
platz.
���������������� mit
Olke Hauk und Feuerzan-
genbowle, Eintritt frei, Fr
19.30 Uhr, Café Walken-
mühle, Walkenmühle 110.

������ ! "�
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#
����������, Do 5.15
Uhr, Ansingen, Do 6 Uhr,
Kirche St. Marien.
#
�����������,Do6Uhr,
Kirche St. Nicolai.

 �� ! ���$��

%����	 � �����&, Aus-
stellung im Museum He-
xenbürgermeisterhaus, Fr
10-17 Uhr.

�������

��� ����	!
�	��� "�
	 ���
 �#�!
Bauarbeiten am Bruchweg schreiten schnell voran

Von Thomas Reineke

Auf dem alten Postgelände an
der Ecke Bruchweg/Bis-
marckstraße ist mächtig Be-
trieb. Das neue Fachmarkt-
zentrum nimmt schnell For-
men an. Und die Zeit drängt:
Ende März sollen die ersten
Kunden kommen.

Lemgo. „Der Elektrofachmarkt
möchte vor Ostern eröffnen“,
sagt Lars Esser, Geschäftsfüh-
rer der „Amandla Internatio-
nal GmbH“. Die Projektent-
wicklungsgesellschaft aus
UnnahatdasGrundstück samt
Immobilien Anfang 2012 er-
worben. Seit Ende Juni ist die
Post heraus. Im Herbst be-
gann der Abriss der nicht
denkmalgeschützten Gebäu-
de.Mittlerweile steht nur noch
der Post-Altbau, der vom En-
de des 19. Jahrhunderts da-
tiert.
Im hinteren Bereich des

Grundstücks entsteht das neue
Fachmarktzentrum auf mehr
als 4000Quadratmetern.Rund
50 Arbeiter sind sechs Tage in
der Woche auf der Baustelle
beschäftigt. Im Dunklen
leuchten große Strahler das
Areal aus. Lars Esser ist zu-
versichtlich, dass esmit der für
Ende März geplanten Teiler-
öffnung klappt, „wenn ein
massiver Wintereinbruch
ausbleibt“.
Betreiber des Elektrofach-

markts ist die Bünting-Grup-
pe mit Stammsitz in Leer/Ost-
friesland. Ihre Lemgoer „Te-
lepoint“-Filiale wird eine
Verkaufsfläche von 1800
Quadratmetern haben und
damit der größte Mieter des
neuen Fachmarktzentrums
sein. Die Bünting-Verant-
wortlichen wollen in der Han-
sestadt das Ostergeschäft mit-
nehmen, das nach Weihnach-
ten die zweitwichtigste Zeit in
der Elektro-Branche sein soll,
hat Esser erfahren.
Einige Monate später wird

ein Biosupermarkt der Kette
„denn’s“ (Ostbayern) auf 450
Quadratmetern im Fach-

marktzentrum eröffnen.
Weiter fest geplant sind ein
Bekleidungs- und ein Schuh-
fachmarkt in dem Komplex.
Hier kann Esser noch keinen
Vollzug melden, er befinde
sich aber in aussichtsreichen
Gesprächen. Das Sortiment in
den beiden Läden dürfte „fa-
milienorientiert“ sein, wie der
Amandla-Geschäftsführer
sich ausdrückt. Er geht davon
aus, dass das Fachmarktzent-
rum im Laufe des kommen-
denJahresvollbelegt seinwird.
Auch für das alte Post-Gebäu-
de sei eine Lösung nah. Den
Backsteinbau wird die
Amandla aller Voraussicht
nach in Kürze verkaufen. Der
Interessent plant laut Esser ei-
ne Büronutzung an der Bis-
marckstraße.
Vor dem Fachmarktzen-

trum werden 100 Parkplätze
eingerichtet. Die Zufahrt er-
folgt über den Bruchweg. Eine
weitere Ausfahrt wird auf die

Bismarckstraße führen. Die
Gesamtinvestition für das
Lemgoer Fachmarktzentrum
gibt Esser mit rund zehn Mil-

lionen Euro an. Darin einge-
rechnet ist auch der Kauf der
Immobilie vor knapp drei
Jahren.
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Die „Amandla International
GmbH & Co. KG“ ist nach
Angaben auf ihrer eigenen In-
ternetseite vor sechs Jahren im
Zuge der damaligen Wirt-
schaftskrise gegründet wor-
den. „Seit diesen historischen
Zeiten ist es möglich, Premi-
um-Immobilien mit außeror-
dentlichem Entwicklungspo-
tenzial zu erwerben“, heißt es
dort weiter. Der Fokus der
GmbH liege auf „gesunden

Mittel- bis Oberzentren in
strukturstarken Regionen
Deutschlands und Städten mit
bis zu 250.000 Einwohnern“.
In Abhängigkeit von der
Komplexität des Projektes sei-
en Käufe in einer Bandbreite
von 2 bis 40 Millionen Euro
möglich. Die Amandla kon-
zentriere sich auf den Erwerb
von Immobilien in Toplagen,
die einen Bedarf an Entwick-
lung, Renovierung und Re-

strukturierung aufweisen. Zu
ihren eigenen Referenzobjek-
ten zählt die GmbH den Um-
bau der ehemaligen Karstadt-
beziehungsweise Hertie-Fili-
alen in Detmold und Lemgo.
In beiden Standorten hat sich
eine große C&A-Filiale nie-
dergelassen. In Detmold
kommt als weiterer Anker-
mieter die Drogerie-Kette
Müller hinzu, in Lemgo ist es
„H&M“. (Rei)
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�+ Auf der Baustelle wird auch kurz vor Weihnachten eifrig ge-
arbeitet. FOTO: REINEKE
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Urkunde für die Lemgoer Familie Klein

Lemgo (Rei). Jennyver Klein ist
erst wenige Monate jung, aber
sie hat einen überaus promi-
nenten Ehrenpaten: Bundes-
präsident Joachim Gauck.
Bürgermeister Dr. Reiner Aus-
termann übergab jetzt die Eh-

renpatenschaftsurkunde an die
Familie Klein.
Diese Funktion übernimmt

der Bundespräsident laut einer
Pressemitteilung der Stadt im-
mer dann, wenn in einer Fa-
milie das siebte Kind geboren

wird und diese sich den pro-
minenten Paten wünscht. In
Lemgo ist dies zuletzt im Jahr
2012 vorgekommen.
Das Ehepaar Olga und Ale-

xander Stein mit den Kindern
Marleen, Ben, Celia, Senyo,
MichaundBoas freute sichüber
die Ehrenpatenschaft für die
kleine Jennyver, die am 29.
September das Licht der Welt
erblickt hat. Während des Rat-
hausempfangs berichteten die
Eheleute Stein über das schö-
ne, aber auch manchmal tur-
bulente Leben in einer Groß-
familie.
Bürgermeister Austermann

überreichte Familienkarten
zum Besuch des Eau-Le und
wünschte der Familie und ins-
besondere der kleinen Jenny-
ver alles erdenklich Gute.
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� ��� ��� �+ Bürgermeister Dr. Reiner Aus-
termann (links) und Familie Stein. FOTO: PRIVAT
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Lemgo-Lieme. Ende August
kommenden Jahres geht es in
Lieme ab: Der Kultur- und
Sportring lädt zum dreitägigen
Dorffest ein. Und auch der
„Stargast“ steht bereits fest:
Vorsitzender Andreas Kramp
hat die Schlagersängerin Udine
Lux verpflichtet, die als offizi-
elles Helene-Fischer-Double
gilt.
Udine Lux habe die Geneh-

migung und Zustimmung von
Helene Fischer, ihre Lieder zu
präsentieren. Auch wird es
während des Dorffestes (28. bis
30. August) wieder eine „Mia-
mi Breeze Night“ geben.
Vorsitzender Kramp be-

grüßte während der jüngsten
Sitzung des Kultur- und Sport-
rings unter anderem Karl-Ro-
chus Kintscher, der sich mit
„Leib und Seele“ dem Leben
vom Engelbert Kaempfer ver-
schrieben hat. Diese Leiden-
schaft sei auch in einem Vor-
trag über den in Fachkreisen
bekanntesten Sohn Liemes zu
spüren gewesen. Um die Erin-
nerung an den Japan-Forscher
aufrecht zu erhalten, ent-
schlossen sich die Mitglieder
des Kultur- und Sportrings
mehrheitlich, die Restaurie-
rung eines Gedenksteins mit
700 Euro zu unterstützen, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Dieser könne schon jetzt auf
dem Steinhof in Lieme besich-
tigt werden.
Eine Überraschung hatte

Vorsitzender Kramp für den
Liemer Freibadverein parat.
Um auch zukünftig die Rasen-
fläche an der „Batze“ in einem
„Top-Zustand“ halten zu kön-
nen, muss der Förderverein ei-
nen neuen Rasenmäher
kaufen. Der Kultur- und
Sportring unterstützt diese
Anschaffung mit 2000 Euro.
Steffen Brußmann bedankte
sich als Delegierter des Frei-
badvereins für diese Großzü-
gigkeit. Solche Hilfen und auch
die Dorffeste seien nur mög-
lich, weil sich immer wieder
Sponsoren fänden, sagte Kul-
turringvorsitzender Kramp.

�% ��� 1���
Lemgo. Die Schul-Kino-
WochenNRW2015“stehenvor
der Tür. Das größte filmpäda-
gogischeProjekt des Landesmit
jährlich mehr als 80.000 teil-
nehmenden Schülern hat sich
längst einen festen Platz im Ka-
lender vieler Schulen erobert
und findet in Lemgo von Don-
nerstag. 22. Januar, bis Mitt-
woch, 28. Januar, statt. Unter
dem Motto „Zusammen leben.
sehen. lernen“ greifen zahlrei-
che Filme die Themen Migra-
tion und Inklusion auf. Ab so-
fort können sich Schulklassen
unter www.schulkinowochen.
nrw.de informieren und für die
Vorstellungen im Hansa-Kino
anmelden.
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Lemgo. 1986 hob Ulla Gola-
beck die Herzsportgruppe mit
aus der Taufe. Seitdem hat sie
dieGruppenbetreut. Jetzt istdie
langjährige ehrenamtliche
Übungsleiterin ausgeschieden.
Die Herzsportgruppe war

damals der Behindertensport-
gemeinschaft angegliedert. In-
zwischen finden die Übungs-
abende in der MWG-Sporthal-
le statt, seit 2007 ist der TV
Lemgo Träger, heißt es in einer
Mitteilung. Zurzeit gibt es 109
Teilnehmer. Golabeck war seit
Jahren für die „Mixed“-Grup-
pe im Einsatz.
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Susanna und Micha Späth wagen nach vielen Jahren in Afrika den Neuanfang in der alten Heimat

Von Judith Stracke

Acht JahrehabenSusannaund
Micha Späth in Tansania ge-
arbeitet. Ein Leben zwischen
Sansibar und Kilimandscha-
ro, zwischen Überzeugung
und Entbehrungen. Jetzt sind
sie in ihre Heimat nach Kirch-
heide zurückgekehrt.

Lemgo-Kirchheide. Möbel-
stücke, Trommeln, Bildbände –
Afrika hat im Haus der Familie
Späth einen festen Platz. Erin-
nerungsstücke an den Teil Ost-
afrikas, der für die beiden
KirchheiderMissionare fast ein
Jahrzehnt Heimat bedeutete.
Oder, wie Susanna Späth

weiß: „Die Arbeit am Men-
schen in Afrika hat uns ge-
prägt. Wieder daheim Fuß zu
fassen, heißt loszulassen.“ Ar-
beit am Menschen – intensiv
und aus ihrem christlichen
Glauben heraus. Schon früh
interessieren sich die gelernte
Industriekauffrau und der
Feinmechanikermeister dafür,
ehrenamtlich tätig zu sein, be-
suchen nach der Ausbildung
eine englische wie auch eine ös-
terreichische Bibelschule. Spä-
ter leiten sie sechs Jahre lang die
Jugendarbeit in der Gemeinde
Kirchheide.
Mit dem Angebot, in Tan-

sania für das christliche Werk
„Forum Wiedenest“ ein Inter-
nat für Kinder und Jugendliche
zu leiten, erfüllt sich mehr als
nur ein Traum. „Wir wussten,
es wird hart und wir können in
der Zeit keine finanziellen
Rücklagen für unsere Rück-
kehr schaffen. Aber wir wuss-
ten auch: Wir helfen als Inter-
natseltern, damit die Eltern der
Teenies, denen wir ein zweites
Zuhause geben, als Missionare
und Entwicklungshelfer im
Busch Leben retten können.
DasGefühl ist unbezahlbar und
gegen nichts zu tauschen“, sind
sich die Eltern zweier Töchter
einig.
Tochter Lia ist fast drei Jahre

alt, als sie sich 2006 nach Dar-
essalam aufmachen, die größte

Stadt Tansanias mit knapp vier
Millionen Einwohnern und
mehr als 11.000 Kilometer von
Kirchheide entfernt. Der wei-

tere Beweis intensiv gelebter
Missionarsarbeit sowie afrika-
nischen Temperaments und
purer Lebensfreude kommt

sodann ins Wohnzimmer ge-
stürmt: Sie heißt Malela und ist
fünf Jahre alt. „Sie kam mit ei-
nem Jahr zu uns. Wir haben sie

adoptiert“, freuen sich die stol-
zen Eltern. Malela greift fröh-
lich zu ihren „Martinssingbon-
bons“ und plappert munter
drauflos: „Das mit dem Later-
nesingen ist toll. In Tansania
gibt es so was nicht.“
Toll wie das erste Weih-

nachtsfest in der neuen alten
Heimat, das vor der Tür steht.
„Ein Fest, bei dem die Kerzen
nicht bei 34 Grad und 90-pro-
zentiger Luftfeuchtigkeit wie in
Tansania verbiegen und
schmelzen.“ Einig ist sich die
Familie über die Wünsche, die
vor allem Susanna und Micha
Späth in diesen Tagen beschäf-
tigen: anzukommen und be-
ruflich wieder Fuß zu fassen,
um eine Zukunft in dem Land
zu haben, aus dem sie stam-
men und in das sie zurück-
kehrten, weil hier ihre Familie
ist und wartete.

������� 	���� ����� ������ ���������
��	�� Nach langer Zeit in Tansania genießen (von links) Su-
sanna, Lia, Malela und Micha Späth das erste Weihnachtsfest in der Heimat. FOTO: STRACKE

INFO
��
 ��
� �� ������

Weihnachten hat Familie
Späthwährendihresmehrals
achtjährigen Aufenthalts in
Tansania eher europäisch
gefeiert: „Wir hatten von ei-
ner Kollegin eigens gezüch-
tete Hühner, Enten oder
Truthähne für den Weih-
nachtsschmaus. Nur in
puncto Weihnachtsbaum
gab es Kompromisse“, er-
zählen die Kirchheider mit
einem Lächeln. Da Tannen-
bäume Mangelware in Tan-
sania sind, besorgten sie sich
einen künstlichen Weih-
nachtsbaum und schmück-
ten ihn neben Kugeln
hauptsächlich mit Fotos von
Familie und Freunden. Die
tansanischen Kinder be-
kommen als Weihnachtsge-
schenk keine Spielsachen,
sondern ein Set neuer An-
ziehsachen. In diesem neu-
en Outfit ziehen sie freudig
und stolz durch die Nach-
barschaft. (udi)
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Truppe marschiert in historischen Uniformen

Lemgo-Entrup (mag). Die
ausschließlich gesellig und ka-
ritativ orientierte „Entruper
Bürgerwehr“ hat ihre Spen-
deneinnahmen aus dem Jahr
2014, in der Summe 500 Euro,
dem Förderverein des Kinder-
gartens „Tausendfüßler“ über-
geben. Seit 1987 bereichern die
Herren in den historischen
Uniformen Festumzüge im
Dorf.
Etwa alle fünf Jahre tretendie

Bürgerwehr-Mitglieder auf, zu
erkennen sind sie an den „Pi-
ckelhauben“. Bei ihrer Premi-
ere zählten sie elf
Wackere, im Laufe der Zeit be-
kamen sie immer mehr Mit-
streiter. Aktuell sind es 27 Ka-
meraden. Jeder Auftritt ist ein

großer logistischer Aufwand,
die Kostüme müssen extra aus
demSauerlandausgeliehenund
dort von Mitgliedern der Bür-
gerwehr abgeholt werden.
Bei ihren Auftritten sam-

melt dieTruppeSpenden–zum
Beispiel beim Umzug während
des vergangenen Dorffests. Die
500 Euro für die Kita werden
in Bänke und Sitzkissen inves-
tiert, die in der neuen Turn-
halle gebraucht werden.
„Den Betrag wird unser För-

derverein aufstocken, so dass
wir zwei Bänke mit Kissen an-
schaffen können“, freut sich
Marion Althoff, Vorsitzende
des Kita-Fördervereins, über
das vorweihnachtliche Ge-
schenk.

 ����������������� !���
����� (von links) Melanie Kiese (Kinder-
gartenleitung), Carsten Steinmeier, Clara Hanken, Andrea Kasper,
Marion Althoff, Erich Remmert und Georg Müller mit Felix, Jan-Lu-
ca, Moritz, Richard und Michel. FOTO: PRIVAT
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Lemgo (Rei). Kinder im Alter
von 10 bis 14 Jahren können im
neuen Jahr viel „Kulturluft“
schnuppern: In der Reihe
„Kulturrucksack“ werden eini-
ge Projekte neu aufgelegt. Wie
die Stadt Lemgo in einer Pres-
semitteilung schreibt, sind alle
Angebote kostenlos.
Auftakt ist mit dem Win-

termalkurs unter dem Thema
„Wusstest Du, dass Weiß nicht
Weiß ist“, der am Freitag, 16.
Januar, von 15 bis 18 Uhr und
am Samstag, 17. Januar, von 10
bis 15 Uhr im Kreativraum in
der Remise an der Volkshoch-
schule von der Künstlerin Mir-
ka Machel angeboten wird. Ge-
malt wird mit Aquarellfarben,
Pastellfarben, Bunt- und Koh-
lestiften. Außerdem gibt es Ex-
perimente mit verschiedenen
Techniken, und die Teilneh-
mer lernen Bildaufbau, Farb-
harmonie und vieles mehr.
Beim Fotoworkshop „Stadt-

fotografie“ stehen die vielen
Details der Lemgoer Fach-
werkhäuser, verwinkelte kleine
Gassen oder auch andere über-
raschende Motive im Vorder-
grund, die später im EDV-
Raum mit dem Programm
„Photoshop Elements“ bear-
beitet werden. Der Workshop
findet am Freitag, 20. Februar,
von 15 bis 18 Uhr sowie am
Samstag, 21. Februar, von10bis
15 Uhr mit Thomas Schubert
imEDV-RaumderRemisestatt.
„Das Sichtbare und das Un-
sichtbare – Die Magie der Fo-
tografie“ ist das dritte Angebot,
das am Freitag, 23. Januar, von
15 bis 18 Uhr sowie am Sams-
tag, 24. Januar, von 10 bis 16
Uhr im Atelier von Susann
Dietrich, Stipendiatin „Junge
Kunst“, an der Echternstraße
70a stattfindet.
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Lemgoer Kegelclub feiert 160-jähriges Bestehen – Von bayerischen Zöllnern gegründet

Lemgo-Lüerdissen (rad). Die
„Altehrwürdige Umma“ feiert
in diesem Jahr einen besonde-
ren Jahrestag: Der Kegelclub
wird 160 Jahre alt. Das haben
die Teilnehmer mit einem Da-
menfest bei Kegelwirt Klocke
im Gasthaus „Lallmann“ be-
gangen.
Der Kegelclub sei im Jahr

1854 von bayerischen Zöllnern
gegründet worden, die in Lem-
go tätig waren, heißt es in einer
Pressemitteilung. Sie nannten
den Club schlicht und einfach
„Umma“. Heute zählt er nach
eigenen Angabenmit zu den äl-
testen Kegelclubs in Deutsch-
land.
Bei der Jubiläumsfeier gab es

Tischmusik, Speisen und un-
terhaltsame Beiträge der Ke-
gelbrüder. Auch wurde der Ke-

gelbrüder gedacht, die seit dem
Fest zum 150-jährigen Beste-
hen starben. Aus der Chronik
des Vereins ist demnach be-
kannt, dass gegen Ende des 19.
Jahrhunderts zunehmend auch
Lemgoer Bürger in den Mit-
gliederlisten auftauchen und
damit dazu beitrugen, dass der
Club am Leben erhalten wur-
de, als das Zollamt von Lemgo
nach Detmold verlegt wurde.
Heute hat die „Altehrwür-

dige Umma“ 25 Mitglieder, die
sich immer donnerstags treffen
und neben dem Kegelsport
auch freundschaftliche Kon-
takte pflegen. Neben dem Ke-
geln bricht die „Umma“ ein-
mal im Jahr zu einer Radtour
auf, die ebenfalls zu Zusam-
menhalt und Fröhlichkeit bei-
trage, wie es heißt. In diesem

Jahr waren die Teilnehmer auf
demDiemelradweg unterwegs.
Zur „Ummafamilie“ gehö-

ren auch die Ehefrauen. Es sei
Tradition, diese alsDank für ihr
Verständnis und ihre Unter-
stützung im regelmäßigen
Turnus zu einer Wochenend-
reise einzuladen. In diesem Jahr
bestand die Reise aus einem
dreitägigenWochenendtripmit
der Fähre nach Göteborg, wo
die Kegler eine Stadtführung
erlebten, wie es heißt.
Die Geschicke der „Altehr-

würdigen Umma“ lenkt als
„Baas“ – so heißt der Kegelva-
ter – Dr. Dr. Ralf Faber, un-
terstützt von Thomas Dalsass
als „Vicebaas“ und Horst
SchlüpmannalsKassierer,heißt
es in der Pressemitteilung des
Clubs.
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���� Die Mitglieder des Kegelclubs „Altehrwürdige
Umma“ haben das 160-jährige Bestehen gefeiert. FOTO: PRIVAT
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Lemgo. Drehorgelspieler Rü-
diger Tenge hat an seinem an-
gestammten Platz vor der
Douglas-Filiale an der Mittel-
straße fleißig Spenden gesam-
melt. An drei Kläschen-Tagen
kam dieses Mal die Rekord-
summe von 315,70 Euro für
Eben-Ezer zusammen, wie die
Stiftung mitteilt.
UnterstütztwurdeTengevon

Eben-Ezer-Mitarbeiter Heinz
Brockmüller, seit Jahren sein
kongenialer Partner in Sachen
„Weihnachtsmanneinsatz für
den guten Zweck“. Viele Men-
schen blieben stehen, um dem
Drehorgelspiel zu lauschen, ein
Los zu ziehen oder einfach nur
so zu spenden.
Douglas-Filialleiterin Kers-

tin Brink ist mit den saisonalen
„Türstehern“ sehr zufrieden:
„Wir freuen uns jedes Jahr wie-
der, dass wir die Bewohner von
Eben-Ezer mit Hilfe der beiden
Herren unterstützen können.“
Traditionell spendet die Firma
Douglas die Gewinne für Ten-
ges Tombola.
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„Sterntaler“-Basar sorgt für leuchtende Kinderaugen

Lemgo (Rei). Konzentriert
knetet Ida Heinze den Plätz-
chenteig, dann rollt sie ihn aus
und sticht Figuren aus. Nur
beim Backen braucht die Zwei-
jährige die Hilfe ihrer Erziehe-
rinnen. So geschehen auf dem
Weihnachtsbasar des Wal-
dorfkindergartens „Sterntaler“
an der Liebigstraße.
Die Organisatoren hatten

sich laut einer Pressemitteilung
der Kita an der Liebigstraße
ganz besonders auf die vielen
Unterdreijährigen wie Ida ein-
gestellt. Neben dem Plätzchen-
backen gab viele andere Akti-
onen, die auch schon für Klein-
kinder geeignet sind.
In kleinen fünfminütigen

Vorführungen wurden Schoß-

spiele und einfache Puppen-
spiele dargeboten. Und mit et-
was Hilfe konnten auch schon
kleine Kinderhände eine echte
Bienenwachskerze aufrollen
und stolz mit nach Hause neh-

men. Im Kindergartenbereich
kam der ältere Nachwuchs auf
seine Kosten – sei es beim Pup-
penspiel, beim andächtigen
Kerzenziehen oder bei einem
Gruppenspiel.
Während die Kinder bei den

diversen Aktionen gut beschäf-
tigt waren, nutzten Eltern,

Großeltern und viele andere
Gäste die Zeit, um an den vie-
len Ständen Weihnachtsein-
käufe zu erledigen.
Am Stand des Kindergartens

kamen vor allem das handge-
filzte Kaufladenzubehör,
Strickgabeln undEdelsteine gut
an. Die Eltern hatten sich dazu
entschieden, Kinderspielzeug
aus Naturmaterialien anzubie-
ten – mit Erfolg. Aber auch wer
Holzspielzeug, Schmuck,
selbstgenähte Kleidung, Honig
oder handgeflochtene Körbe
suchte, wurde auf dem „Stern-
taler“-Basar fündig und konn-
tesichschließlichbeiKaffeeund
Kuchen oder Apfelsaft von der
Streuobstwiese in der Cafeteria
entspannen.

Spielzeug aus
Naturmaterialien
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Lemgo (Rei). Die angehenden
Hauswirtschafterinnen Julia
Hippler, Franziska Matau-
scheck, Nadja Neudorf und
Anette Schmidt vom Lüttfeld-
Berufskolleg haben in der Vor-
weihnachtszeit ihren Arbeits-
platz für einen Nachmittag in
das Altenheim St. Loyen an der
Steinmühle verlegt. Die Missi-
on lautete: mit Bewohnern tra-
ditionelle Weihnachtskekse
backen.
Begleitet und unterstützt

wurden die Schülerinnen von
ihrer Ausbilderin Christel La-
kemeinen vom Lüttfeld-Be-
rufskolleg sowie von Christia-
ne Lengert von St. Loyen. Die
Teige wurden laut einer Pres-
semitteilung in der Schule vor-
bereitetundzusammenmitden
notwendigen Arbeitsgeräten in
das Altenheim transportiert. In
einer Wohnbereichsküche
duftete es schnell verführerisch
nach Zimtherzen, Schwarz-
Weißgebäck und Heidesand.
„UnshatderKontaktmitden

älteren Menschen sehr gut ge-
fallen, wir haben uns in der
Einrichtung sehr wohl gefühlt
und die Anregungen und
Backtipps der Senioren gerne
aufgegriffen“, berichteten die
Schülerinnen. Die Senioren
bedankten sich herzlich für den
schönen Nachmittag und für
die vielen selbst gebackenen
Kekse.
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Lemgo. Der Weihnachtsmarkt
in Quedlinburg ist kürzlich das
Ziel der Wandergruppe im
Verein„AltLemgo“gewesen.40
Teilnehmer waren laut Presse-
mitteilung dabei.
Bevor die Wanderer in

Quedlinburg ihr Quartier im
Hotel bezogen, gab es einen
Zwischenstopp in der „wun-
derschönen weihnachtlich ge-
schmückten Fachwerkstadt
Wernigerode“,wie esheißt.Der
Dichter Hermann Löns habe
Wernigerode schon als „bunte
Stadt amHarz“ bezeichnet.
In Quedlinburg, das die

Unesco 1994 in ihre Weltkul-
turerbe-Liste aufgenommen
hat, genossen die Teilnehmer
den„Advent inHöfen“undden
Weihnachtsmarkt auf dem
Rathausplatz. Bei einem Stadt-
rundgang lernten die Wande-
rer Fachwerkhäuser aus acht
Jahrhunderten kennen – ge-
nauso wie romanische Kirchen
und das Schloss, von wo aus es
einen herrlichen Ausblick auf
Quedlinburg gab. Einige
machten sich auch auf zum
Münzenberg. „Alles sehr se-
henswert“, lautet das Fazit der
Gruppe.
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woch, Spendenannahme
8.15 bis 11.30 Uhr, Anmel-
dung ab 16.15 Uhr, danach
Ausgabe, Bösingfeld, Mit-
telstraße 44.
��������
����� mit der
Landeseisenbahn Lippe,
Mittwoch, 12 Uhr, ab Bahn-
hof Bösingfeld.
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 der Kirchenge-
meinde, Mittwoch, 9-11
Uhr, Dachgeschoss, Ge-
meindehaus Hillentrup.
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� �������, An der Twe-
te 2, Barntrup, 95. Ge-
burtstag am 25. Dezember.
 ���� ����!���, Eichen-
weg 3, 95. Geburtstag am
25. Dezember.
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Bei Kreiswettbewerb gehen nur Talle und Erder leer aus

Kalletal-Hohenhausen. Am
Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ haben ausKalletal die
Ortschaften Bentorf/Harke-
missen, Erder, Kalldorf, Lü-
denhausen und Talle teilge-
nommen. In einer Feierstunde
im Rathaus sind dazu jetzt die
Urkunden überreicht worden.
Wie einer Pressemitteilung

der Gemeinde zu entnehmen
ist, landete Lüdenhausen mit
einem dritten Platz im Spit-
zenfeld der 30 teilnehmenden
Dörfer aus Lippe – 500 Euro
habe die Dorfgemeinschaft für
ihr vorbildliches Engagement
dafür erhalten. Aber auch die
weiteren Kalletaler Vertreter
hätten sich in „Top-Form“ ge-

zeigt – so habe Kalldorf einen
Sonderpreis des Kreisverban-
des der Bündnisgrünen für die
Neugestaltung des historischen
Waschplatzes als Musterbei-
spiel einer vorbildlichen Rena-
turierung und Gestaltung von
Gewässern im Dorf erhalten,
und Bentorf dürfe sich zukünf-
tig als Dorf bezeichnen, das
vorbildliche Konzepte und
Maßnahmen zumUmgang mit
den gesellschaftlichen und
strukturellen Veränderungen
im ländlichen Raum insbeson-
dere dem demografischen
Wandel vorhalte. Darüber hi-
naus habe das in Lüdenhausen
ansässige Unternehmen „Felix-
Reisen“ einen Sonderpreis der

Industrie- und Handelskam-
mer Lippe zu Detmold für die
vorbildliche Grüneinbindung
von Industrieanlagen in die
dörfliche Bau- und Siedlungs-
struktur bekommen.
Talle und Erder seien in die-

sem Jahr leider leer ausgegan-
gen. „Hier wurde aber im Rah-
men der Vorstellung der Dör-
fer seitens der Dorfgemein-
schaften der Schwerpunkt auf
die Projekte gelegt, die derzei-
tig im Bau befindlich sind be-
ziehungsweise zeitnah reali-
siert werden sollen“, heißt es.
Nach erfolgreicher Umsetzung
werde die Kommission auch
hier zukünftig nicht um eine
Auszeichnung herumkommen.

������
�������� Die Vertreter der Kalletaler Ortsteile Bentorf/Harkemissen, Erder, Kalldorf, Lüden-
hausen und Talle. FOTO: PRIVAT
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Dörentruper Club blickt bei Jubiläum auf 2052 Kegelabende und 62.905 „Neunen“ zurück

Dörentrup-Schwelentrup (rs).
Der Dörentruper Kegelclub
„Fidele Pumpe“ besteht seit 50
Jahren. Gefeiert wurde das Ju-
biläum mit einem Besuch des
GOP in Bad Oeynhausen, beim
Kegelabend im „Bürgerkeller“
wurde jetzt manche Anekdote
aufgefrischt.
Bis 1994 rollten die Kugeln

30 Jahre lang in der Gaststätte
Büngener. Als das nicht mehr
ging, machte man 1995 und
1996 ein Intermezzo in Farm-
beck und kegelt inzwischen seit
Mai 1996 im Schwelentruper
„Bürgerkeller“ – dafür passie-
ren die zwölf Hillentruper gern
auch alle zwei Wochen die
„Landesgrenze“. „Der Name
kam eher zufällig zustande aus
einem Sortiment von Vor-
schlägen“, erinnert sich das

einzige noch im Verein aktive
Gründungsmitglied Willi Grö-
ne an die Anfänge.
Noch im Gründungsjahr

kamen Heinz-Wilhelm Akker-
mann und Friedrich Wiemann
in die Keglerriege. Insgesamt
waren 32Kegelbrüder in den 50
Jahren im Club aktiv. Als
Schriftführer hat Willi Gröne
von Anfang an alle Ergebnisse
notiert und kann so jederzeit
den aktuellen Statistikstand
benennen: In den 50 Jahren gab
es bisher 2052 Kegelabende, bei
denen 62.905 mal die „Neun“
abgeräumt wurde, 14.698
„Kränze“ bestaunt werden
konnten und sechs mal wur-
den „8 ums Vordereck“ beju-
belt.
Da auch immer aktive

Sportkegler in den Reihen wa-

ren, konnten in den 1980er
Jahren bei Wettkämpfen lippi-
scher Kegelclubs erste und
zweite Plätze belegt werden. An
jedem Kegelabend wird ein
„Kegelkönig“ ermittelt. Wer
fünfmal diese Ehre geschafft
hat, „darf“ eine Runde spen-
dieren. Am Jahresende wird je-
weils der Clubmeister ermit-
telt. Gustav Strate trug sich als
erster Champion in diese Liste
ein, die auf einer historischen
Urkunde von Beginn an do-
kumentiert wurde. Zwölf Mal
schaffte Siegfried Will schon
den sportlichen Erfolg.
Einmal im Jahrmachten sich

die Kegler auf und erkundeten
viele Städte inDeutschlandund
Europa – davon sind viele Er-
innerungen auch heute noch
Gesprächsstoff.

%�� ������� &� ��!� Dieter Gröne, Friedrich Wiemann, Hubert Sku-
pin, Karl Adolph Korbach, Werner Blome und Walter Frevert (ste-
hendvon links) sowie SiegfriedWill,Heinz-WilhelmAkkermann,Wil-
li Gröne und Werner Jansen (vorn von links). FOTO: SÖLTER
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Extertal-Linderhofe. Mehr als
100 Mitglieder kamen zur
Weihnachtsfeier der AWO Ex-
tertal in das Gästehaus des Ho-
tels „Zur Burg Sternberg“. Wie
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist, las Bürgermeister
Hans Hoppenberg eine kleine
Geschichte vor, dann habe
Vorsitzende Georg Begemann
das Büfett, das keine Wünsche
offen ließ, eröffnet. Anschlie-
ßend wurden Weihnachtslie-
der mit Gitarrenbegleitung ge-
sungen und kleine Geschichten
und Sketche vorgetragen.
„Dann aber warteten alle schon
aufdas imvergangenenJahrmit
Erfolg eingeführte Wichteln,
bei dem sich jeder ein Päck-
chen aussuchen konnte“, heißt
es. Beim Abschied habe Bege-
mann an die ersten Termine im
Jahr 2015 mit dem Freitags-
frühstück am 9., dem Mittag-
essen am 18. und dem Bus-
ausflug am 29. Januar erinnert.
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Kalletal-Lüdenhausen. Zur
Weihnachtsfeier der AWO Lü-
denhausen hat Vorsitzende Gi-
sela Stolle nicht nur Mitglie-
der, sondern auch Pfarrer
Horst-Dieter Mellies und den
stellvertretenden Bürgermeis-
ter Jens Hankemeier begrüßen
können. Wie einer Pressemit-
teilung des Ortsvereins zu ent-
nehmen ist, mundete allen
Gästen nicht nur Kaffee, Ku-
chen und kleine Leckereien,
sondern auch das Programm
mit Musik und Gesang sowie
passenden Übergängen zu den
einzelnen Liedern von Claus
Carsten, einem Sänger der
„Steigerwälder Musikanten“.
Bei allen Helfern, die zum Ge-
lingen dieser Feier beigetragen
hatten, habe sich die Vorsit-
zende bedankt. Beim ersten
Treffen des neuen Jahres am
Montag, 19. Januar, ab 15 Uhr
gibt es ein Pickert-Essen.
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Barntrup (rad). Zahlreiche
Haushalte in Barntrup und
Dörentrup haben gestern Vor-
mittag mehrere Stunden lang
keinen Strom gehabt. Ursache
sei ein Schaden in zwei 30.000-
Volt-Leitungen zwischen dem
Umspannwerk Humfeld und
Barntrup beziehungsweise Sel-
beck gewesen, hieß es vom
Netzbetreiber Westfalen-We-
ser auf LZ-Anfrage.
Nach Angaben einer Spre-

cherin von Westfalen-Weser
Netz waren Barntrup, Sibben-
trup, Struchtrup, Eschen-
bruch, Selbeck, Alverdissen,
Bega und Humfeld betroffen.
Gegen 8 Uhr morgens sei der
Fehler aufgetreten, umkurz vor
11Uhr seien die Kunden in den
meisten Ortschaften durch die
„Umleitung“ des Stroms wie-
der versorgt worden. Für Teile
von Sibbentrup, Alverdissen
und Struchtrup sei dies aber
nicht möglich gewesen, sagte
die Sprecherin des Netzbetrei-
bers. Deshalb hätten Techniker
Notstromaggregate dorthin
gebracht. Um 11.54 Uhr hätten
damit auch diese Orte wieder
Strom gehabt.
Durch den Defekt in den

Leitungen habe sich das Um-
spannwerk Humfeld aus Si-
cherheitsgründen zunächst
selbst abgeschaltet. Die Mitar-
beiter von Westfalen-Weser
waren gestern dabei, den Feh-
ler einzugrenzen. Über die Fei-
ertage solle auch der Fehler in
den Leitungen behoben wer-
den, sagte die Westfalen-We-
ser-Sprecherin.
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Kalletal-Talle. Die Fahrerin
eines VW Polo hat beim Zu-
sammenprall mit einem Tre-
ckergespann Verletzungen er-
litten. Wie die Polizei gestern
mitteilte, war die 48-Jährige am
Montaggegen13.30Uhraufder
Taller Straße in Richtung Talle
unterwegs, als kurz vor dem
Ortsteingang ein 25-Jähriger
mit dem Traktorgespann in ei-
ner Kurve aus einem Feldweg
aufdieTallerStraßegezogensei.
Die Autofahrerin habe den
drohenden Zusammenstoß
nicht mehr verhindern kön-
nen.
Die Frau wurde verletzt und

ins Klinikum gebracht. Den
Sachschaden schätzt die Polizei
auf 7.000 Euro.

./���� �0��� ��
1�
Laßbrucher Straße ist auch über die Weihnachtsfeiertage gesperrt

Von Wolf Scherzer

Orkanartige Böen haben in
Nordlippe teils beträchtliche
Schäden angerichtet. Beson-
ders betroffen ist der Bereich
zwischen Extertal und Kalle-
tal – aus Sicherheitsgründen
bleibt eine Landstraße vor-
erst dicht.

Extertal-Laßbruch. Sowohl im
Extertaler Ortsteil Laßbruch als
auch in Asendorf auf Kalletaler
Seite stehen seit dem Sturm in
der Nacht von Sonntag auf
Montag die Hinweisschilder,
dass eine Durchfahrt nicht
möglich ist – und dies gilt auf
jeden Fall für die Weihnachts-
feiertage.„DasMeistehabenwir
bereits zur Seite geräumt, aber
es gibt noch viel zu tun“, ließen
gestern Nachmittag zwei Forst-
Mitarbeiter am Ort des Ge-
schehens wissen.
VorOrtwaramMontagauch

Martin Klemme, Chef der
Löschgruppe Laßbruch der
Freiwilligen Feuerwehr Exter-
tal. „Das sieht dort aus wie bei
Kyrill,unddieSchädensindnur
mit schwerem Gerät zu besei-
tigen. Dafür sind unsere Mittel
begrenzt, das sprengt unseren
Rahmen“, sagte Klemme ges-
tern auf Nachfrage der LZ und
betonte: „Überall knackt es,
Bäume drohen umzufallen –
angesichts der weiterhin ange-
kündigten Wetterlage können
wir da nicht viel machen.“
Klemme hat noch gut den

OrkanKyrill in Erinnerung, der
im Januar 2007 über das Land
tobte – und an exakt diesem

Bereich zwischen Laßbruch
undAsendorf eine Schneideder
Verwüstung hinterlassen hat.
Kyrill und auch seine jetzige,
wesentlich kleinere Variante
wünscht sich Martin Klemme
nicht für die bevorstehenden

Feiertage, gleiches dürfte für
seine Kollgen gelten – denn die
Extertaler Feuerwehr hat oh-
nehin ereignisreiche Tage hin-
ter sich, für die das Wetter ver-
antwortlichzeichnete. Sowar in
Hohensonne Ende vergange-

ner Woche eine Böschung ins
Rutschen geraten und hatte ei-
ne Stützmauer zum Einsturz
gebracht, fast zeitgleich wur-
den nicht nur Überflutungen
von Straßen in Meierberg und
ein vollgelaufener Keller im

Hummerbruch gemeldet, es
gab auch ein größerer Vorfall
an der Extertalstraße – die
Fahrbahn zwischenNalhof und
Rickbruch stand unter Wasser
und musste von Ästen, Laub
und Schlamm befreit werden.

2�*� �� ���� � Die Schäden im Bereich zwischen Laßbruch und Asendorf sind deutlich sichtbar. FOTO: SCHERZER
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Gruppe besteht seit 40 Jahren

Barntrup. Die Wandergruppe
im Heimatverein Barntrup be-
steht seit 40 Jahren und schnürt
auch im kommenden Jahr wie-
der dieWanderstiefel. Das neue
Programm für das erste Halb-
jahr ist fertig.
Wie Paul Peter Ludwig, der

Chef der Wandergruppe, in ei-
ner Pressemitteilung wissen
lässt, treffen sich die Teilneh-
mer zu allen Touren immer
sonntags am Marktplatz in
Barntrup. Am 18. Januar geht
es ab 9 Uhr in Richtung Frei-
bad, Selbeck, Mönchshof und
zurück. Am 1. Februar fährt ein
Bus bis zur Sonneborner Kir-
che, der um 8.45 Uhr in Spork
und um 9Uhr in Barntrup hält;
nach der Tour rund um Son-
neborn gibt es ein Grünkohl-
essen. Am 15. Februar wird auf
dem „Dachsweg“ gewandert,
am 1. März, nach der Pkw-An-
fahrt zum Parkplatz in Glas-
hütte, geht es Richtung Harz-
berg, Fischanger und zurück.
Ab Friedhof Schwelentrup
führt die Tour am 15. März
Richtung Steinberg, Alt Stern-

berg und „Forellenhof“, an-
schließend steht die Einkehr in
die „Krusfelder Kaffeestuben“
auf dem Programm. Vom Fe-
rienpark Lüdenhausen aus geht
es am 29. März über den Tho-
kenberg, Hexenberg, Bunten-
berg, Surheide und Windberg,
und die fünfte und sechste
Etappe auf dem „Emmerweg“
steht am 12. und 26. April im
Programm; hierzu fährt ein
Bus, der um 8.15 Uhr in Spork
und um 8.30 Uhr in Barntrup
hält.
Die Muttertagstour am 10.

Mai führt rund um Dörentrup.
Am31.Maigehteszunächstmit
dem Pkw zum Parkplatz Her-
mannstal, wo die Wanderung
beginnt. Der 40. Geburtstag der
Wandergruppe wird im Juni
gefeiert. Am 28. Juni geht es
zum Ferienpark Wendling-
hausen und ab dort wird über
Blomenstein, Sommersell und
Altendonop gewandert.
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Kalletal-Varenholz. In der
Schlosskirche Varenholz er-
klingt am Sonntag, 4. Januar,
ein Kirchenkonzert unter dem
Thema „Raum – Klang – Ker-
zenschein – Live“. Ab 16 Uhr
sind Werke von Johann-Sebas-
tian Bach und seinen Söhnen
für Orgel, Traversflöte und
Cembalo zu hören. Neben Or-
gelmusik von Johann Sebastian
Bach steht die berühmte So-
nate h moll des Großmeisters
der evangelischen Kirchenmu-
sik auf dem Programm. Aus
dem Mittelraum der Schloss-
kirche musizieren Armin Klü-
ser (Traversflöte) und Paul
Heinz Brede (Orgel und Cem-
balo). „Der Eintritt ist frei,
Spenden werden erbeten“,
heißt es in einer Mitteilung.

2��� 6,,��������
Barntrup. Die Stadt Barntrup
gibt bekannt, dass sich die Öff-
nungszeitendesBürgerbürosab
dem 1. Januar 2015 ändern.
Montags ist das Büro von 8 bis
17 Uhr, dienstags und mitt-
wochs von 8 bis 12 Uhr, don-
nerstags von 8 bis 18 Uhr sowie
freitags von 8 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Termine außerhalb der
Öffnungszeiten sind nach Ver-
einbarung möglich, heißt es
abschließend in der Pressemit-
teilung.
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Einzelhändler laden für den 28. Dezember zum Einkauf „zwischen den Jahren“ ein

Von Jens Rademacher

Es ist eine Premiere: Erstmals
ist in Lemgo der Einkauf am
Sonntag nach Weihnachten
möglich – und nicht am drit-
ten Advent. Am 28. Dezem-
ber lässt sich in der altenHan-
sestadt von 13 bis 18Uhr in al-
ler Ruhe bummeln.

Lemgo. Ruhe und ausreichend
Zeit – das sind wahrscheinlich
die wichtigsten Faktoren, die
den Reiz des Einkaufens nach
Weihnachten ausmachen. Der
Stress vor dem Fest ist passé,
und „zwischen den Jahren“
kommen viele Leute so lang-
sam zur Ruhe. Da machen die
Lemgoer Einzelhändler ein
Angebot und öffnen am Sonn-
tag ihre Geschäfte. Das bietet
auch Gelegenheit, noch Besor-
gungen für die Silvesterfeier zu
machen.
„Was braucht der Kunde?“,

fragt Wolfgang Jäger, Ge-
schäftsführer von „Lemgo
Marketing“, und gibt die Ant-
wort mit einem Schmunzeln
selbst: „Zeit – die hat der Kun-
de zwischen den Feiertagen.
Geld – das hat er hoffentlich
auch. Und: eine attraktive
Stadt.“ Das sei Lemgo mit den
etwa 200 Geschäften zweifellos.
Außerdem sei die Stadt festlich
dekoriert, die Eisbahnwarte auf
Schlittschuhläufer, und das
„Weihnachtshaus“ im Wip-
permannschen Haus an der
Kramerstraßeöffne andemTag

zum letztenMal.
Das „Novum“, den ver-

kaufsoffenen Sonntag auf die
Zeit nach Weihnachten zu ver-
legen, sei ein Testlauf, sagte Jä-
ger. Dieser geht zurück auf
Ideen aus dem Kreis der Ein-

zelhändler, woraufhin „Lemgo
Marketing“ nach Jägers Wor-
ten eine Abfrage bei den Kauf-
leuten startete – und die Mehr-
heit habe sich für den anste-
henden Termin ausgespro-
chen. Der Stadtrat gab in sei-

ner jüngsten Sitzung grünes
Licht dafür.
Wer aus Lemgo kommt und

an jenem Sonntag mit dem
Stadtbus zum Einkaufen fah-
ren will, braucht dafür nicht zu
bezahlen. Nach Angaben von

„Lemgo Marketing“ fährt der
Stadtbusab13Uhr(Startanden
Endhaltestellen) kostenlos. Die
letzte Fahrt zurück startet am
„Treffpunkt“ um 18 Uhr be-
ziehungsweise um 17.45 Uhr
(Linie 5).

������� ������ 	
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���� ���� ����� (von links) Marianne Ohle, Heiko Marx, Rabea Kruel und Wolfgang Jäger als Vertre-
ter der Lemgoer Kaufleute und von „Lemgo Marketing“ weisen auf diese „Premiere“ hin. FOTO: RADEMACHER
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HANDARBEITEN

Lemgo
Mittelstraße 92

Tel. 05261/10704

Bad Salzuflen
Lange Straße 53

Tel. 05222/58919

46569601_800114

Für die ganze Familie von groß bis klein!
46572601_800114

Inh. Iris Stuckmann
Mittelstraße 85, 32657 Lemgo

Telefon 05261/2179556
Fax 05261/971840

E-Mail: service@papeterie-s.de
Internet: www.papeterie-s.de

• Schreibutensilien
• Fotoalben

• Geschenkartikel
• Schulbedarf

46572901_800114

46596301_800114

46758201_800114

Einkaufen
VERKAUFS-
OFFENER
SONNTAG

28.
DEZ.
2014von 13.00 bis 18.00 Uhr

in Lemgo

Mahal Kita, Löhne Koblenzer Str. 111
Topbesetzung auch am Wochenende

Einblasdämmung Rockwool/Knauf
R (0 57 33) 1 04 55

www.Tischlerei-Neumann.de

Boommarkt, Pflegeimmobilie als Ka-
pitalanlage mit 5 % garantierter
Rendite! Grundbucheintrag, min. 20
J. Mietgarantie, staatl. abgesichert,
KP ab 120.000 € Infos unter:
m.ellermann@wirtschaftshaus.de
oder unter: (0 51 31) 4 61 11 76

XX 2 FH - 130 m² Bünde Innenstadt,
2 sep. Whg., 1-2 FH, neue G-Hzg.,
neues Dach, gr. Terr./B., 165 T €,
Keller, Garage R (0 52 23) 48 49 567

Dringend gesucht! EFH für Leitenden
Angestellten mit Familie in guter La-
ge. EG-Immobilien, R (05202)
158182, www.eg-immo.de

Liebev. erot. Massage 0173/4452037

X Zu günstigen Preisen:
Abfallentsorgung, Absetzmulden für
Boden,Bauschutt, Strauchwerk,
Mischmüll usw,kontaminierte Böden
Dehne, R (05 21) 7 60 62

45302501_800114

Wir suchen lfd. Whg./Häuser
2-5 Zimmer zur Vermietung im Raum
Lippe, HF, BI. Für Vermieter kostenfrei!
R. Diekmeier Vermietungen/Hausver-
waltung, R (05261) 778660

Bäume fäll. FP jed. Ort. (05221) 51074

Jed. Baum fällen, rod., jeder Ort , im
Sommer günstig, Hecken+ Sträucher
nur Formschnitt. (05 71) 3 98 01 64

Uwe Barth Entrümpelungen
Kleintransporte, Haushaltsauflösungen,
fairerPreis, 05231-64577o.0170-6227418

Nasser Keller?
Kellerisolierung mit Ausschachtung,
Dränage, Maurer u. Pflasterarbeiten.
R 0170/7223854 o. 05221/53993 Fa.

STEINHAGENER LANDHAUS
(übende) hostessen. 24h
links korridor. rechts bar.
manchmal streng
häufig stolz
0 52 04 / 33 60

Tantra-Massage R 0151/56837190

Heiden, 2 Zi., EBK, Du-B
45 m², ab 1.1.2015 zu verm., KM 250 €
+ NK + Kaution. R (0 52 32) 6 33 07

Oerl.-Lipperreihe, 3 ZKB, gr. Balkon,
G-WC, 102 m² Wfl., ruhige Lage,
KM 500 € + NK. R (0170) 29 49 790

Bad Meinberg, 3 ZKB, DG
64 m², KM 280 €, Kaut., R (0171) 2305383

Kinderfreundliche 3 Zi.-Whg.
im Grünen in Horn-Bad Meinberg!
84 m², ab 410 € NKM + NK, steht ab sofort
prov.-frei für Sie bereit. Vereinbaren Sie
jetzt einen Besichtigungstermin. R (05 11)
67 66 76 43.

Detmold, Spork Eichholz
ruhige Lage, 3 ZKB, Abstellraum, Terrasse,
113 m², Carport, KM 550 € + NK + 1 MM
Kaut., zum 01.03., R (0 52 31) 5 92 07.

Altersgerechte 4 ZKBB
106 m², DT-Klüt, MGH, inkl. NK 794 €, zum
01.03.2015, R (0 52 31) 6 42 08.

Jed. Baum fällen, rod., jeder Ort , im
Sommer günstig, Hecken+ Sträucher
nur Formschnitt. (0 57 31)8 42 29 74

Ackerland zu pachten gesucht,
Ackerbaubetrieb, weite Fruchtfolge,
nachhaltige Bewirtschaftung
v AP 466 236

Sonstiges

Immobilienangebote
Eigentumswohnungen

1-/2-Familien-Häuser

Immobiliengesuche
1-/2-Familien-Häuser

Wellness & Beauty

Dienstleistungen

Handwerk

Barbetriebe

Vermietungen
2-2 1/2 Zimmer

3-3 1/2 Zimmer

4 Zimmer und mehr

Mietgesuche
Verschiedene Größen
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Wie kann sich Blomberg als
Tourismusmarkedarstellen?–
Daran arbeiten Architektur-
studenten der Hochschule
OWL.AuchHelenDushko,die
die LZ einen Blick auf ihre
Ideen werfen ließ.

Von Marianne Schwarzer

��������� �	
���� �
� ����
17 kreative Köpfe denken über das Image Blombergs als Tourismusziel nach

Blomberg. Wie berichtet, hat
Blomberg Marketing unter
Masterstudenten der Archi-
tektur und Innenarchitektur an
derHochschuleOstwestfalen in
Detmold einenWettbewerb für
die Entwicklung einer Marke
für Blomberg ausgeschrieben.
Das Projekt, an dem 17 junge
Männer und Frauen teilneh-
men, wird von Prof. Martin
Ludwig Hofmann geleitet.
Das Laptop ist unverzichtbar:
Beim Treffen im Fachbereich
Architektur hat die quirlige
Studentin mit jüdisch-armeni-
schen Wurzeln das Gerät un-
term Arm. Die hübsche Blon-
dine hat noch leicht gerötete
Wangen – denn gerade kommt
sie aus einer wichtigen Sitzung.
„Wir hatten heute den Schul-
terblick“, erzählt sie.
Der „Schulterblick“ ist ein

wichtiger Meilenstein auf dem
Weg, den die Studierenden mit
ihren Entwürfen bis zur Ab-
schlusspräsentation gehen. In
der Seminarrunde hat jeder
Teilnehmer seine ersten Ge-
danken vorgestellt. „Wir haben
uns dafür noch externen Sach-
verstand geholt“, berichtet
Hofmann. Ein Hamburger De-
signer, der in seinem Berufs-
alltag häufig mit Markenent-
wicklungzutunhat,warzuGast
bei der Präsentation und hat
den Studenten eine Rückmel-
dung gegeben.
„Die Bandbreite der Ideen ist

sehr groß, und vielesmuss noch

weiterentwickelt werden“, be-
tont Prof. Hofmann. „Die ei-
nen haben den Blick zu eng ge-
fasst, die anderen zu weit, ei-
nige sind schon auf dem rich-
tigen Weg“ – mit vielen Tipps
sind die angehenden Architek-
ten in die Weihnachtspause ge-
gangen, die für sie freilich recht
arbeitsreichwerdenwird, wenn
sie bis Ende Januar fertig sein
wollen.
Auch Helen Dushko wird

noch Gehirnschmalz in die
Weiterentwicklung ihres An-
satzes stecken.
Wie ist die 24-Jährige, die seit

einem Jahr in Detmold lebt,
überhaupt vorgegangen? – „Ich
habe darüber nachgedacht, was
Menschen hier suchen könn-
ten.“ – Für sie ist die Antwort
klar: Erholung. „Das Leben ist
für viele Menschen so stressig,
undBlomberg lädtwirklich ein,
sich zu entspannen.“ Und zum

Wandern – ein Trend, der sich
nicht nur bei Älteren, sondern
auch bei jüngeren Menschen
wächst, die mitten im Beruf
stehen. Die idyllische Lage in-
mitten von grünen Hügeln hat
sie auf die Idee für ein Logo ge-
bracht, das von Grün und ei-
ner stilisierten Lupe geprägt ist.
Mit Papier und Bleistift hat sie
sich gar nicht erst aufgehalten:
„Ich hatte alles sofort in mei-
nem Kopf und mich gleich an

den Rechner gesetzt und mit
einem speziellen Programm
gezeichnet.“ Mit ihren ersten
Ideen ist sie selbst ganz zufrie-
den. „Ich finde, das hat Poten-
zial.“
Noch ist sie mit der Ent-

wicklung längst nicht am Ende,
und noch hat der Kunde nichts
davon gesehen. Welcher Ent-
wurf am Ende das Rennen
macht, entscheidet eine Jury am
28. Januar.

����� ��� �
� ���������� ��� �
����� Helen Dushko arbeitet zurzeit an einem Logo, das Blomberg quasi unter die Lupe nimmt. Aber dies ist
nur eine erste Idee, die sie weiterentwickeln wird. FOTO: PREUSS
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��� ��, Do 14.30-16.30
Uhr, Im Seligen Winkel 12.
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��	������� ������� Jah-
resausstellung von Erika
Stumpf, Mi 8-16 Uhr, Rat-
haus Schieder.

 !	��

"������#��#�  !	��, Do
15-17 Uhr, Hintere Straße
86.

���#�����	�

In Blomberg "������ $���
���, Lohbraken 19 in Wel-
lentrup, am 1. Weihnachts-
tag, 72 Jahre; ������� %���
���, Hausmannstraße 7, am
2. Weihnachtstag 82 Jahre;
$#�� ���#��, Hohenrenner
Weg 12, am 2. Weihnachts-
tag, 95 Jahre.

��������
��
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Blomberg-Großenmarpe
(mab).343Teilnehmersindmit
der Wandergruppe des Turn-
vereins Großenmarpe-Erd-
bruch 2014 unterwegs gewe-
sen. Dabei ist bei 22 Wande-
rungen eine Wegstrecke von
181 Kilometern zurückgelegt
worden.
Diese Zahlen sind beim Jah-

resrückblick im Clubraum des
Vereinslokals „Marpetal“ laut
Pressewart Udo Pälike zusam-
mengekommen. Dabei seien
auch viele neue Wanderrouten
erkundet worden. Zudem hät-
ten drei Betriebsbesichtigun-
gen Zuspruch gefunden.
Bei der Vorschau auf 2015

stand das 25-jährige Bestehen
der Wandergruppe im Mittel-
punkt. Es soll mit einem Ta-
gesausflug nach Rahden bezie-
hungsweise in das benachbarte
Niedersachsen gefeiert werden.
Eine Führung über den Spar-
gelhof Winkelmann in Ton-
nenheideundeineFahrtmitder
„Uchter Moorbahn“ ab Bahn-
hof in Diepenau-Essern, sind
zudem bereits feststehende
Programmpunkte des Ausflugs
EndeMai/Anfang Juni.
Fest gebucht wurde eine Be-

triebsbesichtigung bei der Fir-
ma Jowat in Detmold amMon-
tag, 2. März, ab 14 Uhr. Eine
Walderkundung unter Füh-
rung von Förster Stephan Ra-
deck ist auch vorgesehen. Am
Montag, 5. Januar, starten die
Wanderer in das neue Jahr mit
einer Rundwanderung ab
Voßheide entlang der Bega.
Treffpunkt zur Abfahrt mit
Autos ist um 13.30 Uhr am
Gasthof „Marpetal“. Danach
folgt die TVG-Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 16. Ja-
nuar, ab 19.30 Uhr im Festsaal
des Vereinslokals.

46329001_800114
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Von Marianne Schwarzer

Die Flut von Flüchtlingen
reißt nicht ab: Wohnraum für
sie wird auch in Blomberg
knapp. Das hat jetzt zu ei-
nem heftigen Streit zwischen
der Stadt Blomberg und der
Wohnbau Detmold geführt.

������� ��	 
��	� ������� �� �����
Detmolder Genossenschaft will Zuweisung von Flüchtlingen in freie Wohnungen nicht akzeptieren

Blomberg. Angefangen hatte
alles mit einem Anruf von Rü-
diger Winter, Fachbereichslei-
ter für Soziales in Blomberg, bei
der Wohnbau Detmold: Die
gemeinnützige Genossenschaft
besitzt einige Wohnungen in
Blomberg, die seitMonaten leer
stehen. „Der Sachbearbeiter hat
mir erklärt, dass Asylbewerber
nicht als Bewohner erwünscht
sind. Lieber wolle man den
Leerstand aufrecht erhalten.“
Winter war schockiert: „Ich
habe sofort eine Aktennotiz
angefertigt und sie an den Bür-
germeister weitergegeben.“
Vor wenigen Tagen erfuhr

der Fachbereichsleiter, dass er-
neuteineFlüchtlingsfamiliemit
zwei Kindern im Alter von vier
und fünf Jahren nach Blom-
berg kommen würde. Er kün-
digte der Wohnbau Detmold
am 12. Dezember eine Verfü-
gung nach Paragraph 19 des
Ordnungsbehördengesetzes
zur Gefahrenabwehr an. Im
Klartext: Die Stadt wollte die
freie Wohnung in der Berliner
Straße 30 für die Familie nut-
zen, um sie vor Obdachlosig-
keit zu bewahren – gegen orts-
üblichen Mietzins, versteht
sich.
Die Wohnbau Detmold ließ

ihren Anwalt antworten: Die
Stadt könne nicht belegen, dass
sie alle anderen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten ausge-
schöpft habe, aber das müsse
sie, um zu einer solch drasti-
schen Maßnahme zu greifen,
schrieb der. „Im Übrigen dür-
fen wir darauf hinweisen, dass
beispielsweise die Stadt Dort-
mund Containersiedlungen
errichtet, um das Problem zu
lösen, und die Stadt Duisburg
Zeltlager aufbaut.“
Die Wohnung in der Berli-

ner Straße sei ungeeignet, weil
sie keine Küche habe, und es
müsse eine psychosoziale Be-
treuung geben. „Wenn Sie
glauben, Flüchtlinge einfach in

eine Wohnung abschieben zu
können, noch dazu ohne Ver-
sorgungsmöglichkeit in der
Wohnung, dann haben Sie die
Flüchtlingsproblematik offen-
sichtlich nicht im Ansatz ver-
standen“, heißt es in dem
Schreiben. „Unsere Partei wird
alle rechtlichen Möglichkeiten
ausschöpfen, sollten Sie die be-
absichtigte Ordnungsverfü-
gung erlassen.“
Parallel dazu schrieb der Ge-

schäftsführende Vorstand der
Wohnbau Detmold, Uwe Pe-
trat, an alle Fraktionschefs in
Blomberg: „Wir sind über-
rascht und schockiert, dass auf
diese Art und Weise private
Wohnungseigentümer unter
Druck gesetzt werden sollen“,
heißt es. Damit erntete Petrat
allerdings bei allen Adressaten
Kopfschütteln (siehe neben-
stehender Bericht).
Mittlerweile hat sich der

akute Fall geklärt, weil ein an-
derer Vermieter die Flüchtlin-
ge aufnimmt. Doch das Prob-
lem ist nicht vom Tisch, weil
noch mehr Flüchtlinge kom-

men werden – Rüdiger Winter
rechnet für 2015 mit etwa 50.
Gegenüberder LZwollte sich

Uwe Petrat gestern nicht äu-
ßern, er ist derzeit im Winter-
urlaub. Aber der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Wohnbau Det-
mold, Günter Hass, bezog ges-
tern Nachmittag auf Nachfrage
Stellung. Er sei nicht glücklich
über die Briefe – weder den des
Anwaltes noch über Petrats
Schreiben an die Fraktions-
chefs, räumte er ein. Von einer
Fremdenfeindlichkeit der Ge-
nossenschaft könne aber nicht
die Rede sein: „15 bis 20 Pro-

zent unserer Mieter sind Mig-
ranten. Uns kommt es darauf
an, wer ins Haus passt.“ Da ha-
be er bei Flüchtlingen so seine
Zweifel, wenn sie mit älteren,
langjährigen Mietern in einem
Haus wohnen würden. Mögli-
cherweise würden Flüchtlinge
auch ihren Mieterpflichten,
beispielsweise der Reinigung,
nicht nachkommen. „Dann
würden wir lieber einen Leer-
stand in Kauf nehmen.“
Ganz wichtig sei der Wohn-

bau Detmold, dass sie mit im
Boot sei, wenn es um die Bele-
gung gehe: „Wir wollen nicht,

dass die Stadt einfach dieWoh-
nung mietet und wir keinen
Einfluss mehr haben, wer dort
einzieht“, betont Hass. Er will
nun gemeinsam mit Uwe Pe-
trat Anfang Januar das Ge-
sprächmit BürgermeisterKlaus
Geise und Fachbereichsleiter
RüdigerWinter suchen.
Das käme Blombergs Stadt-

oberhaupt Klaus Geise entge-
gen. Er hatte sich sehr darüber
geärgert, dass Petrat die Frak-
tionschefs auf diese Weise an-
geschrieben hat. Auch der Vor-
wurf, es fehle eine angemesse-
ne psychosoziale Betreuung der
Flüchtlinge, grätzt ihn ebenso
wie den Fachbereichsleiter.
Die Sorge der Wohnbau

Detmold, den Einfluss auf ihre
Mietobjekte zu verlieren und
damit dort Unfrieden zu ris-
kieren, sieht Geise durchaus.
„Wir würden natürlich darauf
achten, dass die Zusammen-
setzung derMieter in den Häu-
sern wirklich passt. Ich denke,
wir werden einen gemeinsa-
menWeg finden.“

��������	 ����� ��
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Die gemeinnützige Woh-
nungsbaugenossenschaft
wurde 1947 gegründet und
besaß 2013 laut Geschäftsbe-
richt 1375 Wohnungen. Zu
den 2834 Mitgliedern zählen
auch Kommunen – unter an-

derem Blomberg. Dort besitzt
die Wohnbau Detmold 68
Objekte. 23 Prozent aller Ob-
jekte sind öffentlich geför-
dert, der Rest ist frei vermiet-
bar. 2013 betrug die Bilanz-
summe 67,4Millionen Euro.

��������� ������������ Eine Wohnung in der Berliner Straße 30 lässt die Wohnbau Detmold lieber leer stehen. FOTO: GERSTENDORF-WELLE.
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Blomberg-Cappel (jm). Zehn
Jahre lang ist es ruhig vor dem
Dorfgemeinschaftshaus in
Cappel gewesen. Nun hat der
von der Dorfgemeinschaft
erstmals ausgerichtete Weih-
nachtsmarkt dort für reichlich
Trubel und Leben gesorgt.
Die Cappler Lockvögel tra-

ten auf und sorgten mit ihren
Liedern für Weihnachtsstim-
mung. Trotz Regen fanden sich
rund 100 Besucher zusammen
und ließen sichwarmenPunsch
schmecken.
Am zweiten Festtag war der

Posaunenchor der Kirchenge-
meinde zu Gast. Die Musiker
gaben ihr Bestes, während die
Weihnachtsmarktbesucher von
Hütte zu Hütte schlenderten,
um noch Weihnachtsgeschen-
kezubesorgen.Unter ihnenwar
auch Ann-Christin Broschins-
ki die sich die gebastelten
Weihnachtsmänner von Kaja
Melcher aus Barntrup an-
schaute.
Als es anfing, zu dämmern,

mischte sich auch der Nikolaus
unter die Besucher. Während
der Fanfarenzug „Barntruper
Musketiere“ ein Konzert gab,
verteilte der bärtige Mann Sü-
ßigkeiten an die umstehenden
Menschen.
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Blomberg. (an). Entrüstet hat-
te der Vorstand der Wohnbau
Detmold, Uwe Petrat, die
Blomberger Fraktionschefs
angeschrieben. „Wir können
uns kaum vorstellen, dass
BlombergdieersteGemeinde in
Deutschland sein will, die qua-
si durch Zwangsenteignung
Unterkünfte für Asylbewerber
zur Verfügung stellt.“
Hier irrt Petrat: Wie die LZ

gestern von Uwe Rohde, Im-
mobilienchef der Stadt Duis-
burg, erfuhr, nimmt die Stadt
dort oft privateWohnungen für
Flüchtlinge in Beschlag. „Wir
hatten vorsorglich die Zelte er-
richtet, aber wir nutzen sie
nicht.“ Nicht alle Wohnungs-
eigentümer seien begeistert ge-
wesen, aber niemand habe ei-
nen Anwalt eingeschaltet.
Blombergs Fraktionschefs

reagierten unisono fassungslos
auf den Vorstoß des Detmol-
der Wohnbau-Vorstands: Von
einer gemeinnützigen Genos-
senschaft habe er derlei nie-
mals erwartet, sagt Günther
Borchard (SPD). „Die Bot-
schaft ist ja, lieber Wohnungen
leer stehen zu lassen als sie an
Flüchtlinge zu vermieten.“
Friedrich-Wilhelm Meier

(CDU) will sich nicht instru-
mentalisieren lassen. „Ich fand
den Brief anrüchig und ziem-
lich frech.“
Für Günter Simon von den

Freien Bürgern von Blomberg
ist der Brief „eine Unver-
schämtheit. Ich halte ein sol-
ches Verhalten für gesellschaft-
lich sehrbedenklich“,gerade im
Hinblick auf fremdenfeindli-
che Strömungen im Land.
Das findet auch FDP-Rats-

herr Hans-Adolf Albrecht: „So
lange man Flüchtlinge ander-
weitig statt in Zelten unter-
bringen kann, muss man das
tun.“ Die Haltung der Wohn-
bau findet er unerhört: „Auch
damit baut sich fremdenfeind-
liches Potenzial auf. Das darf
nicht sein.“
Hans-Ulrich Arnecke (Grü-

ne) hält es für eine moralische
Pflicht, Flüchtlingen zu helfen.
Von einer Zwangsenteignung
könne nicht die Rede sein: „Die
Wohnbau Detmold bleibt Ei-
gentümerin und erhält einen
angemessenenMietzins.“
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Präsente kommen bei Groß und Klein gut an

Schieder-Schwalenberg (fyk).
Fußball, Taschenlampe, Spiele
und Leckereien haben Marcus
Prax und Dennis Begemann aus
Schwalenberg für die Flücht-
lingsfamilien im Ort einge-
packt. „Es soll eine Überra-
schung sein, ein Stück Norma-
lität, damit sich die Kinder
wohlfühlen“, sagte Prax.
Die beiden Männer haben in

ihrem Dienst bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr vor kurzem das
neue Wohnheim Unterm Fleck
5 erkundet. Dabei kam den Fa-
milienvätern der Gedanke: Was
wäre, wenn sie in so einer Situ-

ation wären? Sie wollten die Fa-
milien und die Kinder beschen-
ken. Dennis Begemann ergänz-
te: „Wir wollen einfach, dass es
ein bisschen schöner für sie
wird.“ In ihrer Schwalenberger
Löschgruppe hätten sie die Idee
besprochen und Geld gesam-
melt. Davon kauften die beiden
Feuerwehrmänner ein und
packten vier bunteKartons.
„Es ist bemerkenswert, dass

der Löschzug sich spontan da-
zu bereit erklärt hat“, findet
Gerlinde Koch-Lensdorf,
Fachbereichsleiterin für Ord-
nung und Soziales der Stadt

Schieder-Schwalenberg. Auch
Bürgermeister Gerd Klaus lobt
das Engagement.
Als Dennis Begemann und

Marcus Praxmit den vollen Kis-
ten bei den Flüchtlingen vor der
Tür standen, war die Freude
groß. Sie werden herzlich emp-
fangen und mit Tee versorgt.
„Wir feiern auch Weihnach-
ten“, erklärte Zalya Abramova,
die inzwischen etwas Deutsch
spricht. Die Kinder schauten
derweil neugierig in die Kisten.
Vor allem der fünfjährige Me-
ron war kaum zu halten, packte
fleißig aus undprobierte.

#�� $����� %� ������������ Zalya Abramova, Ismail Musaev und Musa Musaev freuen sich über die Ge-
schenke, die ihnen Marcus Prax und Dennis Begemann (von links) übergeben. FOTO: KÖHRING
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Jugendkreis zeichnet besonders Aktive aus

Schieder-Schwalenberg (rb).
Als Dankeschön für die vielen
ehrenamtlich geleisteten Stun-
den hat der Jugendkreis Schie-
der eine Weihnachtsfeier für
rund 30 Aktive im Jugendzent-
rum („JUZ“) ausgerichtet. Für
einige gab es dabei eine große
Überraschung.
Bei der Feier zeichneten die

Jugendlichen um „JUZ“-Leite-
rin Linda Hermanns diejeni-
gen aus, die sich in den ver-
gangenen Monaten ganz be-
sonderes engagiert hatten. Die
Porträts von elf Ehrenamtli-
chen wurden auf einer Foto-
leinwand verewigt, die nun ei-
ne Wand des „JUZ“ ziert. „Die
Ehrenamtlichen setzen sich
neben der Schule, ihrer Aus-
bildung oder ihrem Beruf be-
sonders für den Jugendkreis
ein“, sagt Hermanns. Die Ak-
tiven seien beispielsweise am
„BaRock“-Musikfestival betei-

ligt, welches sie in diesem Jahr
bereits zum dritten Mal in Ei-
genregie auf die Beine gestellt
haben. Außerdem fungieren
einige von ihnen regelmäßig als
Betreuer bei der alle zwei Jahre
stattfindenden Fahrt nach
Auschwitz. Darüber hinaus
helfen sie bei den Planungen zu
etlichen weiteren Projekten.
„Vieles wäre ohne die Unter-
stützung der Ehrenamtlichen
nicht zu realisieren“, so Her-
manns.
Den elf Porträts auf der Fo-

toleinwand sollen in Zukunft
noch weitere folgen. Zudem
wollen die Jugendlichen Mit-
streiter nach 100 abgeleisteten
Arbeitsstundenmit einemShirt
des Jugendzentrums extra be-
lohnen. Zwei, die schon jetzt
damit ausgezeichnet wurden,
sind der 16-jährige Dominik
Werner und der 19-jährige Ti-
moHerzberg.

����������� 	�� ��������� Marc Schriegel, Petra Jürgens und Ekke-
hardt Loch von der Jugendförderung des Kreises Lippe, Carmen
Laubsch-Jeske vom Jugendausschuss der Kirchengemeinde sowie Di-
ana Falk und Timo Herzberg (von links). FOTO: BARTLING
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Lügde-Elbrinxen/Blomberg-
Reelkirchen. Jede Menge Fra-
gen, Gespräche mit Erzieherin-
nen und Kindern und ein prü-
fender Rundgang durch die
ganze Einrichtung: Claudia
Schwill vom TÜV Rheinland
hat die beiden Johanniter-Ki-
tas in Elbrinxen und Reelkir-
chen unter die Lupe genom-
men und beiden eine rundum
gute Betreuungs- und Bil-
dungsarbeit bescheinigt.
Die beiden Kindertagesstät-

ten des Regionalverbandes
Lippe-Höxter der Johanniter-
Unfall-Hilfe (JUH) stellten sich
einem Auditverfahren, in dem
pädagogische Abläufe, organi-
satorische Prozesse, kontinu-
ierliche Fortbildung der Er-
ziehrinnen, aber auch Fragen
der technischen Sicherheit vom
TÜV gründlich unter die Lupe
genommen wurden. „Je besser
die Prozesse in der Kita laufen,
umso mehr Zeit haben wir für
die Kinder. Und da sind wir of-
fensichtlich sehr gut aufge-
stellt“, freute sich JUH-Regio-
nalvorstand Matthias Schröder
über das positive Ergebnis.
Sabine Lohmeier, Leiterin

der „Burg Sonnenschein“ in
Reelkirchen, nennt Beispiele:
„Wie dokumentieren wir den
Bildungsfortschritt der Kinder?
Gibt es eine klare Aufgaben-
verteilung in der Kita?Wie stel-
len wir sicher, dass der Infor-
mationsfluss unter den Erzie-
herinnen und zu den Eltern
perfekt läuft?“, seien einige von
vielen Fragen. Die TÜV-Mit-
arbeiterin überprüfte, ob diese
Kriterien auch in den lippi-
schen JUH-Kitas eingehalten
werden. Und sie stellte beiden
ein positives Zeugnis aus.

*#+,-.#
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Blomberg. In der Sparkasse
Blomberg ist ab sofort eine
Ausstellung zum Thema „25
Jahre Bundesliga in Blomberg“
zu sehen. Alles dreht sich dabei
um die HSG Blomberg-Lippe.
Zusätzlich zu alten Pressetex-
ten und Mannschaftsfotos aus
den einzelnen Jahren werden
auch alte Trikots und Vereins-
wimpel gezeigt. Die Ausstel-
lung ist bis zum 23. Januar zu
den normalen Öffnungszeiten
der Sparkasse zugänglich.

*��� '�� )�������	�
Schieder-Schwalenberg/Bra-
kelsiek. Der TuS 08 Brakelsiek
lädt seine Mitglieder zur Jah-
resabschlusswanderung ein. Sie
findet am Dienstag, 30. De-
zember, statt. Treff ist um 13
Uhr an der Mehrzweckhalle.
Die Wanderung wird zirka 90
Minutendauern, danach gibt es
in der Grillkuhle am Sehlberg
einen Abschluss. Für Verpfle-
gung ist gesorgt. Der Vorstand
freut sich über rege Teilnahme.

.������� �� .����
Lügde-Niese. Der Schützen-
verein Niese-Köterberg von
1827 lädt zu seiner Jahres-
hauptversammlung ein. Sie
findet am Freitag, 2. Januar, ab
20 Uhr in der Gaststätte Horst-
mann statt. An erster Stelle der
Tagesordnung steht die Neu-
wahl des Vorstandes. Weitere
Themen sind die Organisation
des Königsschießens und des
Schützenfestes. Es soll beraten
werden, ob weitere Gastvereine
eingeladen werden sollen.
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Es ist eng im Reich von Peter
Bartels. Auf wenigen Quad-
ratmetern hat einer der letz-
ten Schuhmacher alten Schla-
ges in Horn-Bad Meinberg al-
les,was er zumReparierenvon
Schuhen braucht.
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Peter Bartels repariert als Rentner in Vahlhausen in beengten Verhältnissen

Horn-Bad Meinberg/Vahl-
hausen. In dem alten Fach-
werkhaus in Richtung Biller-
beck betreibt Peter Bartels sei-
ne Werkstatt erst seit 1997. Ge-
lernt hat er das Handwerk in
seiner Geburtsstadt Dort-
mund. Doch auch hier gab es
mit Schuhreparaturen immer
weniger zu verdienen. Also sat-
telte der heute 73-Jährige zum
Kraftfahrer um, machte den
Meister und fand eineArbeit als
Busfahrer bei der damaligen
Firma Autokönig Blanke Rei-
sen. 28 Jahre blieb das so.
Seit seinerRente imJahr2006

widmet sichBartelswieder ganz
den Schuhen. „Ernähren kann
mich der Beruf nicht. Aber weil
ich der einzige Schuhmacher in
Bad Meinberg bin, mache ich
das, so lange ich Lust habe.“
Günstig fand er die Maschi-
nen, die er selbst in Schwung
hält. Auch völlig durchgetre-
tene Schuhe bringt er wieder
zumLaufen–wennsiedennaus
Leder sind. Das kann er repa-
rieren, Kunststoff nicht.
An der Wand hängt ein

Schild, das der Schuhmacher
auch Schulkindern zeigt, wenn
sie vorbeikommen: die Schuh-
Anatomie. Da sieht man, dass
SchuhemeisteineBrand-,Lauf-
und eine Schutzsohle aufwei-
sen. Pumps haben zudem eine
Gelenkfeder – „die bricht oft“,
erklärt der Fachmann. Einem
Mokassin schneidet er eine
passende Ledersohle zurecht
und klebt diese mit Spezialkle-
ber an. „Heißkleber von Zu-
hause hält überhaupt nicht“,
verrät er. „Noch schlimmer ist
es, wenn Sie mit Wildleder-
schuhen Sekundenkleber neh-
men.“ Die Schneide- und
Schleifmaschine macht einigen

Lärm, und dann stellt sich Pe-
ter Bartels an die Nähmaschi-
ne. Mit einigem Kraftaufwand
betätigt er die Kurbel, obwohl
die Maschine auch elektrisch
läuft. Nur so könne er die Naht
präzise setzen.

Noch fehlt die Gummisohle
– dank der Druckluftpresse
wird auch der Absatzgummi
fest mit dem Schuh verbun-
den. Für einen anderen Schuh
bekommt er noch eine passen-
de Gummisohle – „ein leichter

Schuh und eine schwere Sohle,
das geht nicht“, meint der
Fachmann. In einem Korb
warten Chaps – dabei handelt
es sich um eine Art Überzieher
für Reiterbeine – und eine Pfer-
dedecke. „Hier muss eine neue
Schnalle dran“, erklärte Bart-
els. Auch Pferdegeschirr repa-
riert er.
„Herausforderungen bei

Schuhen sind das, was ich be-
sonders liebe“, verrät der 73-
Jährige. Und das gilt selbst,
wenn die Lage hoffnungslos
aussieht. Schuhe selbst anfer-
tigen könnte er theoretisch
auch, die würden allerdings das
Zwölffache von einem norma-
len Schuh kosten.
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„Vor einem Kauf sollte man
gucken, wie man Schuhe ab-
läuft. Kreuzschmerzen könn-
ten möglicherweise ver-
schwinden, wenn Sohlen an
einer Stelle verstärkt wür-
den“, erklärt Peter Bartels. Bei
intensivem Probelaufen in ei-
nem Schuhgeschäft dürfe ei-
gentlich nichts drücken. Ab-
hilfe könne später ein Fuß-
bett schaffen. Wichtig für
spätere Reparaturen: den
Verkäufer fragen, ob es sich

wirklich um Leder handelt.
Der Schuhmacher rät zu rich-
tiger Schuhcreme, um die
Haltbarkeit des Schuhwerks
zu verlängern und findet die-
se besser als Imprägnierspray.
Bei Wildlederschuhen mit
Schneerändern helfe meist
das Einreiben mit einer Zwie-
bel. Nach dem Trocknen mit
Wildlederbürstchen in eine
Richtung bürsten. Bei Glatt-
ledern helfe meist Schuh-
creme. co
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����� Peter Bartels klebt erst eine Ledersohle unter den Schuh und näht diese dann fest. FOTO: GERSTENDORF-WELLE

73-Jähriger erneuert
auch Pferdegeschirr
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Horn-Bad Meinberg (mab).
Wenn es nach der Politik geht,
werden auf der Fissenknicker
Ortsdurchfahrt (K 92) zwei
Zebrastreifen angelegt. Dafür
haben sich die Mitglieder des
Ausschusses für Verkehrsin-
frastruktur und Sanierung ein-
stimmig ausgesprochen.
Die Entschärfung der Orts-

durchfahrt beschäftigt Bürger,
VerwaltungundPolitikerschon
seit längerer Zeit. Im Gespräch
war auch der Bau von Que-
rungshilfen. Diese Möglichkeit
wird jedoch unter anderem aus
finanziellen Gründen nicht
weiter verfolgt und ist nun
endgültig vom Tisch.
Reinhard Gerke (Grüne) be-

stärkte in der Diskussion den
Fachbereichsleiter Martin
Heim,derdeutlichmachte,dass
es nicht zuletzt auch um Sach-
fragen gehe. Gerke: „Ich bin der
Ansicht, dass ein Zebrastreifen
gegenüber den aufwendigeren
Querungshilfen für mehr Si-
cherheit sorgt.“
Alexander Martin (CDU)

verwies darauf, dass es sich um
eine Kreisstraße handele. Zu-
dem sehe seine Fraktion keine
Notwendigkeit, diesbezüglich
in Fissenknick tätig zu werden.
„Wir sollten die Planungsres-
sourcen lieber für andere Stel-
len im Stadtgebiet schonen.“
Dem widersprach Uwe Huber
(SPD): „Bürger wollen die
Straße, auf der zu schnell ge-
fahren wird, sicher überque-
ren. Zudem sind die Bushalte-
stellen nicht behindertenge-
recht.“
Von sehr viel Glück, dass

bislang nichts passiert sei,
sprach Reinhard Gerke. Die
Straße müsse daher entschärft
werden.
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�����, Do 19.30 Uhr,
Kurtheater.
��������� ��������� �
����������������� 	�� ���
�������� ��� �������, Fr
16 Uhr, Christkönig-Kir-
che, Parkstraße 57.

�������  !" ���	�� 	��
������#$ mit Irina Shilina &
D. Maminova, Mi 11 Uhr,
Kurgastzentrum.
 %�&������ 
���� ��" '(
�������������#$ Kurkon-
zert mit dem „Quartett In-
termezzo“, Fr 15.30 Uhr,
Kurgastzentrum.

)��������
���**���*���$ Heiligabend,
15.30 Uhr; Heilige Christ-
mette, Heiligabend, 18.30
Uhr; kath. Kirchengemein-
de St. Marien.
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1. Weihnachtstag: +,����
-&���$ Lindenweg 27 in Leo-
poldstal, 76 Jahre.
2. Weihnachtstag: ��.�	
�������$ Bei den Eichen 8a
in Horn, 77 Jahre; /	���
����	 �&�����$ Königsber-
ger Allee 8 in Bad Mein-
berg, 75 Jahre.
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Schlangen (mab). An der Pa-
derborner Straße hat sich am
frühen Dienstagmorgen offen-
sichtlich jemand auf einem
Hausgrundstück herumgetrie-
ben und war auf Beute aus.
Der Unbekannte durch-

wühlte nach Angaben der Poli-
zei gegen 1 Uhr nachts ein Fahr-
zeug, dessen Fahrer erst kurz
zuvor den Wagen abgestellt
hatte und im Begriff war, es zu
entladen. Der Unbekannte
nutzte eine für ihn günstige Ge-
legenheit aus und suchte in dem
Auto nach Beute. Vermutlich
wurde nichts gestohlen. Aller-
dings nahm der Täter ein Fahr-
rad aus der zum Haus gehö-
renden Garage mit, das kurz
nach Entdeckung der Tat an der
Straße aufgefunden wurde. Of-
fenbar hatte der Unbekannte zu
Fuß dasWeite gesucht.
Wer zur fraglichen Zeit ver-

dächtige Personen dort beob-
achtet hat, möge sich bitte un-
ter Tel. (05231) 6090 mit dem
Kriminalkommissariat Det-
mold in Verbindung setzen.
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Adventskonzert der Harmonie-Chöre Horn in der evangelischen Stadtkirche

Horn-Bad Meinberg (aga).
Harmonie gehört zweifellos zu
den Zutaten, die man sich für
dieWeihnachtszeit wünscht. In
Horn gibt’s davon gleich eine
doppelte Portion. Das bewie-
sen die „Harmonie-Chöre“ bei
ihrem Adventskonzert in der
evangelischen Stadtkirche.
„Mach dich auf und werde

Licht“, forderte der gemischte
Chor stimmlich auf. Dabei gin-
gen Frauenchor und Männer-
chor singend aus zwei Rich-
tungen durch die Kirche, um
schließlich als ein Klangkörper
vor dem Altar zu erklingen.
Dort wurden Sängerinnen und
Sänger schon von Organistin
Victoria Damianova und Ans-
gar Theis mit seiner Bratsche
erwartet. Der junge Musiker

reihte sich immer wieder im
Männerchor ein, wenn sein
Instrument stumm bleiben
durfte.
Improvisationen über „Ma-

ria durch ein’ Dornwald ging“
brachten die zwei Instrumen-
talisten unter anderem zu Ge-
hör. Dabei standMaria imMit-
telpunkt dieses Konzertes. So
wareskeineÜberraschung,dass
auch der Frauenchor das Lied
später noch einmal aufnahm.
Chorleiter Nils Rune Kothen
erläuterte, dass die Chöre zum
Advent ein Programm zusam-
mengestellt hätten, das vor al-
lem Ruhe und Stille ausstrahle.
„Aber auch mahnend wirkt,
sich auf das Kind Gottes vor-
zubereiten“, fuhr er fort, „ihm
die Tür zu öffnen und es will-

kommen zu heißen“. Nach so-
wohl gemeinsamen wie einzel-
nen Beiträgen von Frauenchor
und Männerchor führte „Wie
schön leuchtet der Morgen-

stern“ die beiden Harmonie-
chöre wieder zusammen. Zum
Schluss stimmte dann sogar das
Publikum bei „Tochter Zion“
gerne mit ein.

(���������� )���� Die Harmonie-Chöre Horn luden zum Advents-
konzert in die evangelische Stadtkirche ein. FOTO: GALLISCH
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Schlangen.Die katholische Kir-
chengemeinde St. Marien lädt
heute auf 16 Uhr nicht nur zum
Krippenspiel ein, sondern ver-
bindet diesen Anlass mit einem
wohltätigen Zweck. Sie sammelt
Geschenke für das Paderborner
Frauenhaus. Gemeindereferen-
tinBettinaSchmidt teiltmit, dass
dort viele Kinder vom Babyalter
bis 13 Jahren leben. Die Besu-
cher können vor oder nach dem
Krippenspiel die Geschenke ab-
geben. Sie werden dann sofort
zum Frauenhaus gebracht, da-
mit dort auch eine Bescherung
stattfinden kann.
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Horn-Bad Meinberg. Der ers-
te Leseabend im neuen Jahr
findet am Montag, 5. Januar
2015, im Gemeindehaus der
evangelisch-reformierten Kir-
chengemeinde Horn, Kirch-
straße 3, statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Es wird aus dem
Buch „Politikerkind – Wenn
der Kanzler zweimal klingelt“
von Sarah Seiters gelesen.
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Horn-Bad Meinberg (mab).
Einen Tag vor Heiligabend ha-
ben drei Unfallbeteiligte – da-
runter ein acht Monate altes
Mädchen – einen Schutzengel
gehabt. Sie erlitten beim Zu-
sammenstoß zweier Pkw ledig-
lich einen leichten Schock. Ein
24-Jähriger aus Schloß Holte
hatte nach Angaben der Polizei

beim Abbiegen von der B 1 auf
die Bellenberger Straße das
Fahrzeug einer 22-Jährigen mit
ihrem Baby aus Sandebeck
übersehen, sodass es zum Zu-
sammenstoß kam. Es entstand
ein Schaden von rund 21.500
Euro. Die B 1 musste längere
Zeit komplett gesperrt werden.

FOTO: GERSTENDORF-WELLE
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Pastor Hans Held fällt die Predigt an Heiligabend 1938 sehr schwer

Schlangen/Oesterholz-Haus-
tenbeck (mab). Mit dem zu
Ende gehenden Jahr verbinden
ehemalige Haustenbecker in-
tensive Erinnerungen. Vor 75
Jahren endete die Geschichte
der Gemeinde Haustenbeck in
der Senne. Das letzte Weih-
nachtsfest hatte es allerdings
schon ein Jahr zuvor gegeben.
Pastor Hans Held war von

1929 bis 1939 Seelsorger des
Sennedorfes. In seinem 1939
geschriebenen und 1975 ver-
öffentlichten Buch „Hausten-
beck – Auflösung und Ab-
schied“ berichtete er über den
letzten Weihnachtsgottes-
dienst. Der hatte bereits 1938
stattgefunden, während es den
letzten Gottesdienst überhaupt

in derHaustenbeckerKirche an
Totensonntag 1939 gab. Der
wurde ebenfalls von Hans Held
– selbst schon in Uniform – ge-
halten. Am 22. Februar 1944 ist
der Pastor in Russland gefallen.
Fast auf den Tag genau fünf

Jahre und zwei Monate zuvor
war es Hans Held sehr schwer
gefallen, den Weihnachtsgot-
tesdienst zu halten. In seiner
Erinnerung schreibt er: „Ich
hatte inderFrühkirchedenText
2. Korinther 8, Vers 9 und ver-
suchte – zumGlück am Schluss
der Ansprache –, auch etwas zu
sagen über die Wehmütigkeit
dieses letzten Weihnachtsfes-
tes. Aber ich musste schnell ab-
brechen, weil ich sonst nicht
mehr hätte weitersprechen

können.“ Derlei Überlegungen
gab es bei den Kindern nicht.
Sie hatten wegen Weihnachten
ohnehin eine unruhige Nacht.
Sie fürchteten, zu verschlafen
und die Geschenke zu verpas-
sen. Bevor es allerdings so weit
war, war erst einmal der Gang
zur Kirche angesagt.
Der Gottesdienst begann

schon um 6.30 Uhr. Anschlie-
ßend gab es zu Hause die Be-
scherung. Hierbei waren die
Haustenbecker allerdings nicht
verwöhnt. Bei ihnen war die
Freude über eine Wollmütze
oder ein Paar Handschuhe
groß. Nach der Bescherung gab
es dann das Frühstück mit Stu-
ten, der gewöhnlich an Feier-
tagen auf den Tisch kam.

/����
����� ��������� Sie zeigt das Innere der Haustenbecker Kirche
unmittelbar vor der Räumung. FOTO: SAMMLUNG WIEMANN
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Horn-Bad Meinberg (mab).
Unter Leitung von Wehrführer
Stephan Brenker musste sich
die Freiwillige Feuerwehr
Horn-Bad Meinberg gestern
Nachmittag neben dem Unfall
(siehe Bericht an anderer Stelle
der Seite) auch um eine Ölspur
auf der B 1 kümmern. Sie war
rund 1,5 Kilometer lang, be-
fand sich zwischen „Wald-
schlößchen“undKohlstädtund
war von einem landwirtschaft-
lichen Fahrzeug verursacht
worden.
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WORT ZUM SPORT

»Bei allem Respekt,
aber ich müsste die
Plätze eins bis fünf

belegen.«

������ ��	�
�����, schwedischer Superfußballer, zur Wahl in
seiner Heimat, nach der er hinter Tennislegende Björn Borg nur
die zweitwichtigste Sportpersönlichkeit des Landes ist.

EINWURF
Deutsche Weltcup-Bestmarke von Slalom-Star Felix Neureuther

�	�������������� ����
	�����
TORSTEN ZIEGLER

Kürzlich erzählte Christian
Neureuther, wie schwer es

viele Jahre für Felix war, der
Sohn des berühmtesten und er-
folgreichsten deutschen Skifah-
rerpaareszusein.Soschwer,dass
sich die Eltern nicht mehr bei
den Rennen blicken ließen, um
ihren Sohn nicht in den Schat-
ten zu stellen. Für manche sei
er nur der „Bub“ von der Gold-
Rosi und dem Christian Neu-
reuther gewesen. Eine harte
Schule, aber dieser Prominen-
ten-Malus beschreibt gottlob
mehr die Anfänge als Skiprofi
und gehört allerspätestens seit
vorgestern Abend plattgewalzt.
Im italienischen Madonna di

Campiglio kurvte der inzwi-
schen 30-Jährige mit seinem
zehnten Weltcupsieg an die
Spitze der alpinen deutschen
Männer, schüttelte damit Mar-

kus Wasmeier (9) ab. Diese
Bestmarke gehört nun ihm al-
lein, demFelixNeureuther.Und
er wird sie, wenn die Knochen
halten, noch so weit ausbauen,
dass sie ein paar Winter über-
dauert. Mindestens.
Der Slalom- und Riesensla-

lomspezialist ist definitiv einer
der größten Könner weltweit.
Das Jahr 2014 war herausra-
gend: Vizeweltmeister in der
Schladminger Höhle des Mar-
cel Hirscher plus fünf Welt-
cupsiege. Wohl nur der Auto-
unfall kurz vorm Abflug ver-
hinderte Erfolge bei Olympia.
DawirktPlatzneunbeiderWahl
zum Sportler des Jahres wie zu
wenig Anerkennung. Aber da-
mit hat Felix Neureuther zu le-
ben gelernt. torsten.ziegler@

ihr-kommentar.de
Bericht Sportseite 2
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¥Köln (sid). Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will nun auch
privat hoch hinaus. „Was mich interessiert und ich nun auch be-
gonnen habe, ist, den Flugschein zu machen“, sagte der Welt-
meistercoach der Sport Bild: „Ich habe bereits ein paar Flug-
stunden mit einem kleinen Ultraleichtflugzeug in Freiburg ab-
solviert und mich versucht, ein wenig in die Theorie einzuar-
beiten.“ Das Fliegen fasziniere ihn seit seiner Kindheit, so Löw.

��	����� ��  ��	���	� ���!�	����
 ���
�	
¥Oberstdorf (dpa). Die beiden ersten Springen der Vierschan-
zentournee sind gesichert. Der Ski-Weltverband FIS gab sein Ein-
verständnis für die Wettbewerbe am Sonntag, 28. Dezember, in
Oberstdorf und am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen. We-
gender hohenTemperaturenwar es denOrganisatorenbislangun-
möglich gewesen, auf bewährtem Weg Kunstschnee zum Belegen
der Schanzenzu schießen.Oberstdorfhattedeswegenaufdas schon
zum Saisonstart in Klingenthal zum Einsatz gekommene finni-
sche Schneeproduktionssystem zurückgegriffen.
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INTERVIEW: Paderborns Trainer Breitenreiter über Experten, das Abenteuer 1. Liga und die Ziele 2015

Herr Breitenreiter, der SC Pa-
derborn hat nicht nur die vielen
„Experten“, die Ihre Mannschaft
als todsicheren Absteiger auf dem
Zettel hatten, positiv überrascht.
Wie groß fällt die Überraschung
denn bei Ihnen aus?
ANDRÉ BREITENREITER:
Wir waren von unseren Qua-
litäten im Team absolut über-
zeugt. Vor dem Hintergrund
unserer begrenzten finanziellen
Mittel und der vergleichsweise
ungünstigen Rahmenbedin-
gungen hat uns jedoch kein Ex-
perte etwas zugetraut. Die
Mannschaft setzt unsere Vor-
gaben aber nahezu optimal um,
so dass das bisherige Abschnei-
den kein Zufall ist.

Was sind die Haupteigenschaf-
ten und Qualitäten, die den SC
Paderborn auch in der 1. Bun-
desliga bestehen lassen? Und was
macht Ihr Team zumindest bis-
lang vielleicht besser als vergan-
gene Aufsteiger wie Greuther
Fürth oder Braunschweig?
BREITENREITER: Es ist uns
über weite Strecken gelun-
gen, den offensiv ausge-
richteten Fußball der Vor-
saison auf die 1. Bundes-
liga zu übertragen. Die
Zuschauer unterstützen
die Mannschaft speziell
in den Heimspielen
überragend, so dass
sich in der Benteler-
Arena ein hoher Un-
terhaltungswert er-
gibt. Vergleiche zu
anderen Mann-
schaften ziehe ich
nicht gerne, weil
wir unseren eige-
nen Weg gehen.

Allerdings ist die Li-
ga so ausgeglichenwie
seit einigen Jahren nicht
mehr. Abgesehen von den
Bayern, die in eigenen
Sphären schweben, kann jeder je-
den schlagen.Macht dies das Un-
ternehmen Klassenerhalt noch
schwerer? Und wie viele Punkte
sind Ihrer Meinung nach dies-
mal wohl für den Ligaverbleib
vonnöten?
BREITENREITER: Für die
Fußballfans kann es ja nichts
Schöneres geben als einen span-
nenden Wettbewerb. Wir sind
als krassester Außenseiter an-
getreten und haben schon jetzt
mehr erreicht, als die meisten
Experten uns zugetraut hätten.
Es bringt aber nichts,Woche für
Woche auf die Tabelle zu
schauen und zu rechnen. Wich-
tiger ist, immer die bestmögli-
che Leistung auf dem Trai-
ningsplatz und auch in den
Spielen abzurufen.

Was waren für Sie persönlich die
besonderen Momente der Hin-
runde?
BREITENREITER: Das erste
Bundesliga-Tor für Paderborn
durch Elias Kachunga beim 2:2
imAuftaktspiel gegenMainz 05,
der beeindruckende 3:0-Sieg am
zweiten Spieltag in Hamburg
und das 82,3-Meter-Sensati-
onstor von Moritz Stoppel-
kamp beim 2:0 gegen Hanno-
ver gehören natürlich dazu.
Aber unabhängig davon genie-
ßen wir jeden Moment in der
besten Liga der Welt.

Welcher ihrer Spieler hat Sie bis-
lang am meisten überrascht?
BREITENREITER: Viele unse-
rer Spieler haben einen weite-
ren Entwicklungsschritt ge-
macht. Besonders gefreut hat
mich unter anderem die Leis-
tungssteigerung von Daniel
Brückner, dermit 33 Jahren den
Sprung in die Bundesliga ein-
drucksvoll gemeistert hat. Aber
es wäre nicht gerecht, einzelne
Spieler aus dem starken Kol-
lektiv herauszuheben.

Und wer hat das Potenzial, um
in der Rückrunde „explodieren“
zu können?
BREITENREITER: Dieses Po-
tenzial sehe ich bei vielen un-
serer Spieler. Genau dafür sind
die meisten ja auch in Pader-

born angetreten: Sie wollen sich
verbessern und auf höchstem
Niveau bestätigen. Viel wich-
tiger als die Entwicklung ein-
zelner Spieler ist mir allerdings
der Teamgedanke. Wenn die
Mannschaft erfolgreich ist, hat

jeder Einzelne etwas davon.

Paderborn galt über Jahrzehnte
nicht als Fußballstadt. Nun
herrscht eine riesige Euphorie und
in der Benteler-Arena und bei
Auswärtsspielen gibt es eine zu-

vor nie erlebte Fanunterstüt-
zung. Hat sich allein deshalb der
Aufstieg gelohnt?
BREITENREITER: Aber
selbstverständlich. Wir freuen
uns sehr, dass die Menschen in
Paderborn ihren Stolz auf ihre
Fußball-Mannschaft so groß-
artig zeigen. Nicht nur bei den
ausverkauften Heimspielen,
auch auswärts sind oft Tau-
sende mit dabei und feuern un-
sere Spieler an.

Hat sich im „Zirkus Bundesliga“
auf der anderen Seite Ihre Ar-
beit erschwert?Wie gehen Sie bei-
spielsweise mit dem immens ge-
stiegenen öffentlichen Interesse
und dem großen Medienauf-
kommen um?
BREITENREITER: Wir haben
vor der Saison gewusst, dass ein
deutlich größeres Medieninte-
resse auf uns zukommt. Darauf
haben wir uns eingerichtet und
uns auch in der Medienarbeit
weiter professionalisiert. Auch
in meiner Arbeitszeit nehmen
Interviews und Hintergrund-
gespräche jetzt deutlich mehr
Zeit ein. Mit dem Auftritt des
Vereins bin ich insgesamt sehr
zufrieden.

In der vergangenen Zweitliga-
Serie spielte der SC Paderborn ei-
ne überragende Rückrunde. Was
macht Sie zuversichtlich, dass Ihr
Team auch diesmal vielleicht so-
gar eine Schippe zulegen kann?
BREITENREITER: Gemein-
sam haben wir etwas Großar-
tiges geleistet, das nur schwer
zu toppen ist. Der Klassener-
halt in der Bundesliga wäre al-
lerdings eine noch größere Sen-
sation als der Aufstieg. Dieses
Ziel schweißt uns zusammen.
Und dafür werden wir in der
Rückrunde alles geben.

Besteht andererseits die Gefahr,
dass der Mannschaft irgend-
wann die Kräfte ausgehen?
Schließlich müssen die Spieler in
jeder Partie physisch und psy-
chisch an ihre Grenzen gehen.
BREITENREITER: Diese Ge-
fahr sehe ich nicht. Wir haben
auch schon in der 2. Bundesli-
ga ein sehr laufintensives Spiel
gepflegt und auch unsere Neu-
zugänge nach einem klaren
Profil ausgesucht. Jetzt gilt es,
die Winterpause zu nutzen und
neue Kräfte zu sammeln.

Wie hoch ist die Wahrschein-
lichkeit, dass der SC Paderborn
im Winter noch einmal perso-
nell nachlegt? Und gibt es Posi-
tionen, auf denen ein besonderer
Bedarf besteht?
BREITENREITER: Aktuell se-
he ich keinen Bedarf für Neu-
zugänge. Es kann sich aber im-
mer etwas ergeben, beispiels-
weise durch Verletzungen von
wichtigen Spielern.

Könnte auf der anderen Seite der
ein oder andere Spieler ausge-
liehen oder verkauft werden?
BREITENREITER: Auch hier
erwarte ich keine Veränderun-
gen. Alle Spieler sind mit Leis-
tungsbereitschaft und Spaß bei
der Sache. Wir wollen das
nächste große Ziel gemeinsam
erreichen.

Was sind Ihre größten Wünsche
fürs Jahr 2015?
BREITENREITER: Dauerhaft
kann hochwertiger Fußball in
Paderborn nur funktionieren,
wenn die Rahmenbedingungen
Schritt für Schritt verbessert
werden.OberstePrioritäthat für
mich das neue Trainingszent-
rum für die Profis und den
Nachwuchsbereich. Die Ge-
spräche mit der Stadt Pader-
born laufen nach meinerWahr-
nehmung sehr intensiv und
zielführend. Ich freue mich auf
einen baldigen Baubeginn.

Hinter dem SC Paderborn liegt das erfolgreichste Jahr der Ver-
einsgeschichte. Im vergangenen Mai gelang der sensatio-

nelle Aufstieg in die 1. Bundesliga. Und im deutschen Fußball-
Oberhaus stehen die Ostwestfalen nach der Hinrunde zur Über-
raschung zahlreicher „Experten“ auf einem glänzenden zehnten
Platz. Unterm Strich holte der SCP in den 32 Erst- und Zweitli-

gaspielen des Jahres 2014 sehenswerte 52 Punkte. Architekt des Er-
folges ist Cheftrainer André Breitenreiter. Im Gespräch mit Frank
Beineke redet der SCP-Coach über die besonderen Qualitäten sei-
ner Mannschaft, seine persönlichen Highlights der ersten Sai-
sonhälfte, über die neue Fußball-Euphorie in Paderborn sowie
über Wünsche und Ziele fürs Jahr 2015.
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Quelle: www.bundesliga.de; Foto: Marc Köppelmann; Grafik: Schultheiß

1. Bundesliga Hinrunde
2014/2015

1. Bundesliga Hinrunde
2014/2015
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���* SCP-Trainer André Breitenreiter zieht eine zufriedene Zwischenbilanz. FOTO: MK
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FUSSBALL:Dortmund gibt zwölf Millionen Euro aus
¥Dortmund (sid). Kevin
Kampls Frisur weckt in Dort-
mund Erinnerungen. Under-
cut, wasserstoffblond, gegelte
Sturmfrisur mit wechselnden
Windrichtungen – optisch ist
der Neuzugang von Red Bull
Salzburg ganz nah dran anMar-
co Reus, seinem neuen Mit-
spieler – und wohl auch desig-
nierten Vorgänger.
Während die Ähnlichkeit bei

den Frisuren derMode geschul-
det ist, waren die ebenfalls vor-
handenen spielerischen Paral-
lelen der beiden Mittelfeldak-
teure einwesentlicherGrund für
denTransfer.Kampl istwieReus
einbegnadeterDribbler, derden
Doppelpass sucht und ein star-
kes Auge für seine Nebenleute
besitzt. Ein spielstarker Unter-
stützer für den verletzungsge-
plagten Nationalspieler und
spätestens mittelfristig sein
Nachfolger. Denn dass Reus
noch lange bei den Westfalen
zaubert, ist unrealistisch.
Die Vorfreude bei Kampl ist

groß: „Ich glaube, dass Dort-
mund von der Spielweise her
genau zu mir passt“, sagte der
slowenische Internationale bei
Sky nach seiner Verpflichtung
für geschätzte 12 Millionen Eu-
ro. Sein Marktwert liegt laut
transfermarkt.de bei neun Mil-
lionen Euro. Borussias Sport-
direktor Michael Zorc erklärte
den Spieler Kampl: „Er ist ein
im offensiven Mittelfeld viel-
seitig einsetzbarer Spieler. Mit
seiner Spielweise passt er aus-
gezeichnet in unser Anforde-

rungsprofil.“ Kampl musste für
die großeBühne ebensowie sein
neuer Mitspieler einen Umweg
in Kauf nehmen. In Solingen
geboren, war der heute 24-Jäh-
rige bereits im Grundschulalter
in die Jugend von Bayer Le-
verkusen gewechselt und hatte
dort bis einschließlich der zwei-
ten Mannschaft alle Stationen
durchlaufen. Einzig der Schritt
in die Bundesliga gelang trotz
einer Perspektiv-Leihe zur
SpVgg Greuther Fürth nicht.
Über die harte Zweit- und

Drittligaschule beim VfL Os-
nabrück und VfR Aalen kam
Kampl 2012 nach Salzburg und
startete nicht nur in der öster-
reichischen Bundesliga durch,
sondern vor allem in der Eu-
ropa League. In der Vorrunde
der aktuellen Saison stellte RB
mit 21 Treffern einen Offensiv-
Rekord auf, Kampl war an acht
davon direkt beteiligt.

/���.	����* Red Bull Salzburgs
Kevin Kampl. FOTO: WITTERS
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RB Leipzig – 1860 München 1:1
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FUSSBALL

LIVE IM TV
Freitag
Sport1: 15.00 Uhr, Basketball, Bun-
desliga, 15. Spieltag: Brose Baskets
Bamberg – ALBA Berlin; 17.00 Uhr
Handball, Bundesliga, 20. Spieltag:
FA Göppingen – SC Magdeburg

KURZ
NOTIERT

Skispringen: Titisee springt ein
DiedeutschenSkispringerumTeam-
Olympiasieger Severin Freund dür-
fen sich in der laufenden Weltcup-
Saison auf einen zusätzlichen Wett-
kampf vor heimischem Publikum
freuen. Wie der Weltverband FIS
mitteilte, wird das Weltcupspringen
am 7. und 8. Februar vom tsche-
chischen Liberec nach Titisee-Neu-
stadt verlegt. Titisee-Neustadt war
ursprünglich nicht im Weltcup-Ka-
lender der Saison 2014/15 berück-
sichtigt worden.

Fußball: Cagliaris Zeman ist frei
Der abstiegsgefährdete italienische
Erstligist Cagliari Calcio hat sich von
Trainer Zdenek Zeman getrennt.
Unter der Regie des 67 Jahre alten
Tschechen holte der Club aus Sar-
dinien in den ersten 16 Saisonspie-
len nur zwölf Punkte und ist damit
Drittletzter.

Turnen: Nguyen zeiht um
Der zweimalige Barren-Europa-
meister Marcel Nguyen hat seinen
Vertrag beim deutschen Mann-
schaftsmeister MTV Stuttgart auf-
gelöst. Wie das Management des
Olympiazweiten bekannt gab, wird
der 27-Jährige nach überstandenem
Kreuzbandriss wieder für seinen
Heimatverein TSV Unterhaching an
die Geräte gehen. In der Bundesliga
turnt Nguyen künftig für die KTV
Straubenhardt.

Fußball: Hellas-Präsident tritt ab
Der Präsident des skandalgeplagten
griechischenFußballverbandesEPO-
HFF, Giorgos Sarris, ist zurückge-
treten. Sarris begründete seinen
Schritt im griechischen Radiosender
NovaSport mit einer Einmischung
des Staates in die inneren Angele-
genheiten seines Verbandes und feh-
lenden Staatssubventionen für den
Amateurfußball.

HANDBALL

EISHOCKEY

PERSÖNLICH
3��� �5���5 (24), tennisspielender
Deutschland-Schreck, ist Sportlerin des
Jahres in Tschechien. Kvitova siegte in
der Umfrage unter Sportjournalisten vor
Snowboarderin Eva Samkova und Eis-
schnellläuferin Martina Sablikova. Kvi-
tova feierte neben ihrem Triumph in
Wimbledon noch den Fed-Cup-Sieg mit
dem tschechischen Team, das sich im
November in Prag gegen die deutsche
Auswahl durchsetzte. FOTO: DPA

�����	 ����6��� (21), neues deutsches
Basketball-Wunderkind, hat mit den At-
lanta Hawks das NBA-Duell gegen Dirk
Nowitzki und die Dallas Mavericks ge-
wonnen. Schröder trat gegen seine Kind-
heitsidole an: „Es war super, gegen Ra-
jon Rondo zu spielen. Er war mein Lieb-
lingsspieler. Und dann war da noch Dirk
Nowitzki“, sagt Schröder. Atlanta siegte
105:102, Schröder stellte mit 22 Punkten
seine Vorbilder in den Schatten. FOTO: DPA

����	 1���������7 Florian Kehrmann (l.) und Dirk Beuchler nach dem Schlusspfiff. FOTO: OLIVER KRATO
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HANDBALL: TBV Lemgo erreicht ein 35:35 beim TuS N-Lübbecke

VON RAINER PLACKE

¥ Lübbecke. Florian Kehr-
mann hat dem TBV Lemgo
wieder Leben eingehaucht.
Gestern Abend erreichten die
arg abstiegsgefährdeten Lip-
per im OWL-Derby der Hand-
ball-Bundesliga beim TuS N-
Lübbecke ein 35:35 nach einer
18:16-Pausenführung. Kehr-
mann verbesserte seine Bilanz
seit seinem Amtsantritt auf 4:2
Punkte aus drei Begegnungen.

So dramatisch und Nerven
aufreibend die Partie auf Au-
genhöhe vor 3.050 begeisterten
Zuschauern auch war, Florian
Kehrmann fand sofort nach
Spielschluss zu einer treffenden
Analyse. „Wir haben die Partie
bis zur37.Minutediktiert.Dann
hat Lübbeckes Torhüter Malte
Semisch ein paar Bälle gehal-

ten, so dass die Begegnung ein
wenig gekippt ist. Doch meine
Mannschaft hat eine Supermo-
ral bewiesen und sich diesen ei-
nen Zähler redlich verdient“,
freute sich Kehrmann und be-
zeichnete das Unentschieden als

Punktgewinn. Auch TBV-Ka-
pitänRolfHermannordnetedas
Remis nach kurzer Überlegung
als „Schritt in die richtige Rich-
tung“ ein. „Nun wollen wir ge-
gen Melsungen noch einen pas-
senden Jahresabschluss hinbe-
kommen, das wäre super“,
blickte Florian Kehrmann
schnell auf das bevorstehende
Heimspiel am zweiten Weih-
nachtstag (17.15 Uhr).

In der an Spannung kaum zu
überbietenden Schlussphase
hatte der TuS N-Lübbecke mit
31:28 (53., Vukovic), 33:31 (56.,
Vukovic) und 34:32 (56., Vu-
kovic) jeweils Führungen vor-
gelegt, doch der TBV Lemgo

hatte jeweils Antworten parat
und drehte die Begegnung beim
34:34 nach einem Bechtloff-
Gegenstoß sowie nach einem
Schöngarth-Fehlpass durch
Rechtsaußen Tim Hornke mit
dem 34:35. 30 Sekunden vor
dem Ende nahm Lübbeckes
Trauner Dirk Beuchler reine
Auszeit, brachte mit Christian
Klimek einen siebten Feldspie-
ler und sah das 35:35 durch

Linksaußen Tim Remer sechs
Sekunden vor dem Abpfiff. Der
TBV Lemgo kam nicht mehr
zum Abschluss.
Während bei den Lemgoern

KapitänRolfHermann(8), Finn
Lemke (6) undTimHorne (6/1)
am häufigsten trafen, hatte der
TuS N-Lübbecke in Jens Schön-
garth (9) und Drago Vukovic
(8) seine besten Werfer. Vu-
kovic musste nach einem Foul
Timm Schneiders lange am
rechten Auge behandelt wer-
den. Obwohl er nach der Pause
nur noch eingeschränkt sehen
konnte, markierte der Kroate
sechs seiner acht Treffer nach
demWechsel. „Ich bin total fer-
tig“, stöhnte Vukovic nach dem
Schlusspfiff, um sich schnell auf
den Weg nach Wetzlar zu sei-
nemLandmann IvanoBalic und
den bevorstehenden Urlaub in
der Heimat zu machen.

»Meine Mannschaft hat eine
Supermoral bewiesen«
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SKI ALPIN:Neureuther ist jetzt bester Deutscher der Weltcup-Historie / Perfektes Rennen in Madonna

¥Madonna di Campiglio
(dpa). Zum Duschen blieb kei-
ne Zeit. Noch nass vom Cham-
pagner-Spritzen nach dem
zehnten Weltcup-Sieg seiner
Karriere wechselte Felix Neu-
reuther unter den Augen der
Journalisten vom Rennanzug in
die Jogginghose. Fritz Dopfer
hatte da schon seine Analyse be-
endet und verabschiedete sich
mit einem breiten Grinsen und
mit Rang zwei im Gepäck in die
kurze Weihnachtspause. Drei
Tage lang können sich beide
Skirennfahrer über den deut-
schen Doppelerfolg beim Flut-
licht-Slalom in Madonna di
Campiglio freuen – am 26. De-
zember sitzen sie bereits wieder
im Auto zum nächsten Ski-
Training.
Für gute Laune bei der

Heimreise aus Italien sorgten
beide zuvor mit bärenstarken
Auftritten vor mehr als 10.000

Zuschauern. „Das ist für mich
gewaltig. Ich habe ehrlich ge-
sagt nicht gedacht, dass das bis
Weihnachten schon so funkti-
oniert“, sagte Neureuther vor
der nächtlichen Autofahrt nach
Hause. „Das war heute ein per-
fektes Rennen von mir. Ich bin

clever und schnell gewesen, das
war richtig geil.“
Die Feiertage im Kreise sei-

ner Familie und „allen Men-
schen, die mir wichtig sind“
kann er in der Gewissheit ge-
nießen, sechs Wochen vor den
WeltmeisterschaftenindenUSA

wieder in Siegform zu sein. Rü-
ckenprobleme hin oder her.
Für Herren-Cheftrainer

Mathias Berthold ist Neureut-
hersPotenzial zudemnochnicht
ausgereizt. „Felix ist von seinen
Möglichkeiten her in der Lage,
weit mehr noch zu schaffen“,
prognostizierte der Österrei-
cher. Dass Neureuther mit zehn
Siegen bester Deutscher der
Weltcup-Historie ist, sei „eine
tolle Geschichte“, meinte Bert-
hold.Vielwichtiger aber: „Erhat
das Zeug, international in den
nächsten Jahren Maßstäbe zu
setzen.“ Gesamtweltcupsieger
Marcel Hirscher aus Öster-
reich, an den meisten Tagen die
Referenzgröße in den techni-
schen Disziplinen, fehlte auf
Neureuther im Ziel mehr als ei-
ne Sekunde: Rang sieben. Nach
einem Traumlauf war der 30-
Jährige mehr als acht Zehntel
schneller als Dopfer.¦ Einwurf

��''�
��	���7 Sieger Felix Neureuther und Zweitplatzierter Fritz Dop-
fer (l.) machen sich gegenseitig mit Champagner nass. FOTO: GETTY
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22. Spieltag
Freitag, 20.02.2015:
Stuttgart – Dortmund 20.30
Samstag, 21.02.2015:
FSV Mainz – Frankfurt 15.30
FC Schalke – Werder Bremen 15.30
SC Freiburg – Hoffenheim 15.30
SC Paderborn – FC Bayern 15.30
FC Augsburg – Leverkusen 15.30
1. FC Köln – Hannover 18.30
Sonntag, 22.02.2015:
Hamburg –Mönchengladbach 15.30
VfL Wolfsburg – Hertha BSC 17.30

23. Spieltag:
Freitag, 27.02.2015:
FC Bayern – 1. FC Köln 20.30
Samstag, 28.02.2015:
Hertha BSC – FC Augsburg 15.30
Leverkusen – SC Freiburg 15.30
Dortmund – FC Schalke 15.30
Hannover 96 – VfB Stuttgart 15.30
Hoffenheim – FSV Mainz 15.30
Frankfurt – Hamburg 18.30
Sonntag, 01.03.2015:
M’gladbach – Paderborn 15.30
Werder Bremen – Wolfsburg 17.30

24. Spieltag:
Freitag, 06.03.2015:
VfB Stuttgart – Hertha BSC 20.30
Samstag, 07.03.2015:
Hannover 96 – FC Bayern 15.30
FC Augsburg – Wolfsburg 15.30
FC Schalke – Hoffenheim 15.30
Hamburg – Dortmund 15.30
SC Freiburg – Bremen 15.30
FSV Mainz – M’gladbach 18.30
Sonntag, 08.03.2015:
1. FC Köln – Frankfurt 15.30
SC Paderborn – Leverkusen 17.30

25. Spieltag:
Freitag, 13.03.2015:
Leverkusen – VfB Stuttgart 20.30
Samstag, 14.03.2015:
Hoffenheim – Hamburg 15.30
Hertha BSC – FC Schalke 15.30
FC Augsburg – FSV Mainz 15.30
Werder Bremen – FC Bayern 15.30
Frankfurt – SC Paderborn 15.30
Dortmund – 1. FC Köln 18.30
Sonntag, 15.03.2015:
VfL Wolfsburg – SC Freiburg 15.30
M’gladbach – Hannover 96 17.30

26. Spieltag:
Freitag, 20.03.2015:
Hamburg – Hertha BSC 20.30
Samstag, 21.03.2015:
VfB Stuttgart – Frankfurt 15.30
SC Paderborn – Hoffenheim 15.30
SC Freiburg – FC Augsburg 15.30
Hannover 96 – Dortmund 15.30
1. FC Köln – Werder Bremen 15.30
FC Schalke – Leverkusen 18.30
Sonntag, 22.03.2015:
FSV Mainz – VfL Wolfsburg 15.30
BayernMünchen–M’gladbach17.30

27. Spieltag:
Samstag, 04.04.2015 (Ostern):
Bremen – FSV Mainz 15.30
Leverkusen – Hamburg 15.30
Frankfurt – Hannover 15.30
Wolfsburg – Stuttgart 15.30
SC Freiburg – 1. FC Köln 15.30
Hoffenheim – M’gladbach 15.30
Dortmund – FC Bayern 18.30
Sonntag, 05.04.2015:
FC Augsburg – FC Schalke 15.30
Hertha BSC – SC Paderborn 17.30

28. Spieltag:
Freitag, 10.04.2015:
Hannover 96 – Hertha BSC 20.30
Samstag, 11.04.2015:
FSV Mainz – Leverkusen 15.30
M’gladbach – Dortmund 15.30
FC Schalke – SC Freiburg 15.30
FC Bayern – Frankfurt 15.30
SC Paderborn – FC Augsburg 15.30
Hamburg – VfL Wolfsburg 18.30
Sonntag, 12.04.2015:
1. FC Köln – Hoffenheim 15.30
VfB Stuttgart – Bremen 17.30

��� �9��� 0�����7 Am 21. Feb-
ruar nach Paderborn. FOTO: DPA
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Der FC Chelsea hat die Tabel-
lenführung in der englischen
Liga behauptet. die Londoner
mühten sich bei Stocke City zu
einem 2:0-Sieg. Die Tore er-
zielten John Terry (2.) und Cesc
Fabregas (78.). Weltmeister
André Schürrle wurde in der 80.
Minute eingewechselt, Robert
Huth kam bei Stoke nicht zum
Einsatz. Chelsea liegt drei
Punkte vor Manchester City,
Stoke bleibt auf Rang 13.
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Keine Fußballmüdigkeit bei Zé
Roberto: Der frühere Bundes-
liga-Profi setzt mit 40 Jahren
seine Karriere beim brasiliani-
schen Erstligisten Palmeiras SE
aus São Paulo fort. Der ehe-
malige Nationalspieler, der in
der gerade abgelaufenen Saison
bei Grêmio Porto Alegre spiel-
te, unterschrieb beim Fast-Ab-
steiger einen Vertrag bis De-
zember 2015. Zé Roberto trug
von 1998 bis 2002 in 113 Bun-
desliga-Spielen das Trikot von
Bayer Leverkusen, ehe er zu
BayernMünchen wechselte und
an der Isar weitere 169 Erstli-
ga-Auftritte folgen ließ. Zwi-
schen 2009 und 2011 war er zu-
dem noch für den Hamburger
SV in 54 Spielen aktiv.

<����� 	��''� =�����0��	
Werder Bremen gönnt dem Ju-
gendkurs eine Pause. Nach der
Ausleihe des Seeler-Enkels Le-
vin Öztunali (18) von Bayer Le-
verkusen will der Erstligaklub
jetzt keine weiteren Nach-
wuchsspieler verpflichten.
„Wenn wir noch was machen,
denn eher in einem anderen Be-
reich“, so Werder-Geschäfts-
führer Thomas Eichin im We-
ser-Kurier. Trainer Viktor Skri-
pnik hatte zuletzt mehrere jun-
ge Spieler eingebaut. Sie ver-
drängten erfahrene Profis wie
Nils Petersen oder Eljero Elia.
Petersen wechselte auf Leihba-
sis zum SC Freiburg, bei Elia
wird eine Ausleihe zum FC Sou-
thampton angestrebt.
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Timo Hildebrand (35), Torhü-
ter des Bundesligisten Ein-
tracht Frankfurt, ist einer der
Protagonisten in der neuen An-
ti-Pelz-Kampagne der Tier-
rechts-Organisation Peta. Auf
einem Plakat hält Hildebrand
einen blutigen Fußball in Fell-
Optik. Die erhobene linkeHand
mit dem blutverschmierten
Handschuh soll ein Stoppsig-
nal an alle Pelzträger sein. „Pelz
ist Tierquälerei, total unnötig“,
lautet das dazugehörige Zitat.

1���� ������� (36), abgetretener deut-
scher Skisprung-Stern, kann den Weih-
nachtsbraten n diesem Jahr so richtig ge-
nießen. Erstmals seit 18 Jahren muss der
viermalige Skisprung-Weltmeister vor
der Vierschanzentournee nicht auf sein
Gewicht achten. Schmitt erlebt stattdes-
sen seine TV-Premiere als Experte bei Eu-
rosport. Wegen seines badischen Dia-
lektes meinte er allerdings: „Hoffentlich
werde ich nicht untertitelt.“
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HANDBALL:GWDMinden kassiert in Wetzlar eine 25:27-Niederlage

¥Wetzlar (pla). Drei Tage nach
dem Derbysieg gegen den TuS
N-Lübbecke kassierte Hand-
ball-Bundesligist GWD Min-
den gestern Abend bei der HSG
Wetzlar eine knappe 25:27
(9:14)-Niederlageundbleibt auf
dem drittletzten Tabellenplatz
hängen.
Die Schützlinge von Goran

Perkovac hielten die Partie zu-

nächst bis zum, 6:6 (14.) offen,
gerietendann aber über 6:10mit
9:14 bis zur Pause ins Hinter-
treffen.
Nach dem Seitenwechsel

steigerten sich die in der Ab-
wehr besser stehenden Minde-
ner und hielten die Begegnung
bis in die Schlussphase offen.
Beim 26:24 durch Arne Nie-
meyer (59.) bestand noch ein

wenigHoffnung, doch das 27:24
durch Florian Laudt entschied
die Begegnung endgültig zu
Gunsten der Hausherren, die in
Rechtsaußen Guillaume Joli (9)
ihren erfolgreichsten Werfer
besaßen. Bei GWDMinden traf
Linkshänder Christoph Stei-
nert (7) am häufigsten.
„Kämpferisch kann ich der

Mannschaft überhaupt keinen

Vorwurf machen. Sie hat alles
gegeben und war nahe dran an
einemPunktgewinn.Leider sind
uns in der entscheidenden Pha-
se zu viele individuelle Fehler
unterlaufen, sonst wäre mehr
drin gewesen“, meinte GWD-
Manager Horst Bredemeier und
wies schon auf das wichtige
Heimspiel gegen Bietigheim am
Samstag hin.
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SG BBM Bietigheim – TSV Burgdorf 24:28
SC Magdeburg – Bergischer HC 38:32
TuS N-Lübbecke – TBV Lemgo 35:35
Füchse Berlin – FA Göppingen 24:22
THW Kiel – HSV Hamburg 29:19
TSG Lu-Friesenheim – Gummersbach 26:24
HSG Wetzlar – GWD Minden 27:25
MT Melsungen – Flensb.-Handew. 22:22

� >+< ���
 20 17 0 3 581:477 34: 6
� %) &6��� 19 16 0 3 571:463 32: 6
� �
��	*���?+� 19 14 2 3 566:476 30: 8
� �� 1���*��� 20 14 1 5 584:528 29:11
 �2 /6''����� 20 11 2 7 544:532 24:16
! 1> 1�
	����� 20 10 3 7 589:547 23:17
$ +�/ <��(
� 20 8 4 8 517:509 20:20
� /�����	*�� 20 9 2 9 552:559 20:20
� �"��	� ���
�� 20 9 2 9 537:554 20:20
�, +�. +�*��� 21 9 2 10 576:566 20:22
�� >�. �������# 20 8 3 9 561:567 19:21
�� �
�����?<��
	�� 19 8 1 10 469:499 17:21
�� >�� )?&"**��0� 20 7 3 10 569:569 17:23
�� �����	���� +� 20 8 1 11 530:584 17:23
� >�/ ����	������ 20 7 0 13 503:584 14:26
�! +� 4�
���� 20 5 3 12 485:549 13:27
�$ /<� 1����� 20 6 0 14 521:580 12:28
�� >�. &���� 20 4 2 14 572:593 10:30
�� �/ ���������� 20 3 1 16 516:607 7:33

�4&
Adler Mannheim – Krefeld Pinguine 5:1
Augsburger Panther – Hamburg Freezers 3:4
Eisbären Berlin – Kölner Haie 6:1
ERC Ingolstadt – Straubing Tigers 5:1
Iserlohn Roosters – EHC München 3:2
Schwenninger Wings – Düsseldorfer EG 1:3
Nürnberg Ice Tigers – Grizzly Wolfsburg 1:4

� 2�
�� 1������ 30 24 0 6 107: 60 71
� 4+� 1"����� 30 19 0 11 101: 65 58
� 4%� ����
	��� 30 18 0 12 106: 90 55
� +�*��� ����(��	 31 17 0 14 102: 92 55
 /��((
9 <�
#	*��� 30 18 0 12 102: 83 52
! 4�	*8��� ���
�� 31 18 0 13 94: 78 51
$ �	��
��� %��	���	 30 16 0 14 91: 80 50
� �"		�
���#�� 4/ 31 16 0 15 92: 87 49
� �6
��� +�� 32 14 0 18 74: 90 43
�, )"��*��� ��� >����	 32 14 0 18 97:101 42
�� ���#�
� 3������� 30 15 0 15 90:102 41
�� 2��	*����� 3����� 32 11 0 21 81:109 35
�� ������������ <���	 31 10 0 21 70:108 28
�� ����*��� >����	 30 5 0 25 51:113 15
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����TuSWELügde veranstaltet derzeit eine Turnierserie

Lügde (ok). Neun Hallenfuß-
ball-Turniere an sechs Tagen.
Der TuS WE Lügde stellt sich
zurzeit einer Herkulesaufgabe.
Seit Oktober ist Vorsitzender
Karl Hasse damit beschäftigt,
Pläne „mit Leben“ zu füllen.
Doch dabei ist er keineswegs ein
Alleinunterhalter.
„Jeder Bereich ist für seine

Turniere selbst verantwortlich.
Die Senioren für die Senioren
oder die C-Junioren für die C-
Junioren“, unterstreicht der
Vorsitzende den Teamgeist in
seinemVerein. Jede Altersklasse
erstellt ein Zeitfenster, organi-
siert das Turnier, kümmert sich
um Helfer wie Thekendienst,
Kampfgericht oder Sprecher.
„Das läuft“, sagtHasse und freut
sich über die hohe Identifikati-
onmit der Sache unddemKlub.
Ab so viele Turniere in einem

relativ kleinen Zeitraum bedeu-
ten sicher eine Herausforde-
rung? Ein klares Ja oder Nein
kommtKarlHassenichtüberdie
Lippen. Schließlich sei es bei der
nunmehr siebenten Austra-
gung um den „Rida-Cup“ das
erste Mal, dass dieWettbewerbe
aus verschiedenen Gründen
(LZ-Cup oder die Stadtmeister-
schaften am 3. Januar) so weit
auseinander gezogen worden
seien. „Und“, fügt er hinzu,
„wenn man das zwei-, drei-,
viermal gemacht hat, steht das
Ganze.“AuchüberdenZulaufan
Mannschaften können sich die
Lügder trotz der ungewohnten
Zeit, quasi „zwischen den Jah-
ren“, nicht beschweren. „Wer

macht denn heute noch A-Ju-
gend-Turniere?“, fragt Hasse
und sieht auch die Lage mit der
Grenze zum niedersächsischen
Gebiet als einen großenVorteil.
Leer ausgehen muss bei den

SpielenamRambergkeiner.Die
Nachwuchsspieler bis zum D-
Junioren-Bereich erhalten Me-
daillen . Und wie sieht’s bei den

Senioren aus? „Wie bei den C-
Junioren“, schmunzelt Karl
Hasse, „die bekommen einen
Derby-Star-Ball und einen
Wanderpokal“. Vor sechs Jah-
ren hat der TuS die Turnierse-
rie das erste Mal veranstaltet –
und sie hat sich etabliert. Der
Verein sieht darin eine gute
Möglichkeit, seine Fußball-

sparte der Öffentlichkeit vor-
zustellen. Vielleicht bleibt am
Ende der ein oder andere „Gro-
schen“ übrig, derKlub steht vor
der Anschaffung eines neuen
Bullis.
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����� �� ��� ������� ����� Karl Hasse, Vorsitzender des TuS WE Lüg-
de. ARCHIVFOTO: HAGEMANN
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EinÜberblicküber die der LZ
vorliegenden Turniere zwi-
schen den Jahren: Der FCU
Kalletal ist Ausrichter der
Kalletal-Hallenmeister-
schaften. Start ist am Freitag,
2. Januar, 18 Uhr. Weiter
geht’sam3. Januarum12Uhr
und am 4. Januar um 11Uhr.
Der „Classic-Cup“ des RSV
Barntrup wird am Samstag,
3. Januar, ab 11 Uhr ausge-
spielt. Einen Tag später er-
mitteln Reservemannschaf-
ten am Holstenkamp ihren
Sieger. U10-Bundesliga-
Teams greifen am 3. und 4.
Januar ab 9 Uhr ins Gesche-
hen ein. Der TuS Lipperreihe
ist im Oerlinghauser Schul-
zentrum Gastgeber. Die
Frauen-Kreismeisterschaften
werden am 4. Januar ab 10
Uhr in Blomberg ausgetra-
gen. Der TSV Belle veran-
staltet am 3. und 4. Januar
Jugendturniere inHorn.(ok)
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�������������� 35:35 beimTuSN-Lübbecke –Kehrmann spieltmit drei Torhütern

Aus Lübbecke berichtet
Jörg Hagemann

Die Rote Mühle 1 bleibt eine
gute Adresse für den TBV
Lemgo. Die letzte Derby-Nie-
derlage in der Lübbecker
Merkur-Arena setzte es 2010.
Das schwer erkämpfte 35:35
war gestern Abend ein wei-
terer Punkt fürs Gemüt.

Lübbecke. „Ich bin zufrieden,
dass wir nicht verloren haben“,
freute sich nach 60 aufregen-
den Minuten der nach drei
Partien noch immer unge-
schlagene TBV-Trainer Florian
Kehrmann. Das erste Drittel
standdabeiganz imZeichender
beiden WM-Kandidaten Jens
Schöngarth und Finn Lemke,
der nach 25 Minuten bereits
fünfmal getroffen hatte. Links-
händer Schöngarth brachte es
in 19 Minuten sogar auf sieben
Tore. Den schwungvollen Net-
telstedter Auftakt (10:7) kon-
terten die Gäste durch viele
Treffer aus der zweiten Welle
zum 12:14 und 15:18.
Rasant ging es auch in der

zweiten Hälfte weiter. Inner-
halb von 2:20 Minuten fielen
sechs Treffer. Erst nach dem
24:21 durch Bechtloff (37.) gab
es einen kleinen Bruch im
Lemgoer Spiel. Der Grund: Der
eingewechselte Malte Semisch
fuhr seine langen Gräten aus
und wehrte sieben Bälle ab, da-
runter einen Siebenmeter von
Hornke. Zudem lief auch der
zuvor am Auge verletzte Drago
Vukovic heiß und brachte den
TuSnacheinemDreierpackmit
31:28 (53.) in Führung.
Die vielen Gegentore aus

dem Rückraum versuchte
Kehrmann durch einen Drei-
fachwechsel zwischen den
Pfosten einzudämmen. Nach
Dresrüsse (1.-10.), Bauer (11.-
46.) und Doden (47.-57.) sorg-
te in den verbleibenden zwei
Minuten noch einmal Thomas
Bauer für einen Push. Zudem
konnte der TBV erneut das
Tempo anziehen und von 32:34
zum 34:34 ausgleichen. 40 Se-
kunden vor Schluss war nach
Hornkes 35:34 der Sieg zum
Greifen nahe. Beuchler nahm
den Torhüter raus, agierte mit
zwei Kreisläufern und erzwang
so sechs Sekunden vor demAb-
pfiff das 35:35 durch Linksau-

ßen Remer. „Wir müssen
Punkte sammeln und jeder
Auswärtszähler ist Gold wert.
Das Ergebnis zeugt von Moral.
Vor Wochen hätten wir solch
ein Spiel noch verloren“, fand
Jens Bechtloff seinen Frieden
mit dem Remis. „Auch als es
nicht mehr danach aussah, ha-
ben wir immer noch daran ge-
glaubt, den TuS ärgern zu kön-
nen“, war Thomas Bauer (14
Paraden) glücklich über das
Lemgoer Stehvermögen. Zu-
dem verneigte er sich vor den
zirka 100 mitgereisten TBV-
Fans: „Einfach geil. Jetzt hoffe
ich, dass auchWeihnachten bei
uns die Bude voll ist.“

 �� �� �� ���� TBV-Kreisläufer Hendrik Pekeler hat sich von Tim Remer (links) gelöst. FOTO: HAGEMANN

TBV-KOMPAKT
Lübbecke – TBV Lemgo

35:35 (16:18)

Torstationen: 0:1, 3:1, 3:3, 5:4,
7:5, 8:6, 10:7, 10:9, 11:11 (19.),
12:11, 12:14, 13:15, 14:16,
15:18, 16:18 – 17:19, 18:20,
19:22 (34.), 20:23 (36.), 21:24,
25:24 (44.), 27:25, 28:26, 31:28
(53.), 31:30 (55.), 32:30, 33:31,
34:32, 34:35, 35:35.
TuS N-Lübbecke: Blazicko,
Semisch; Loke (1), Vukovic
(8), Langhans (4), Tauabo
(3/2), Pieczkowski (5), Hulji-

na, Wöss, Schubert (n.e.),
Schöngarth (9), Borozan (3),
Klimek, Remer (2).
TBV Lemgo: Dresrüsse, Bau-
er, Doden; Bechtloff (4),
Hornke (6/1), Suton, Schnei-
der (3), Hermann (8), Pekeler
(3), Lemke (6), Herth (4), Hö-
ning (1), Zieker (n.e.), Hae-
nen (n.e.), Niemeyer (n.e.).
Siebenmeter: 2/2:2/1 (Horn-
ke scheitert an Semisch).
Zeitstrafen: 1:2 (Pieczkowski
– Schneider 2).
Disqualifikation: Loke (60.,

verhindert Anwurf).
Auffälligste Spieler: Vukovic,
Pieczkowski, Schöngarth, Se-
misch – Lemke, Hermann,
Herth, Hornke.
Schiedsrichter: Brauer/Holm
(Hamburg/Hagen).
Zuschauer:3050.
Nächstes Spiel: Im letzten
Spiel des Jahres empfängt der
TBV Lemgo am Freitag, 26.
Dezember, um 17.15 Uhr die
MT Melsungen in der Lipper-
landhalle.
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Von Judith Stracke

Ichweißnicht, wie oft ich inden vergangenen72 Stun-
denmeinen Söhnen (10) an-
gedroht habe, dassWeih-
nachten ausfällt, weil sie total
überdreht sindundder
Weihnachtsbaumnoch im-
mer ungesichert ohne Stahl-
seilemitten in ihrerHand-
ball-Wurfzone steht. Eswar
zumindest so oft, dass ich
selbst daran zweifele, dass es
noch stattfindet. Ich beneide
diese tiefenentspannten
Mädchen-Müttermit ihren
engelsähnlichenGeschöpfen,
die adrett gedresstmit Zopf-
spangenundPrinzessinnen-
Leggins, egalwo, einfachnur
dasitzen.Meine Söhne sitzen
so gutwie nie und ihreAn-
ziehsachen sind entweder
dreckig oder kaputt oder bei-
des.MeinenBrüdern geht es
auchnicht bessermit ihren
Söhnen.Unddiewohnen
nichtmal in Lippe,was noch
schlimmer seinmuss.Denn
bei uns gibt es glücklicher-
weise sportiv keine Ferien.
Am26. spielt der TBVLemgo,
am28. geht esmit demLZ-
Cupweiter.Dortwerde ich
regenerieren...
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TBV gegen Melsungen

Lemgo (jh). Die Spielplan-
Tüftler der Handball-Bundes-
liga haben es zumindest an den
Feiertagen gut mit dem TBV
Lemgo und der MTMelsungen
gemeint.WährendsichderTBV
am zweiten Weihnachtstag um
17.15 Uhr über ein Heimspiel
(und Melsungen über eine
kurze Anreise) freut, muss sich
Balingen auf die „Eselstour“
nach Flensburg begeben.
In Melsungen ist die Eupho-

rie nach sechs Siegen in Serie
und dem gestrigen Coup über
Champions-League-Sieger SG
Flensburg-Handewitt riesig.
Zumal die Nordhessen ihren
Kader im Sommer erneut auf-
werten. Für den zu den Rhein-
Neckar-Löwen wechselnden
Mikael Appelgren lösen die
Melsunger Johan Sjöstrand aus
seinem noch bis 2016 laufen-
den Vertrag beim THW Kiel
aus.Gleichzeitigwurdemitdem
dänischen 2,04-m-Hünen Re-
né Villadsen vom ThSV Eise-
nach ein weiterer vielverspre-
chender Keeper verpflichtet.
Mit Michael Müller, Sellin, Al-
lendorf und Danner verfügt
Melsungen aktuell über vier
DHB-Nationalspieler, von de-
nen jedoch nur Sellin undMül-
ler ersteWahl für dieWM sind.

"�� ��
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Horn-BadMeinberg(slu).Zum
zehnten Mal lädt der A-Ligist
TSV Horn zum „Neujahrs-
Cup“, der inzwischen immer am
zweiten Weihnachtstag ausge-
tragen wird. Neben dem Wan-
derpokal bekommt der Sieger
des Hallenfußball-Turniers ein
Preisgeld von 500 Euro. Die
Vorrunde beginnt am Freitag
um 11 Uhr, die Halbfinals um
17.15Uhr. Die jeweiligen Ersten
und Zweiten qualifizieren sich
für die Vorschlussrunde. Das
Teilnehmerfeld besteht aus Be-
zirks- und A-Ligisten, es treten
an: TuS Horn-Bad Meinberg,
TBV Lemgo, Post-SV Detmold,
TSV Schötmar und SG Berle-
beck-Heiligenkirchen (Gruppe
A) sowie TSV Horn, SF Oester-
holz-Kohlstädt, FC Augustdorf,
Hakedahler SV und SuS Pivits-
heide in derGruppeB.

46011301_800114
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Zwei „Tage der offenen Tür“ der Firma Uwe Langner Holzheizsysteme

Von André Gallisch

Alle Jahre wieder..., das trifft
auch auf die „Tage der offe-
nen Tür“ der Firma Uwe
Langner Heizsysteme und der
Firma Schelpmeier zu. Tra-
ditionell zwischen den Feier-
tagen finden sie am Wochen-
ende, 27./28. Dezember, mitt-
lerweile zum sechsten Mal auf
dem Hof Niedermeier, Vahl-
hauser Straße 2, in Brüntrup
statt.

Blomberg-Brüntrup. An bei-
den Tagen steht zwischen 10
und 17 Uhr wieder die Besich-
tigung der HDG-Hackschnit-
zelheizung Compact 65 kW im
Originalzustand und im Be-
trieb im Mittelpunkt. „Diese
Anlage führe ich immer wieder
gerne vor“, sagt Uwe Langner
begeistert.
Seit April 2006 versorgt

Friedrich Niedermeier mit der
Anlage zwei Wohnhäuser mit
rund 600 Quadratmetern auf
seinem Hof. „Bislang stö-
rungsfrei“, fügt er hinzu. Da-
mit, so der Hofbesitzer, spare
er jährlich rund 10.000 Liter
Heizöl ein. Außerdem kann in
einem Nebengebäude auch ein
30kW-Scheitholz-Kessel von
HDG besichtigt werden. Da-
mit, so Niedermeier werde eine
Mietwohnung versorgt.
Wie schon aus den vergan-

genen Jahren bekannt, bieten
Uwe Langner und die Firma
Schelpmeier auch an diesen
„Tagen der offenen Tür“ wie-
der einen Fahrdienst zur Be-
sichtigung von drei weiteren
HDG-Anlagen im Nachbarort

Wellentrup an. Feste Fahrzei-
ten gebe es dafür nicht. „Wir
fahren immer, wenn genügend
Interessenten zusammenge-
kommen sind“, verspricht Uwe
Langner.
Zum bewährten „Inventar“

der „Tage der offenen Tür“ ge-
hört auch wieder der Ausstel-
lungswagen der Firma HDG
Bavaria aus dem bayerischen
Messing. Neben Uwe Langner
wird HDG-Fachberater Wolf-

gang Grass ebenfalls am Wo-
chenende vor Ort sein und alle
Fragen beantworten. Die Fir-
ma HDG produziert hochwer-
tige Hack-schnitzel- und Pel-
letheizungen sowie Scheitholz-
kessel. Die Kapazitäten der An-
lagen reichen von 4,5 bis 800
kW. Für die Firma Schelpmei-
er steht Ralf Kerkhoff als An-
sprechpartner für Solarthermie
und Wärmepunpen zur Ver-
fügung.

Spektakulär ist das Rahmen-
programm: Das Forstunter-
nehmen Kemper stellt vor Ort
Hackschnitzel her. „Der 400 PS
starke Trecker kann ganze
Baumstämme verarbeiten“,
betont Uwe Langner. Landma-
schinen Kuhlmann aus Blom-
berg führt Holzverarbeitungs-
maschinen der Firma Posch
vor. Mit von der Partie sind
auch die Alt-Traktoren- und
Nutzfahrzeugfreunde „Fürs-

tenthum Lippe“, die bei der
Brennholzaufbereitung helfen.
Schornsteinsysteme der Firma
Wienerberger werden von
Recker Baustoffe präsentiert,
die Firma DeTec stellt Wär-
mepumpen vor. Interessant
sind zudem die Holzschnitz-
arbeiten von Sven Christian-
sen, die er mit seiner Ketten-
säge fertigt. „Wie immer ist
auch fürs leibliche Wohl ge-
sorgt“, so Uwe Langner.

�� ��������
���������� Ralf Kerkhoff von der Firma Schelpmeier, Uwe Langner und Hofbesitzer Friedrich Niedermeier (von links) vor ei-
ner HDG Navora 30 kW Anlage. FOTO: GALLISCH

46520801_800114

� �

�� Das gesamte Backfuchs-Team sagt DANKE
für Ihr Vertrauen und Ihre Treue im Jahr 2014!

Wir wünschen all unseren Kunden
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen
schwungvollen Rutsch ins neue Jahr 2015

…und zu Silvester freuen Sie sich auf unsere
leckeren handwerklichen Berliner mit

verschiedenen Füllungen – frisch aus Detmold!

��
46646301_800114

46520001_800114

Elektrotechnik Hauk

Eduard Hauk
Elektrotechnikermeister

Ostlandstraße 7, 32760 Detmold/Diestelbruch

Tel. 0174/2565221, elektrotechnik-hauk@web.de

Installation

Elektroschaltanlagen

Automatisierungstechnik

Service

Instandhaltung

Reparatur

46406001_800114

Ausführung von Maurer-,
Beton- und Reparaturarbeiten

BERND KLENKE
B a u g e s c h ä f t

Immer für Sie da!

Tel. 0 52 31 / 2 41 12
Fax 0 52 31 / 3 52 42

Stettiner Straße 5
32756 Detmold

BERND KLENKE
B a u g e s c h ä f t

46511701_800114

46574101_800114

46595001_800114

46643301_800114

46647501_800114

SAMSTAG, 27. DEZEMBER UND SONNTAG, 28. DEZEMBER 2014 VON 10–17 UHR

AUF DEM

HOF NIEDERMEIER, VAHLHAUSER STR. 2, 32825 BLOMBERG-BRÜNTRUP

TAGE DER OFFENEN TÜR

47016801_800114

Detmolder Bonhoeffer-Halle, Detmold
Gruppe 1:
FC Augustdorf
TuRa Heiden
SuS Pivitsheide
SV Jerxen-Orbke

Zwischenstände und Spielergebnisse live auf LZ.de/LZ-CupEintritt frei!

Gruppe 2:
Hakedahler SV
TSV Horn
TSV Detmold
Sportfreunde
Kohlstädt/Oesterholz

Gruppe 3:
TuS Kachtenhausen
Post-SV Detmold
SC Augustdorf
SG Hiddesen-
Heidenoldendorf

Gruppe 4:
CSL Detmold
Spielvereinigung
Berlebeck-Heiligenk.
TSV Sabbenhausen
Spielvereinigung
Klüt-Wahmbeck

Halle Aspe, BadSalzuflen
Gruppe 1:
TuS Helpup
TuS Lipperreihe
FC Schwelentr.-Spork/W.
SVBentorf

Gruppe 2:
VfL Lüerdissen
TBV Lemgo
RSV Barntrup
SC Bad Salzuflen

Gruppe 3:
TSG Hohenhausen
TuS Brake
TSV Kirchheide
TSG Holzhausen-Sylbach

Gruppe 4:
TSV Schötmar
SV Werl-Aspe
TuS Asemissen
TSV Oerlinghausen

J 12. Lippische Hallen-Fußballmeisterschaft

Zwischenrundenspiele am 28. Dezember ab 10 Uhr
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Stefanie R 01 51 / 52 34 77 47

Gütersloh! DAIANA 0157-50920166

R (01 57) 83 71 90 81 GT-Lisa !!!!!

Pia 36,Deutsch,Löh.R 0151/63990182

Hekate, Milf, GT R 0177/7795991

BI! Mia a. Italien 0157-75652500

Toki Japan Gütersloh 01522/7630432

Sylwia 28J.& Marta 21J. 05223/699335

Alina/27, Jenny/25, 01 51/54 93 28 02

Melanie/38, rus. Bü.R 0162/7017018

TS Pam, Löhne R 01520/2954048

Hildegard, 50+,GT R 05241/2189379

HF, Rike 57 J. R 0157/70436181.

23319101_800112

Jörg Herzog kauft Ihren

GEBRAUCHTWAGEN
Tel. 0171/5267033 sofort!

1A Bar-Ankauf von KfZ aller Art,
auch mit Schäden. 05731/1868021

10939001_000314

Suche altes Auto mit wenig KM von Privat
R 0 52 21 / 99 08 50 oder 0172 / 29 17 861

Wir kaufen alle KFZ. 05731/1867763

Ich verkaufe Ihnen Ihr Wunschauto,
fast alle Fabrikate, Neuwagen, 0 KM,
kein Re-Import, mit Werksgarantie,
Rücknahme Alt-Auto möglich, zu äu-
ßerst günstigen Konditionen, auch
TZ. MwSt. ausw., Rufen Sie mich un-
verbindlich an: R 0 52 02/9 96 32 45

32333901_000314

Unfall- u. Alt-Pkw Zahle gut + bar
su. alle Pkw + Lkw + Masch. f. Export
Autoverwertung KERSTINGJOHÄNNER
Schloß Holte 0 52 07/9 10 50, Fax 91 05 55

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944 - 36 160 www.wm-aw.de Fa.

HARLEY DAVIDSON FREAK
möglichst als Senior gesucht, der im Früh-
jahr 2015 eine erlebnisreiche zweiwöchige
Tour im Westen der USA mitfahren möch-
te. Langjährige USA-Erfahrung vorhanden.
Info: 0172-9818357

BMW X1 Diesel, Bj. 6/2011, 91.000
km, silber, Innen schwarz/grau,
16.900 €, R (01 75) 57 31 843

Traumauto, Diesel, Jeep Cherokee,
Allrad, Anhängerkupplung, jagdgrün,
Alufelgen, tip-topp Auto, 2. Hand,
amerikanische Ausführung mit Tag-
fahrlicht, Mod. 90, VHB 4.590 €.
R (01 78) 919 39 66

45985701_000314

46642001_800114

46694701_000314

ERÖFFNUNGSVERKAUF IN DER 1.GLÄSERNEN POLSTERFABRIK DEUTSCHLANDS

ALLES LIVE ERLEBEN IN DER GLÄSERNEN POLSTERFABRIK PADERBORN
MARQUARDT PRODUKTION · Otto-Hahn-Straße 11 · 33104 Paderborn · Telefon: 05254/660282-0

Erfahren Sie vorab mehr unter: www.marquardt-produktion.de

Samstag, 27. Dezember
Montag, 29. Dezember
Dienstag, 30 Dezember

10.00 bis 18.00 Uhr

Freitag, 02. Januar 2015
Samstag, 03. Januar 2015

10.00 bis 18.00 Uhr www.marquardt-produktion.de

Das gesamte Herstellungsprogramm im Eröffnungsverkauf

Für die Sofa-Programme das allerbeste Leder ohne Aufpreis

Wählen Sie aus dem wohl hochwertigsten Lederangebot Deutschlands, bis zu 4,0mm stark

Eröffnungsangebot gültig bis

03.01.2015, 18.00 Uhr

DIEKRAFT
DERQUALITÄT
15 JAHRE
GARANTIE

Vom 27.12.2014 bis 03.01.2015. Alles im Internet: www.marquardt-produktion.de

EINZIGARTIG IN DEUTSCHLAND. DIE GLÄSERNEN POLSTERFABRIKEN IN PADERBORN-SENNELAGER.
Jetzt Eröffnungsverkauf. Für unsere Sofaprogramm DesignComfort, FlexComfort, Leidenschaft. Die wertvollsten Dickleder von
2,0 – 4,0mm zu einem Preis. Nehmen Sie, was Sie wollen. Das hat es noch nie gegeben. Zur Eröffnung ernorme Preisvorteile.

46337201_000314

Hallo,
lieber, netter, tolleranter, sportl., NR ab 60,
der alles kann und handw. begabt ist und
ein Haus im Grünen liebt?? Du wärst für
mich der Traummann! Zuschr. bitte mit Bild
v BA 467 423

Suche Dich (w) für immer - und den
nächsten Urlaub ;-) Akad., 1,86 m, 70
kg, NR, NT, bl. A., 47, jünger ausseh.,
dunkelbl., etwas ruhiger & zurückh.,
dafür total lieb, wünscht sich sym-
path., intelligente, nicht ganz alltägl.,
liebevolle, schlanke & junggebl. SIE o.
A., owl@wolke7.net v AP 469 003

Wohnwagen

Fahrzeuggesuche
Allgemeine Fahrzeuggesuche

Kontakte

Reisemobile/Wohnwagen

Er sucht

Partnerschaften

Sie sucht Ihn

Fahrzeugverkäufe
BMW

Seat

Geländewagen

Reisemobile

Er sucht Sie

Freizeit- & Reisepartner
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Manfred Wagner Ing. KG · Grünstr. 34
32756 Detmold · Tel. (05231) 30930

Toyota Yaris 1.3 VVT-i Sol
EZ 12/06, 64 kW (87 PS), 65.000 km,
kobaltblau-met., Klima, CD 6.390,- r
Renault Grand Scenic dCi 130 FAP Dynamique
EZ 6/10, 96 kW (130 PS), dunkelschwarz-
met., Diesel, Navi, Klimaautomatik,
17" Alu 11.449,- r
Renault Clio Energy TCe 90 Start & Stop Dynamique
EZ 3/14, 66 kW (90 PS), 28.916 km, schwarz-
met., neuwertig, Ganzjahresreifen, Klima,
Navi, Bluetooth + USB 12.690,- r

47141701_800114

VW Golf VI Plus Comfortline
EZ 8/09, 104.700 km, 90 kW (122 PS),
HU neu, Klimaautom., met., ZV 9.490,– p
Renault Koleos BOSE Edition
EZ 1/13, 25.400 km, Diesel, 110 kW (150 PS),
HU neu, Allrad, Bordcomputer, Einparkhilfe hi.,
Klimaautom., LM-Felgen, met., Navi, Regen-
sensor, Servo, Tempomat 21.900,– p
Renault Scenic III Dynamique
EZ 4/11,40.000 km, 96 kW (131 PS), HU neu,
ABS, LM-Felgen, met., Navi, Servo,
Tempomat 13.590,– p

Lagesche Str. 83 · 32657 Lemgo
Telefon 05261/94840

G
m

b
H

47141901_800114

Peugeot 208 Active
EZ 4/13, 17.800 km, Benzin, 50 kW
(68 PS), Freisprecheinr., Garantie, Klima,
met., Multifunktionslenkrad, Servo,
Tagfahrlicht, Tempomat, ZV 8.999,-
Peugeot 308 SW Sport
EZ 11/08, 65.000 km, Benzin, 88 kW
(120 PS), Garantie, Klima, LM-Felgen,
met., NR, Panoramadach, scheckheft-
gepflegt, Servo,
Tempomat, ZV 8.990,-

AUTOHAUS
PAPE LEMGO

GmbH u. Co. KG
32758 Lemgo, Herforder Str. 123

Telefon 05261/15533
46720801_800114

Vertriebs-GmbH · 32108 Bad Salzuflen-Schötmar
Daimlerstr. 1 (a. d. B 239) R 05222/927220

Opel – Saab – Chevrolet

Preisreduziert
Opel Corsa Edition
Bj. 2011, 51 kW, Benziner, 31.000 km, Klima,
metallic, el. FH, ZV, sehr gepflegt

8.900,- n 7.995,- r

Opel Astra Caravan
Bj. 2005, 66 kW, Benziner, 62.000 km, Klima,
metallic, Alufelgen, el. FH, sehr gepflegt

7.850,- n 6.990,- r

29217201_800114

Citroën
Vorführwagen,
Jahreswagen,

Leasingrückläufer
immer günstig!

GmbH + Co. KG
32105 Bad Salzuflen · Herforder Straße 71

Telefon (05222) 930012

18046301_800114

Elisabethstr. 13 · 32791 Lage
Tel. 05232/4836
www.auto-hummerjohann.de

Opel Meriva edition
EZ 8/11, 74 kW, 22.000 km, silber, Klima,
CD-Radio, LM-Felgen, Fernbedienung, ZV,
ESP, ABS, Servo, NR, Radio 10.800,- r
Opel Adam
EZ 1/14, 74 kW, 17.600 km, Klima, Sitzhei-
zung, LM-Felgen, ZV, ESP, ABS, el. FH, Ser-
vo, Nebelscheinwerfer, NR 12.990,- r
Nissan Juke
EZ 10/12, 86 kW, 36300 km, Klima, CD-
Radio, LM-Felgen, ZV, ESP, ABS, AHK, el.
FH, Servo, Nebelscheinwerfer 11.550,- r



46569301_800114

In Memoriam

Christel Tilker
* 14.12.1932 † 24.12.2012

Oft in meinen Gedanken und ewig in meinem Herzen.

Ernst

45764101_800114

Heinz ist 90!
Alles Gute wünschen dir

deine Frau Friedlinde,
die Kinder, Enkelkinder und Urenkel

Bleib so, wie du bist!

46583801_800114

255.1122..1199199

255.112..22001144

Unglaublich, aber wahr: 
Ur-(Oma) Mimi wird 95 Jahr’!

Schön, dass es Dich gibt — 
wir haben Dich lieb!

Sascha, Anja, Matthias, Pia, Niels, Cornelia, Lena, Fabio,
Corinna, Björn, Linus, Bennet, Tanja, Olaf, Mona, Cora,
Nicole, Maik, Nelly, Leni, Birthe, Marco, Emely & Philip

46408901_800114

Liebe Mama, Oma und Uroma!
Geburtstag ist wohl ohne Frage
der schönste aller Ehrentage.
Drum woll’n wir keine Zeit verlieren,
zum 90. zu gratulieren.
Wir wünschen, dass das Glück sich spute
und zum Geburtstag alles Gute!

Deine Tochter, Enkel und UrenkelLore

47037101_800114

Wenn ich nachts den Himmel ansehe, die Sterne leuchten
und der Wind geht leicht, ist es so, als streichelst du mir durchs Haar…

Eva-Maria
26.11. – der erste Geburtstag ohne dich, nun Weihnachten ohne dich.

Mami, du fehlst.

Deine Kinder

46667201_800114

In Erinnerung

Lea Carolin Dunkel
* 16.6.2002 † 26.12.2013

Die Welt dreht sich weiter, aber du bist nicht mehr da.

365 Tage ohne dein Lachen, 
deine Fröhlichkeit, deine Liebe.

Lass uns weiterhin die kleinen Zeichen sehen,
damit wir immer das Gefühl haben, 

du bist in unserer Nähe.

In unendlicher Liebe:
Mama, Papa und Marvin

47173601_800114

Statt Karten

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Ein erfülltes Leben ging zu Ende.
Uns bleiben Erinnerungen und Dankbarkeit.

Walter Siekmann
* 7. 10. 1920 † 23. 12. 2014

Völlig unerwartet müssen wir Abschied nehmen.

Martha Siekmann
Günter und Angelika Bicker, geb. Siekmann
Wolfgang Siekmann und Christine Ehlers
Janine und Linda als Enkelkinder

Der Trauergottesdienst zur Einäscherung
findet am Montag, dem 29. Dezember 2014, um
14.00 Uhr in der ev.-ref. Kirche zu Sylbach statt.

Bestattungen Wehmeier, Bad Salzuflen-Hölserheide

47129501_800114

Statt Karten

Wenn meine Kräfte brechen,
mein Atem geht schwer aus

und kann kein Wort mehr sprechen,
Herr, nimm mein Seufzen auf.

Alfred Priebe
* 10.06.1939 † 22.12.2014

In Liebe und Dankbarkeit:
Helga
Andrea
Michael und Andreas

32758 Detmold-Pivitsheide V. L.,Am Langen Grund 43

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 29. Dezember 2014, um 13.00 Uhr in der
ev.-ref. Kirche Pivitsheide V. L.,Albert-Schweitzer-Straße 80, statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familien-
kreis.

Anstelle zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende für die Kinderklinik im
Klinikum Lippe-Detmold. Sonderkonto Bestattungen Rubart, Kto.-Nr. 17002098
bei der Sparkasse Paderborn-Detmold, BLZ 47650130. Kennwort: „Trauerfall
Alfred Priebe“.

47157801_800114

Fragt man das Schicksal:
Warum, warum?
Schicksal gibt keine Antwort.
Schicksal bleibt stumm.

Völlig unerwartet erfuhren wir von dem viel zu
frühen Tod unseres ehemaligen Mitarbeiters und
Kollegen

Waldemar Fade
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den
Hinterbliebenen.

Watermann Polyworks

Detmold, den 22. Dezember 2014

47128001_800114

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird’s wohl machen.

Psalm 37, 5

Kurz nach dem Tod meines geliebten Mannes
muss ich auch von meiner lieben Mutter

Ilse Bartel
geb. Schnittger

* 12.05.1930 † 20.12.2014

Abschied nehmen.

In Liebe und Dankbarkeit:
Heidrun Kernchen, geb. Bartel

32825 Blomberg, Hagenstraße 21

Die Trauerfeier an der Urne findet am
10. Januar 2015 um 11.00 Uhr im Trauerraum

des Bestattungshauses Lesemann,
32825 Blomberg, Bahnhofstraße 30, statt.

47096201_800114

46931501_800114

Wir trauern um unseren lieben Freund

Wolf-Reinhard Göder
* 02.11.1943         † 02.11. 2014

Johannes und Stephanie
Helma und Helmut

Christine und Gerhard
Volker E. und Volker M.

Horst und Arnold

Blomberg, Weihnachten 2014

47160201_800114

46933901_800114

80 Jahre wirst Du heute
Dass Du da bist, freut uns sehr.

Es gratulieren Dir ganz viele Leute
und hiermit werden es noch mehr.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
wünscht Dir Deine Familie

47128501_800114

47134801_800114
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46682001_800114

47017501_800114

Auf einmal ist alles anders.
Ursulas Lebensfreude und ihre Nähe fehlen uns,
ihr Lächeln, ihre Herzlichkeit, ihre Liebe.
Wir sind sehr traurig, es bleiben aber die
Erinnerungen an einen wunderbaren Menschen.

Danke für die tröstenden Worte,
geschrieben oder gesprochen,
für ein stilles Gebet, für eine stille Umarmung,
für alle Zeichen der Freundschaft und Achtung
und für das letzte Geleit.

Rolf Everding
Richard Wachmann
Susanne Everding

Weihnachten 2014

Ursula Everding
geborene Lindenburger
* 9. Oktober 1948 † 19. November 2014

47047801_800114

46682301_800114

47176501_80011447156301_800114

Und legt der Hauch des Tages
am Abend sich zur Ruh,

send ich als Stern vom Himmel
euch meine Grüße zu.

Hertha Blanke
geb. Möllermann

* 18. 12. 1921 † 21. 12. 2014

In stiller Trauer:
Regina und Burkhard mit Familie

Hildegard mit Familie
Margret mit Familie

32108 Bad Salzuflen-Ehrsen
Lemgoer Straße 48

Der Abschiedsgottesdienst mit anschließender
Urnenbeisetzung findet am Montag, dem

5. Januar 2015, um 13.00 Uhr in der Trauerhalle
des Funeke-Friedhofes, Lemgoer Straße, statt.

THIES-Bestattungen, Ehrsen

47128301_800114

47129301_800114

Statt Karten

Liebe hast du uns gegeben,
Liebe war dein ganzes Leben,

Liebe folgt dir bis ins Grab.

Lore Abolins
geb. Breier

* 23.9.1933 † 20.12.2014

Still und leise war ihr Leben.
Still und leise ist sie gegangen.

Wir werden dich sehr vermissen.

In Liebe:
Dein Sohn Dirk Johanning

Inge Keeb, geb. Breier
Ralf und Carmen Keeb

32791 Lage, Brahmsstraße 6

Der Trauergottesdienst beginnt am Freitag, dem 9. Januar 2015, um 14.00 Uhr in
der Trauerhalle Bestattungen Silbermann in Lage, Hindenburgstraße 12.
Es war Lore ihr Wunsch, dass wir in Stille und Freundschaft auseinander gehen
und die Urne im engsten Familienkreis beisetzen.

47000201_800114

Statt Karten

Als Gott sah, dass Dir die Wege zu lang,
die Hügel zu steil und der Atem zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um Dich und sprach:
„Komm heim.“

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Mann, unserem guten Vater,
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Werner Wehrmann
* 15.06.1926 † 20.12.2014

In stiller Trauer:
Waltraud
Brunhilde und Eckhard
mit Mareike und Anika
und Anverwandte

32699 Extertal-Nalhof, den 20. Dezember 2014
Mönkehütte 1

Der Trauergottesdienst findet am Montag, dem
29. Dezember 2014, um 14.00 Uhr in der Friedhofskapelle
in Extertal-Asmissen statt; anschließend Beisetzung.
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Autohaus Eilers – das Beste nur für Sie!

ÜBER 45 JAHRE
BESTE BERATUNG
BESTER SERVICE

BESTE QUALITÄT

Stille Nacht ist anders!Stille Nacht ist anders!

Das ist das wunderbare Fest -
wir reduzieren jedes Fahrzeug aus unserer Gebrauchtwagenpalette

bis zu 1.500 €! Allerdings nur bis zum 31.12.2014. Jetzt zu Eilers!

Viele Angebote auch unter www.autohaus-eilers.de

47056601_800114

45929401_000314

über 40 jahre

harK Kamine

HARK KAmine – diReKt vom HeRstelleR
Bis
zu

*im Vergleich zu herkömmlichen HARK-Feuerstätten

TESTSIEGER
GUT (2,3)
Hark 44 GT ECOplus

www.test.de 11
S
Q
41

Im Test: 12 Kaminöfen für
die Scheitholzverbrennung
Ausgabe 11/2011

118844-sseeiittiiggeerr KKaattaalloogg uunndd aann-
gebotsflyer mit Preisen unter:
www.hark.de oder gebühren-
frei unter (0800) 2 80 23 23.
bundesweit ausstellungen!

Jetzt GRATIS
Über 70 x in Deutschland.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

der sauberste Kaminofen
HARK 44 GT ECOplus -
Der Sieger von Stiftung Warentest!

Stiftung Warentest, Heft 11/2011:
„Eine durchweg gute, umweltschonende Verbrennung
schaffte von den 14 Kaminöfen nur ein einziger: der
HARK 44 GT mit Staubfilter.“

mit der ECOplus-Technik
weniger Holzverbrauch40%

integrierter

Keramik-

Feinstaubfilter
integrierter

Keramik-

Feinstaubfilter

-
:

HARK Ausstellungen:
33609 Bielefeld, Eckendorfer Straße 91 – 93
33106 Paderborn, Frankfurter Weg 6
48151 Münster, Weseler Straße 48
49090 Osnabrück, Pagenstecherstraße 35
30659 Hannover, Varrelheidering 16
(A 2 Abfahrt Lahe-Altwarmbüchen)
34123 Kassel, Leipziger Straße 50 – 54, A7
Abfahrt Kassel Nord, Richtung Zentrum, am Kreisel

im Kamin- und
Kachelofenbau

Hark GmbH & Co. KG, Hochstraße 197–213, 47228 Duisburg

44977601_800114

46055901_800114

KÖLLER seit 1861
Haushalt · Sanitär

Detmold · Schülerstraße 9
Telefon (05231) 22472

Topftausch-Aktion
Bis zu 10,- r Prämie für Ihre 

alten Töpfe, Pfannen und
Schnellkochtöpfe vom

27. 12. 14 bis 07. 02. 15
z. B. Modesto Topfset, 4 tlg.

199,- € ./. max. 40,- €

= 159,- €

34572101_800112

JOSUPEIT
Hausgeräte & Service

Max-Planck-Str. 34
32107 Bad Salzuflen

Telefon (05222) 921236

Elektro Rulle
Hausgeräte & Service
Johanna-Fuchs-Weg 9
32805 Bad Meinberg
Telefon (05234) 9798

Exklusiv-Partner

47035601_800114

Programm vom 25. 12. bis 31. 12. 2014

Dienstag
Kinotag 4r*
* nicht an und vor Feiertagen und bei 3D-Filmen

ggf. Überlängenzuschlag
www.hansa-kino.de

Am 25. 12. ab 16.30 Uhr geöffnet,
am 26. 12. ab 14.30 Uhr geöffnet,
am 31. 12. Beginn der letzten Vorstellung
um 17.30 Uhr

DER HOBBIT: DIE SCHLACHT
DER FÜNF HEERE (3D)
20.15 Uhr,
Fr. und Sa. auch 23.00 Uhr,
Mi., 31. 12., auch 17.15 Uhr (ab 12 Jahre)

HONIG IM KOPF
17.00, 20.00 Uhr,
Fr. und Sa. auch 23.00 Uhr (ab 6 Jahre)

NACHTS IM MUSEUM 3
15.15, 17.30 Uhr,
Do. nur 17.30 Uhr,
Mi. nur 15.15 Uhr (ab 6 Jahre)

PADDINGTON
15.00 Uhr, Do. nicht!
So. auch 13.00 Uhr (ab 0 Jahre)

Kinos
in
Lippe

Daimlerstraße 15a, Lage
Programm von Donnerstag, 25. 12.,

bis Mittwoch, 31. 12. 2014

Dienstag Kinotag
* nicht an und vor Feiertagen und bei 3D-Filmen

und bei Sonderveranstaltungen,
ggf. Überlängenzuschlag

www.filmwelt-lippe.de

EXODUS – GÖTTER UND KÖNIGE
täglich außer Mi. 17.15, 20.15, 22.30 Uhr,
Mi. auch 17.00, 19.15 Uhr (ab 12 J.)

HONIG IM KOPF
täglich 19.45 Uhr,
täglich außer Mi. auch 14.30, 17.15, 22.30 Uhr,
Mi. auch 14.45, 17.00 Uhr (ab 6 J.)

BIBI & TINA – VOLL VERHEXT
täglich 15.00, 17.15 Uhr (ab 0 J.)

DIE ENTDECKUNG DER UNENDLICHKEIT
täglich außer Mi.20.00, 23.15 Uhr,
Mi. auch 19.45 Uhr (ab 0 J.)

NACHTS IM MUSEUM – DAS GEHEIMNISVOLLE GRABMAL
täglich außer Mi.14.45, 18.00, 19.00, 23.00 Uhr,
So. auch 13.00 Uhr,
Mi. auch 15.15, 17.30, 20.00 Uhr (ab 6 J.)

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS
täglich außer Mi. 14.45, 16.45 Uhr,
So. auch 12.45 Uhr,
Mi. auch 15.00 Uhr (ab 0 J.)

DER HOBBIT: DIE SCHLACHT DER FÜNF HEERE (3D)
täglich außer Mi. 19.30, 22.45 Uhr (ab 12 J.)

DER HOBBIT: DIE SCHLACHT DER FÜNF HEERE (HFR 3D)
täglich außer Mi. 15.15, 16.45, 20.00 Uhr,
Mi. auch 16.30, 19.30 Uhr (ab 12 J.)

PADDINGTON
täglich außer Mi. 15.15 Uhr,
Mi. auch 14.45, 17.15 Uhr (ab 0 J.)

DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR (3D)
So. 12.45 Uhr (ab 0 J.)

ALLES IST LIEBE
So. 12.45 Uhr (ab 0 J.)

DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY TEIL 1
täglich außer Mi. 21.00 Uhr,
Mi. auch 19.45 Uhr (ab 12 J.)

Detmold Tel. 05231/32073

Montag
Kinotag 4r*
* nicht an und vor Feiertagen und bei 3D-Filmen,

ggf. Überlängenzuschlag

www.detmold-kino.de
X Jetzt mit Internetreservierung X

Programm vom 25. 12. bis 31. 12. 2014

HONIG IM KOPF
17.15, 20.15 Uhr,
Fr. bis Mi. auch 14.15 Uhr (ab 6 Jahre)
Vorstellung am 31. 12. 2014:
14.15, 17.15 Uhr
Vorstellung am 1. 1. 2015:
20.15 Uhr

Programm am 31. 12. 2014:

PADDINGTON
15.00 Uhr

MAGIC IN THE MOONLIGHT
18.30 Uhr

Programm am 1. 1. 2015:

HOBBIT
20.30 Uhr

MAGIC IN THE MOONLIGHT
18.30 Uhr

DER HOBBIT: DIE SCHLACHT
DER FÜNF HEERE (IN 2D)
20.30 Uhr, Mi. nicht! (ab 12 Jahre)

MAGIC IN THE MOONLIGHT
18.30 Uhr (ab 0 Jahre)

PADDINGTON
Fr. bis Mi. 15.00 Uhr (ab 0 Jahre)

Kaufe Briefmarken/Münzen, Milita-
ria, Gold/Silber, privat R (05 41)
1 81 18 38 oder (01 77) 8 47 47 09

42376001_800114

Lippes größter Gold-Ankauf

40 Jahre Ankauf in Detmold

Schmuck, auch defekt, Zahngold,
Silberwaren, Münzen, UhrenGold

Briefmarken, Porzellane, Bestecke,
Antiquitäten, Postkarten, Medaillen

In jeder Form und Menge, Barankauf
PILLING GMBH
Paulinenstr. 5–7, Tel. 05231/21141

44925601_800114

� Service

Erscheinungsweise Silvester
Die Silvester-Ausgabe der Lippischen
Landes-Zeitung erscheint am Mittwoch,
31. Dezember. Anzeigenschluss ist am
Dienstag, 30. Dezember, um 14.00 Uhr.

Die nächste Ausgabe nach dem Feiertag
erhalten Sie am Freitag, 2. Januar.
Anzeigenschluss hierfür ist am Mittwoch,
31. Dezember, um 12.00 Uhr.

Für die Samstag-Ausgabe am 3. Januar ist
Anzeigenschluss am Dienstag, 30. Dezember,
um 17.00 Uhr.

Die Anzeigenabteilung ist erreichbar
unter Fax 05231/911-110 oder
E-Mail: Anzeigen@lz.de

Gold-Pilling-Detmold R05231/21141
40 Jahre Ankauf -Gold-Schmuck
Antiquitäten-Münzen-Briefmarken

Suche von Drewermann
Wortgottesdienste und Vorträge auf Kas-
sette od. CD. R (01 76) 96 86 00 05.

1A Ankauf Pelze, Ledertaschen-
Schreibmaschinen, Alte Bibeln-
Kronleuchter, Antike Möbel, Teppi-
che, Puppen, Bilder, Porzellan, Sil-
berbesteck, Garantiert seriös
Herr Esper, R 0163/6238172

Quarzsand/gew. Sand 01
direkt ab Sandgrube an der A33
Abfahrt Stukenbrock/Hövelhof
R (0 52 57) 93 55 -0
www.sennesand.de

Alte elektron. Musik-Geräte
Kaufe Keyboards, Mixer, Effekte, Syntesi-
zer usw. Je älter, desto besser:) Weitersa-
gen und melden. R (0171) 2403529

Suche v. priv. Pelzmäntel o. -jacken,
Garderobe, Taschen, Silberbeste-
cke, Münzen, Armband- u. Taschen-
uhren, Fr. Klärr R (01 77) 8 05 04 18

Neu Neu Neu Neu !
Ausbildung für Sport-Bootführerscheine in
Bad Salzuflen. Binnen/See/Funk/SKS
Info-Abend: Mittw. 7.1.2015 um 19.30 Uhr
Wo: Fahrschule J. Göckemeyer,
Extersche Str. 2, 32105 Bad Salzuflen
Auskunft+Gutscheine: DHH 0571-75560
oder Fahrschule Göckemeyer
Mo., Di., Do. 18 bis 19 Uhr.

47022401_800114

Praxisübergabe
Zum 1. Januar 2015 übernimmt Herr Dr. Bertolini

die Praxis von Herrn Dr. Maurmann.
Der Praxisbetrieb wird in der Langen Straße 65 in

gewohnter Weise mit Herrn Dr. Maurmann fortgeführt.

Dr. T. Bertolini Dr. R. Maurmann
Facharzt für Chirurgie, Facharzt
Unfallchirurgie und Orthopädie für Orthopädie
Durchgangsarzt, ambulante Operationen
Medicum Detmold Filiale:
Röntgenstraße 16 Lange Straße 65
32756 Detmold 32756 Detmold
Tel. 05231/9102130 Tel. 05231/39955

46064802_000314

Wohnen in OWL

Die LEG wünscht allen Mietern und Lesern ein
frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Kundencenter Bielefeld · Carlmeyerstraße 2 · Tel. 05 21/8 80 78 70 · www.leg-nrw.de

FroheWeihnachten!

Verkäufe Sonstiges

Kaufgesuche
Musikinstrumente

Kaufgesuche Sonstiges

Verkäufe

Wassersport

Praxisanzeigen
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DerGepard flitzt über die
Seite, die Löwin setzt

zumAngriff an, der Elefant
fächert sichmit denOhren
Luft zu, derGorilla kaut
Blätter – das kannman in
demBuch „Safari“wie in ei-
nem2D-Filmbeobachten.
DanKainenundCarol
Kaufmannhabendas Buch
herausgebracht. Fotograf
undErfinderKainen steuerte
die herausragendepaten-
tierte Photicular-Technik
bei, der es zu verdanken ist,
dass sich die Tiere bewegen,
wennmanblättert. Carol
Kaufmann,Autorin von
NationalGeographic, ver-
fasste die Texte, die inKurz-
oder Langformviele Infor-
mationenüber Landund
Tiere geben. Ein tolles Buch –
nicht nur fürKinder. (sew)
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Kinderkram derWoche:

	�����	��

Seit dem Sommer ist er spo-
radisch in Detmold, mit Be-
ginn des Wintersemesters hat
er sein Amt offiziell angetre-
ten: Prof. Dr. Thomas Grosse
ist neuer Rektor der Detmol-
der Hochschule für Musik.

�	�� ���� ���� ��� ��� !������"
Dr. Thomas Grosse über sein Amt, das Musizieren – und eine spezielle Bahnweiche bei Schieder

Detmold. Knapp drei Monate
im Amt – Zeit für eine erste Bi-
lanz. Die LZ sprach mit dem
Hochschulrektor.

Prof. Dr. Grosse, die ersten Mo-
nate an der Detmolder Musik-
hochschule haben Sie geschafft.
Was war die schönste Überra-
schung für Sie in dieser Zeit?
PROF. DR. THOMAS GROS-
SE: Positiv überrascht war und
bin ichvondemgutenGeist,der
hier imKollegiumherrscht.Das
gilt fürdieLehrenden, zieht sich
aber auch durch die Mitarbei-
tenden der gesamten Verwal-
tung – sie alle zeigen eine ganz
hohe Identifikation mit unse-
rer Hochschule. Es ist völlig
klar:Alle,diehiertätigsind,sind
voll für die Musik und für die
Hochschule da. Außerdem gibt
es hier einfach beste Arbeits-
bedingungen.

Haben Sie auch schon einen Aus-
reißer nach unten entdeckt; et-
was, das Ihnen in Detmold fehlt?
GROSSE: Ja, eine brauchbare
Verkehrsanbindung! Mein er-
klärtes Ziel ist es, zu erreichen,
dass die S-Bahn 5 aus Hanno-
ver bis Detmold fährt. Ich habe
mich auch schon erkundigt,
dafür müsste man wohl nur
hinter Schieder eine Weiche
umbauen. (lacht) Auch wenn
wir uns deswegen mit den Pa-
derbornernüberwerfen: Ichbin
dafür, dass jede zweite S-Bahn
aus Hannover künftig nicht
nach Paderborn, sondern nach
Detmold fährt. Dann wird für
mich aus der schönsten die
schönste und bestangebunde-
ne Stadt in OWL.

In einem ersten offiziellen State-
ment haben Sie das „enorme In-
novationspotenzial“ der Det-
molder Hochschule gelobt. Wo-
rin sehen Sie das genau?
GROSSE: Das wird an vielerlei
Punkten sichtbar. Bevor ich
herkam, war das „Leitmotiv“,
das ich in Zusammenhang mit
Detmold immer besonders
stark wahrgenommen habe, die
Musikvermittlung – ein Fach,
in dem die Hochschule seit
Jahrzehnten eine Vorreiterrolle
einnimmt. Das ist für mich ein
Zeichen dafür, dass man hier
immer bereit ist, neue Wege zu
gehen. Aber auch die Musik-
Kita, das Zentrum für Musik-
und Filminformatik, das Netz-
werk Musikhochschulen für
Qualitätsmanagement – alle
diese Einrichtungen zeigen,
dass Bereitschaft zur Verände-
rung da ist. Und die wirtschaft-
licheBasis dafür ist ebenfalls da!
Es geht dem Haus gut – auch
aus dieser Ruhe heraus können
wir tätig werden.

Was ist die erste zentrale Auf-

gabe, die Sie sich gestellt haben?
GROSSE:Die erste Aufgabe hat
sich mir gestellt: Wir müssen
das Hochschulzukunftsgesetz
umsetzen – und werden sicher
noch ein Jahr damit beschäftigt
sein, das an den Start zu brin-
gen. Dazu müssen wir zu-
nächst unser Leitbild überar-
beiten, das die Präambel un-
sererGrundordnungbildet.Die
derzeitige Version stammt von
2003, in der Zwischenzeit hat
sich vieles verändert. Im Grun-
de trifft sich das gut, dass ich
mich gleich zu Beginn meiner
Tätigkeit mit etwas so Grund-
sätzlichem befassen werde.

Das klingt aber nach zum Teil
ziemlich trockenem Stoff...
GROSSE: Dabei gibt es aber
auch immer wieder Punkte, an
denen wir in die inhaltliche
Diskussion einsteigen können,
und da wird es interessant.

Wo ganz konkret?
GROSSE: Nur ein Beispiel:
Heute bleibt kaum jemand ein
Leben lang in dem Beruf, den
er gelernt hat – das gilt auch für
viele unserer Studierenden.Das
heißt, sie brauchen eine ver-
nünftige Begleitung, um ihnen
ein gutes Fortkommen zu er-
möglichen. Ob das durch ein
Coaching geschieht oder auf
einem anderen Weg, kann jede
Hochschule selbst entscheiden
und umsetzen.

Werden Sie selbst eigentlich auch
unterrichten?
GROSSE: Nein, ich werde kei-
ne Veranstaltungen anbieten.
Ich bin nicht als Hochschul-

lehrer eingestellt, und die Rek-
torentätigkeit nimmt mich
schon sehr in Beschlag. Ich se-
he mich als Ermöglicher. Mein
Ziel ist es, den Humus zu be-
reiten, damit hier etwas Neues
wachsen kann. Damit es ge-
deiht, muss die gärtnerische
Arbeit auf mehrere Schultern
verteilt werden. Ich arbeite gern
imTeam,mache gern etwas zu-
sammenmit anderen.

Musizieren zum Beispiel – Sie
sind studierterOboist. Spielen Sie
noch regelmäßig?
GROSSE: Ja, das gehört für
mich zu meiner Berufsidenti-
tät. Ich bin als Musiker sozia-
lisiert, bin ja auch zunächst auf
eine künstlerische Professur
berufen worden und habe erst
später promoviert. Zu Weih-
nachten spiele ich immer Oboe
und Englischhorn im Weih-
nachtsoratorium in einer Kir-
che in Hannover. Da dürfen al-
le Besucher mitsingen, das ist

ein Wahnsinns-Erlebnis. Beim
erstenMal ist mir fast die Oboe
aus der Hand gefallen, als 400
Leute anfingen zu singen. Ich
hoffe, dass ich da mitspiele, bis
ich die Oboe aus der Hand le-
ge. Übrigens ist das aktive Mu-
sizieren ein gutes Bindeglied zu
den Schwerpunkten meiner
wissenschaftlichen Tätigkeit.

Inwiefern?
GROSSE: Musik, heißt es, sei
die sozialste aller Künste. Aus
der Musik lässt sich vieles für
dieGesellschaft ableiten.Das ist
eine Kernfrage, die mich inte-
ressiert:Wohin geht esmit dem
Wert vonMusik für unsere Ge-
sellschaft? Die Gesellschaft
steckt in einem grundlegenden
Wandel, die Musik funktio-
niert längst nicht mehr überall
als tragfähige Basis. Die Debat-
te darüber, was Musik zur ge-
sellschaftlichen Entwicklung
beitragen kann, wird uns in den
nächsten 10 bis 15 Jahren ganz

entscheidend beschäftigen.

Hat sich für das interne Hoch-
schulleben schon etwas spürbar
verändert durch Ihre Amtsüber-
nahme?
GROSSE: Ich denke schon.
Dadurch, dass ich einen ande-
ren Blick auf dieDinge habe, ei-
nen Blick von außen. Ich stelle
viele Fragen – was ich sehr gern
tue, ich bin neugierig. Und ich
knüpfe sicher andere Kontakte,
als esmeinVorgängergetanhat.
Ich werde zum Beispiel als je-
mandwahrgenommen, dermal
eine Musikschule geleitet hat,
auf mich werden andere Dinge
projiziert.

Stichwort Verbindungen knüp-
fen: Wie viel Raum in Ihrer Tä-
tigkeit wird das „Netzwerken“
einnehmen?
GROSSE: 108 Prozent? (lacht)
Hier kann ich ja nicht Toma-
ten kaufen gehen, ohne dass
michdreiLeuteansprechen. Ich
werde wahrgenommen als
Rektor „unserer“ Hochschule –
das ist schon toll. In dieser Be-
ziehung sind Detmold und die
Regionohnehin sagenhaft.Hier
gibt es ein großes Verständnis
von Seiten der Wirtschaft für
weicheStandortfaktoren,das ist
wirklich außergewöhnlich.
Ohne Netzwerke kommt man
hier kaum klar, aber hier tra-
gen sie eben auch. Insofern se-
he ich mich auch als Dreh-
scheibe zwischen der „Welt da
draußen“ und dem Mikrokos-
mos Hochschule.
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#�� ���� $� %���& �'� ������ (�����������) Das ist ein Kern-Interesse von Prof. Dr. Thomas Grosse. Speziell auch die Frage, in welche Rich-
tung sich dieser vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels entwickeln wird. FOTO: GERSTENDORF-WELLE

PERSÖNLICH
Der Musikpädagoge und
Oboist Dr. Thomas Grosse
war als Lehrer und Leiter an
Musikschulen tätig und spiel-
te als Oboist in Orchestern.
Zudemunterrichtete er an der
Universität Hildesheim. 1998
wurde er zumProfessor an die
Evangelische Fachhochschule
Hannover im Fachgebiet
„Ästhetische Kommunikati-
on“ mit Schwerpunkt Musik
berufen. Von 1999 bis 2003
leitete er als Dekan den Fach-

bereich Sozialwesen. 2006
promovierte er in Hannover
zum Thema „Instrumentaler
Gruppenunterricht an Mu-
sikschulen am Beispiel des
Landes Niedersachsen.“ Bis
2011 wirkte er als Dekan der
Fakultät V – Diakonie, Ge-
sundheit und Soziales an der
Fachhochschule Hannover.
Das Kernthema seiner wis-
senschaftlichen Tätigkeit lau-
tete „Musik alsMedium in der
Sozialen Arbeit“.

'�����
(�)��*& „Peterchens
Mondfahrt“, Märchen nach
Gerdt von Bassewitz, Mi
10.30, 12.30, Fr 15, 18 Uhr,
Landestheater, Theaterplatz
1.
(�)��*& „Die Zauberflö-
te“, GroßeOper in zwei Auf-
zügen von Wolfgang Ama-
deus Mozart, Do 18 Uhr,
Landestheater, Theaterplatz
1.
+���"��* ,�������&
„Der Nussknacker“, Russi-
sches Nationalballett aus
Moskau, Do 19.30 Uhr,
Kurtheater.
��* ���-�����& „Der Nuss-
knacker“, Ballett, Fr 19.30
Uhr, Kur- und Stadttheater,
Parkstraße 26.

,���.
/�)��& Musikalischer
Nachmittagmit Liedern und
Gedichten, Fr 14 Uhr, Ka-
pelle Alt Eben-Ezer, Lage-
sche Straße.
+���"��* ,�������& „Rus-
sische Weihnacht“, Weih-
nachtskonzert der Zare-
witsch Don Kosaken, Fr 16
Uhr, Kurtheater.
/�)��& Weihnachtskonzert
mit Olke Hauk und Feuer-
zangenbowle, Fr 19.30 Uhr,
Café Walkenmühle, Wal-
kenmühle 110.
(�)��*& Danny & The
Wonderbras, Fr 21 Uhr,
„Kaiserkeller“, Hermann-
straße 1.

0���
0��������	 1) ������� 2	
(�)��*3 Der Hobbit: Die
Schlacht der Fünf Heere: Do
20.30, Fr 20.30 Uhr.
Die Tribute von Panem –
Mockingjay Teil 1: Mi 12.30
Uhr.
Magic in the Moonlight: Do
18.30, Fr 18.30 Uhr.
Paddington: Fr 15 Uhr.
���)4��	 /���� ��&  �	
(�)��*3 Der Hobbit: Die
Schlacht der Fünf Heere: Mi
12.30 Uhr.
Honig im Kopf: Do 17.15,
20.15, Fr 14.15, 17.15, 20.15
Uhr.
���)4�� /�55�	 (��)��� ��&
2# �	 /���3 Der Hobbit: Die
Schlacht der Fünf Heere 3D
HFR: Mi 12 Uhr.
Der kleine Drache Kokos-
nuss: Mi 11, 13 Uhr.
Die Mannschaft: Mi 11 Uhr.
Die Pinguine aus Mada-
gascar 3D: Mi 11.15, 13.15
Uhr.
Die Tribute von Panem –
Mockingjay Teil 1: Mi 12.45
Uhr.
Nachts im Museum – Das
geheimnisvolle Grabmal: Mi
11, 13 Uhr.
Paddington: Mi 11.15, 13.15
Uhr.
+���� 0���	 ���� '����&


	 /�)��3 Der Hobbit: Die
Schlacht der Fünf Heere 3D:
Do 20.15, Fr 20.15, 23 Uhr.
Der Hobbit: Die Schlacht
der Fünf Heere 3D: Mi 13
Uhr.
Die Pinguine aus Mada-
gascar 3D: Mi 11 Uhr.
Honig im Kopf: Do 17, 20,
Fr 17, 20, 23 Uhr.
Nachts im Museum – Das
geheimnisvolle Grabmal: Mi
13.15 Uhr.
Nachts im Museum – Das
geheimnisvolleGrabmal: Do
17.30, Fr 15.15, 17.30 Uhr.
Paddington: Mi, Fr 11 Uhr.
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(�)��*
�,��9����� �� /�55��, Ar
beiten von Vera Kunas,
LandgerichtDetmold,Mo,Di
10 – 18 Uhr. Bis 31. Dezem-
ber.
:��������������, Ge-
meinschafts-Schau der Ge-
dok-Mitglieder, GEDOK-
Galerie, Hornsche Straße 26
(im Parkhaus Hornsches
Tor), Sa, Di 11 – 13 Uhr. Bis
10. Januar 2015.
����������	 /��*�������
��* )����, Ausstellung der
Mal- und Zeichenschüler von
Vera Kunas, Stadtbücherei,
Leopoldstraße 5, Di 11 – 14
Uhr, 15 – 18 Uhr. Bis 16. Ja-
nuar 2015.
1������ 9�� ����* (�9�*,
Klinikum Lippe-Detmold,
Röntgenstraße, Mo – So 10 -

17 Uhr. Bis 31.Dezember.
�5����* ����.�, Gemein-
schaftsausstellung, Produ-
zentengalerie 13.14, Richt-
hofenstraße 16 (am Kreisel),
Sa 11 – 14 Uhr. Bis 7. Januar
2015.

/���
�6���= ������ > ��� /�"
�����;�.����.�, Ausstellung
der Kunst-Stiftung Sibylle
Dotti, Technikum, Lange
Straße 124, Mo, Di, 9 – 19
Uhr. Bis 9. Januar 2015.

/�)��
������ �� /�)���, Ausstel-
lung im Museum Hexen-
bürgermeisterhaus, Breite
Straße, Fr – Di 10 – 17 Uhr.
Bis 11. Januar 2015.

+���"��* ,�������

�1*9���-���, Gemein-
schaftsausstellung, Kurver-
waltung, Parkstraße 17, Mi –
Fr 9 – 12 Uhr, Do 14 – 16
Uhr. Bis 26. Dezember.

�����*��"���4����&

�?�����@-� ���*���, Jah-
resausstellung von Erika
Stumpf, Rathaus Schieder, So
14.30 – 17.30 Uhr, Mo, Di, 8
– 16 Uhr. Bis 9. Januar 2015.

�<4������ *�� �������,
Gemeinschaftsausstellung
lippischer Künstler auf Ein-
ladung der Kulturagentur des
Landesverbandes Lippe, Ro-
bert-Koepke-Haus, Polhof 1,
Di – So 14 – 17.30 Uhr, So
auch 10 – 12 Uhr. Bis 4. Ja-
nuar 2015.

,�-	*+�--,*+�� 1���������� ����������
Ehrung für Hans-Martin Theopold

Detmold (blu). Ab sofort ist die
Festschrift über den Pianisten
Prof. Hans-Martin Theopold
erhältlich. Dieser hatte als Pro-
fessor an der Hochschule für
Musik Detmold von 1956 bis
1969 Generationen von Stu-
dierenden beeinflusst.
Theopold verstarb im Alter

von 96 Jahren im Jahre 2000.
„Im April dieses Jahres wurden
auf Anregung ehemaliger
Schüler eine Gedenkfeier in
Detmold anlässlich seiner Per-
son abgehalten“, heißt es in ei-
ner Mitteilung aus der Musik-
hochschule. Dabei hatte Theo-
polds Gattin Margot Theopold
seine handschriftlichen Editio-
nen, die zahlreichen Werken
der Klavierliteratur des Henle-
Verlags zugrunde liegen, der
Lippischen Landesbibliothek

übergeben. Theopold hatte in
den 50er Jahren zig Urtextaus-
gaben des Verlages mit Finger-
sätzen versehen.
Alle Alumni-Mitglieder, die

Interesse an einer solchen Fest-
schrift haben, können sich ihr
Exemplar bei Edeltraut Rieke
im Sekretariat des Alumni-
Vereins abholen. Kontakt: Tel.
(05231) 975900, E-Mail: rie-
ke@hfm-detmold.de, AStA-
Pavillon im Palaisgarten, Öff-
nungszeiten: montags, diens-
tags und donnerstags von 9.30
bis 14.30 Uhr. Alle anderen
können sich an Rudolf Innig
wenden, Tel. (0521) 41774986,
E-Mail: rudolf.innig@t-onli-
ne.de.
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Detmold. In der Detmolder
Erlöserkirche amMarkt geht an
Silvester, Mittwoch, 31. De-
zember, wieder ein Silvester-
konzert über die Bühne. Es be-
ginnt um 22Uhr und dauert ei-
ne Stunde. Auf dem Programm
stehenKompositionenvonCarl
Philipp Emanuel Bach, Jean
Baptiste Loeillet, Johann Se-
bastian Bach, Johann David
Heinichen, Joseph Rheinber-
ger und André Campra. Es mu-
sizieren Jutta Potthof (Sop-
ran), Andrea Müller (Oboe)
und der Kantor der Erlöser-
kirche, Johannes Pöld (Orgel).
Der Eintritt kostet 10 Euro.

���%	��

1'����! �'� 1�������
Lemgo. Um Mode in der Re-
naissance geht es in der nächs-
ten Familienführung im We-
serrenaissance-Museum
Schloss Brake am Sonntag, 4.
Januar.ErikaTanjaAlthoffzeigt
nicht nur an Gemälden, was
modebewusste Damen und
Herren um 1600 trugen. Sie hat
auch Kleider dabei, die nach
historischen Vorbildern ge-
näht wurden und anprobiert
werden können. Beginn ist um
15 Uhr. Der Eintritt kostet 6
Euro für zwei Erwachsene und
Kinder bis 18 Jahre.
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TV-KRITIK
Freitag: „Tatort: Weihnachtsgeld“, ARD, 20.15 Uhr

��������� ���	
�	
��
2013hatdieARDam

zweiten Weihnachts-
tag mit dem originel-
len „Tatort“-Debüt

von Christian Ulmen und No-
ra Tschirner überrascht. In die-
sem Jahr kommt der Weih-
nachtskrimi aus Saarbrücken.
Dort ermittelt seit knapp zwei
Jahren Devid Striesow als un-
konventioneller Motorroller-
fahrer in Pluderhosen.

Die ersten Filme haben das
Publikum polarisiert, weil die
Geschichten ziemlich schräg
waren. Mit „Weihnachtsgeld“

aber müsste der Saarländische
Rundfunk auch die letzten
Skeptiker überzeugen: Das
Drehbuch des erfahrenen Au-
tors Michael Illner erzählt nicht
nur eine fesselnde Geschichte,
sondern hat auch eine Vielzahl
wunderbarer Einfälle zu bieten.

Der Film ist gewaltfrei, aber
dafür derart handlungsreich,
dass man ihm mit einer Wie-
dergabe der Ereignisse nicht ge-
recht werden kann. Ständig
zaubert Illner neue witzige Ein-
fälle aus dem Hut.

Tilmann P. Gangloff

������������ �����	
�����
Trauerfeier frühestens Mitte Januar

¥ Zürich (dpa). Eine öffentli-
che Trauerfeier für Udo Jür-
gens soll frühestens Mitte Ja-
nuar stattfinden. Dies kündigte
sein Sprecher Thomas Weber
an. „Das muss alles ohne Hek-
tik vorbereitet werden.“ Der
Sänger war am Sonntag im Al-
ter von 80 Jahren gestorben.
Seine Leiche wird eingeäschert.
Der Künstler habe eine Feuer-
bestattung verfügt. Sie solle im
engsten Familienkreis unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
stattfinden. Dieser Wunsch
möge respektiert werden, so
Weber. Es gibt Spekulationen,
dass die Urne einen Ehrenplatz
am Wiener Zentralfriedhof er-
halten könnte.

Mehr als acht Millionen Zu-

schauer verabschiedeten sich bei
ARD und ZDF am Montag-
abend von Udo Jürgens.

Eine Biografie des Sängers
und Entertainers soll mit dem
Titel „Merci, Udo!“ am 22. Ja-
nuar erscheinen.

Vom Erbe des Entertainers,
das in Medien auf 120 Millio-
nen Euro geschätzt wird, dürf-
ten vor allem seine zwei eheli-
chen Kinder Jenny (47) und
John (50) sowie die beiden un-
ehelichen Kinder Sonja (49) und
Gloria (20) profitieren. „Alle
vier Kinder sind gleichberech-
tigt gesetzliche Erben. Die ge-
schiedenen Ehefrauen haben
kein Erbrecht“, sagte der Erb-
rechts-Experte Anton Steiner
Focus Online.

�����
��������� ������������ �������������
¥ Bonn (dpa). Der Verband Deutscher Kunsthistoriker hat bei
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gegen weitere
Verkäufe von Kunstwerken aus öffentlichem Besitz protestiert.
Was sich im November mit dem Verkauf der Warhol-Werke an-
gekündigt habe, scheine in noch weitaus erschreckenderem Rah-
men mit der Kunstsammlung der Portigon AG fortgesetzt zu wer-
den, heißt es in dem Offenen Brief des Verbandes. Viele der Wer-
ke befänden sich an öffentlichen Orten, mitunter seit Jahrzehn-
ten als Dauerleihgaben in nordrhein-westfälischen Museen.

���������������	
� ��� ����������
INTERVIEW: Til Schweiger über seinen neuen Film „Honig im Kopf“

¥ Berlin. Til Schweiger zählt
als Schauspieler, Produzent,
Autor und Regisseur zu den
erfolgreichsten Filmschaffen-
den Deutschlands. Nun hat
Schweiger seinen zehnten Ki-
nofilm inszeniert. Die Tragi-
komödie „Honig im Kopf“ er-
zählt die bewegende Geschich-
te eines elfjährigen Mädchens
(Emma Schweiger), das den
Abschied von seinem an Alz-
heimer erkrankten Großvater
(Dieter Hallervorden) so er-
lebnisreich wie möglich ge-
stalten möchte. André We-
sche sprach mit Schweiger.

Herr Schweiger, warum wollten
Sie sich mit dem Thema Alz-
heimer auseinandersetzen?
TIL SCHWEIGER: Die Auto-
rin Hilly Martinek kam mit ei-
ner Drehbuch-Idee auf mich zu.
Die Geschichte sollte sich im
weitesten Sinne um Alzheimer
drehen. Ihr Vater ist an Alz-
heimer gestorben und ich ken-
ne das auch aus meiner Fami-
lie. Ich dachte, lass’ uns das mal
machen. Es gab bis jetzt ei-
gentlich nur Fernsehfilme über
das Thema und das waren rei-
ne Tragödien. Ich bin der Mei-
nung, dass dieses Thema auch
Stoff für eine Komödie liefern
kann. Man kann mit Alzhei-
mer-Patienten durchaus auch
lustige Momente erleben, auch
wenn das Traurige überwiegt. Es
ist wohl die schlimmste Krank-
heit, die man bekommen kann.
Ich hoffe, wir können einen Bei-
trag dazu leisten, dass sich viele
Menschen mit dieser Krankheit
auseinandersetzen.

Der Film hat für Zuschauer, die
Alzheimerfälle in der Familie
hatten, einen großen Wiederer-
kennungswert. Wie intensiv ha-
ben Sie recherchiert?
SCHWEIGER: Es war nicht so,
dass wir gesagt haben, ach los,
wir drehen jetzt mal eine Ko-
mödie über Demenz. Wir ha-
ben unsere Hausaufgaben ge-
macht. Hilly hat ihre Erfah-
rungen im engsten Umfeld ge-
sammelt und ich ebenso. Wir
haben viel recherchiert und
nachgelesen. Ich habe mich mit
einem Demenzforscher getrof-
fen und wir haben Geschichten
von Demenzpflegern gesam-
melt. Als wir den Film der Alz-
heimer-Gesellschaft gezeigt ha-
ben, hat man uns bestätigt, dass
die Darstellung der Krankheit
und der familiären Situation
absolut glaubhaft und authen-
tisch sind. Sie haben uns sozu-
sagen ihr Gütesiegel aufge-
drückt.

Hatten Sie schon als Zivildienst-
leistender Berührungspunkte zu
Demenzkranken?
SCHWEIGER: Als Zivi nicht,
nein. Damals hat man diese Di-
agnose noch gar nicht gestellt.
Man sagte einfach, die sind alt
und senil. Mein Großvater ist
auch an Demenz gestorben.

Physisch war er topfit. Früher
hat man wahrscheinlich gesagt,
der spinnt. Heute weiß man,
dass er dement war.

Wie schwer war es, die richtige
Balance zwischen Komik und
Tragik herzustellen? Entstand sie
schon beim Schreiben oder spä-
ter beim Schnitt?
SCHWEIGER: Die Balance ist
im Drehbuch. Meiner Mei-
nung nach kann man sie nicht
imSchneideraumherstellen.Ein
unbalanciertes Drehbuch kann
man auch im Schnitt nicht ret-
ten, es wird immer einen nicht
ausbalancierten Film ergeben.
Es gab Szenen im Film, von de-
nen mir Leute gesagt haben, das
kannst Du nicht machen. Dann
habe ich geantwortet: Doch, das
kann ich machen und genau das
will ich auch machen. Ein paar
Leute aus meinem Umfeld sag-
ten zum Beispiel, dass der doch
nicht in den Kühlschrank pul-
lern kann. Ich habe geantwor-
tet, dass so etwas tatsächlich
vorkommt, und dass es genau
der richtige Moment im Film
ist, in dem er es tut. Wenn man
nach den Reaktionen bei den
Testscreenings für unseren Film
geht, habe ich auch Recht be-
halten.

Dieter Hallervorden ist im Film
eine Klasse für sich.
SCHWEIGER: Ja. Man hat bei
„Sein letztes Rennen“ immer
gesagt, das sei die Rolle seines
Lebens. Das war sie bis dahin
auch. Die Komplexität seiner
Figur in „Honig im Kopf“ ist
aber noch mal eine andere. Und
er macht das wirklich großar-
tig.

Wie haben Sie Ihre Tochter Em-
ma an diese schwierige Rolle he-
rangeführt?
SCHWEIGER: Wie an jede an-
dere Figur auch – gar nicht groß.
Sie kennt das Thema ja auch aus

unserer Familie. Emma ist eine
absolute Instinktschauspielerin
und sie ist im Laufe der Jahre
immer besser geworden. Oft
verlieren Kinderdarsteller mit
den Jahren das Unbefangene,
das sie mal ausgemacht hat. Bei
Emma ist das genau anders-
rum. Sie wird immer mehr zu
einer Schauspielerin. So groß-
artig Dieter Hallervordens Vor-
stellung ist, man darf nicht ver-
gessen, wie großartig Emmas
Performance ist. Nicht nur für
ein Kind ist das herausragend.
Die Chemie zwischen Emma
und Dieter ist fantastisch. So et-
was kann man nicht inszenie-

ren, es ist automatisch da oder
nicht.

Sie haben gerade zwei „Tatorte“
am Stück abgedreht. Wie war’s?
SCHWEIGER: Es wird super
werden, aber es war auch total
anstrengend. Wir haben fast
ausnahmslos nachts gedreht. Da
kommt man dermaßen aus dem
Rhythmus. Man kann nicht
gleich einschlafen, wenn man
morgens um sieben nach Hau-
se kommt. Man ist aufgedreht
und schläft erst gegen halb zehn
ein. Um eins oder halb zwei
wachstduaberschonwiederauf.
Man geht noch mal mit dem
Hund spazieren und um fünf
wird man schon wieder abge-
holt. Das ist echt anstrengend.
Ich habe schon gesagt, dass mein
nächster Fall in Blankenese
spielen wird. Und zwar tags-
über.

Wie sieht Weihnachten bei
Schweigers aus?
SCHWEIGER: Die Großeltern
meiner Ex-Frau und meine El-
tern kommen und alle sind wie-
der zusammen. Unterm Weih-
nachtsbaum, wie jedes Jahr. Wir
feiern am 24. abends und am
25. morgens, nach amerikani-
schem Brauch.
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�����$ Regisseur und Schauspieler Til Schweiger inszenierte seinen Film als Tragikomödie. FOTO: DPA
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¥ Prominent besetzt – das
gehört zu einem Schweiger-
Film ebenso wie ein ein-
gängigerSoundtrackmitPop
und Pathos – hat der Re-
gisseur in „Honig im Kopf“
selbst die kleinsten Rollen.
Mit von der Partie sind et-
wa Katharina Thalbach,
Claudia Michelsen, Schwei-
gers Vorgänger beim Ham-
burger „Tatort“, Mehmet
Kurtulus, Schweigers eige-

ner „Tatort“-Kollege Fahri
Yardim sowie von der
Münsteraner Konkurrenz
Jan Josef Liefers. Mit Liefers
arbeitete er erstmals seit
„Knockin’ on Heaven’s
Door“ (1997) wieder zu-
sammen. In dem Roadmo-
vie gingen die beiden Hel-
den auf eine letzte große
Reise vor dem Tod. „Honig
im Kopf“ kommt am 25. De-
zember in die Kinos.

PERSÖNLICH
����  ������ (39), britische Oscar-Preis-
trägerin, könnte die Besetzung für den
geplanten Steve-Jobs-Film vergrößern.
Wie das US-Branchenblatt Variety be-
richtet, verhandelt Winslet um die weib-
liche Hauptrolle. Weitere Einzelheiten
über den Part wurden aber nicht be-
kannt. Michael Fassbender soll die Rolle
des Apple-Gründers Steve Jobs über-
nehmen. Als Regisseur ist Oscar-Preis-
träger Danny Boyle („Slumdog Millio-
när“) an Bord. FOTO: GETTY

����� '�� (41), „Fast & Furious“-Re-
gisseur, ist für den dritten Teil der „Star
Trek“-Reihe verpflichtet worden. Der
Filmemacher aus Taiwan übernehme das
Projekt, nachdem der eigentlich vorge-
sehene Regisseur Roberto Orci (41) An-
fang Dezember abgesprungen war. J.J.
Abrams (48) hatte die ersten beiden „Star
Trek“-Filme inszeniert. Den dritten Teil
wollte er aber nicht drehen, um Zeit für
seine Arbeit an der „Star Wars“-Saga zu
haben. FOTO: DPA

LESEZEICHEN
Ein Gedicht von Gennadij Ajgi zum Weihnachtsfest

(�
�
AUSGEWÄHLT VON STEFAN BRAMS

Es ist Weihnachten. Und da
ist es guter Brauch, sich et-

was zu schenken. Die Kultur-
und Medienredaktion schenkt
Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, das Gedicht „Ruhe“ von
Gennadij Ajgi. Der Dichter
wurde am 21. August 1934 in
dem Dorf Schajmurshion im
Land der Tschuwaschen gebo-
ren. Ajgi, gestorben 2006 in
Moskau, verknüpft in seiner
Lyrik eine moderne Meta-
phernsprache mit Elementen
der tschuwarischen Volkspoe-
sie. Für Ajgi ist die Poesie, wie
er selbst formulierte, „eine Art
von sakraler Handlung“. Wir
wünschen Ihnen ein frohes Fest
und einen Moment der Ein-
kehr mit Ajgis Versen.

Wie / durch blutige zweige /
dringst du ins helle.

Hier ähneln sogar die träume /
dem netzwerk der sehnen.

Da ist nichts zu machen, wir ir-

dischen / spielen menschsein.

Und dort – / das obdach der
wolken, / und die trennwände /
von gottes träumen, / und un-
sere ruhe, von uns gestört,

dadurch, daß wir sie irgendwo
auf dem grund / sichtbar und
hörbar / machten.

Und so reden wir hier mit stim-
men, / sind sichtbar weil wir
schattierungen besitzen, / doch
unsere eigentliche stimme / hört
niemand,

und reinste blume geworden, /
erkennen wir einander nicht.

´ Das Gedicht „Ruhe“ haben
wird dem im Suhrkamp Verlag
(1992) erschienenen Gedicht-
band Gennadij Ajgi „Beginn der
Lichtung“ entnommen.
´ Wie hat Ihnen das Gedicht
von Gennadij Ajgi gefallen?
Schreiben Sie an:

stefan.brams@nw.de
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Fans und Kollegen würdigen den Musiker / Beisetzung im engsten Familienkreis

¥ London (dpa). Die Musik-
welt trägt Trauer: Mit Joe Co-
cker ist nur einen Tag nach dem
deutschsprachigen Idol Udo
Jürgens einer der weltweit
Größten der Branche gestor-
ben. Fans und Musikerkollegen
in aller Welt brachten am
Dienstag ihr Mitgefühl zum
Ausdruck. „Und weiter geht
dein Flug, vorbei an den Pla-
neten, und du erreichst die
Rock’n’Roll-Galaxis“, schrieb
der deutsche „Panik“-Rocker
Udo Lindenberg auf Facebook.

Die Ex-Beatles-Mitglieder
Ringo Starr und Paul McCart-
ney, der britisch-kanadische
Rocksänger Bryan Adams und
Aerosmith-Frontmann Steve
Tyler würdigten ihren großen
Kollegen. Bette Midler schrieb:
„Es gibt keinen wie Dich und
es wird nie wieder einen geben
wie Dich.“ Der Engländer aus
Sheffield war im zweiten Teil
seiner Karriere ab den 1980er
Jahren in Deutschland beson-
ders beliebt. „Das deutsche

Publikum versteht die Ehrlich-
keit des Rhythm ’n’ Blues – in
Deutschland bin ich immer zu
Hause“, hatte er im Mai im In-
terview gesagt.

Joe Cocker war am Montag
im Alter von 70 Jahren auf sei-
ner „Mad-Dog“-Farm in Craw-
ford im US-Bundesstaat Colo-
rado gestorben. Sein Manage-
ment erklärte, er sei einer Lun-
genkrebs-Erkrankung erlegen.
Cocker hatte die Krankheit nicht
an die große Glocke gehängt.
Stattdessen hat er Monate vor
seinem Tod noch Pläne für ein
neues Album und eine Tour-
nee im Jahr 2015 öffentlich ge-
macht.

Der gebürtige Brite und
Wahl-Amerikaner war mit Hits
wie „N’oubliez jamais“, „Un-
chain My Heart“ oder „Up
Where We Belong“, das er mit
Jennifer Warnes im Duett sang
und wofür er 1983 einen Gram-
my bekam, weltberühmt ge-
worden. Der Mann mit der
rauen Stimme und der eigen-

willigen Körpersprache galt als
einer der profiliertesten Rock
und Rhythm ’n’ Blues-Sänger
der vergangenen Jahrzehnte.

Seine Stimme habe ihn ein-
zigartig gemacht, sagte Man-
fred Gillig-Degrave, Chefre-
dakteur des Fachmagazins Mu-
sikwoche, am Dienstag – „diese

raue Stimme, diese Reibeisen-
stimme, der Prototyp sozusa-
gen vieler späterer Reibeisen-
und Whiskeystimmen“. Cocker
habe auch eine große Bühnen-
präsenz gehabt: „Die Art und
Weise, wie er da stand, das war
ziemlich einmalig“. Cocker sei
nie „der stromlinienförmige er-

folgreiche Rockstar“ gewesen,
aber auch nicht der Underdog:
„Er war eine sehr mäandernde
Figur.“

Seine Karriere dauerte 50
Jahre, er veröffentlichte 40 Al-
ben. Cocker verkaufte Millio-
nen von Tonträgern. Edgar
Berger, Chef von Cockers Plat-
tenfirma Sony Musik, sagte: „Joe
Cocker ist ein legendärer
Künstler der Rock- und Blues-
Geschichte. Und trotzdem war
er einer der zurückhaltendsten
Menschen, die mir je begegnet
sind.“

Joe Cocker soll auf Wunsch
seiner Witwe Pam und seiner
übrigen Angehörigen im engen
Familienkreis beigesetzt wer-
den. Die Familie bat alle Fans,
keine Blumengeschenke zum
Anwesen des Rockstars zu brin-
gen. Stattdessen sollten die An-
hänger für die Cocker-Kids-
Foundation spenden, mit der
sich Joe Cocker jahrelang für
benachteiligte Kinder einge-
setzt hatte.!*+��	
$ Joe Cocker 1993 auf der Alm in Bielefeld. FOTO: ANDREAS ZOBE
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DANKESCHÖNAKTION 2014

1,99
€/10 kg

z. B. Bocado Paneele
verschiedene Abmessungen/
34 Dekore zur Auswahl

z. B. NEU: HR Laminat Reno Eiche
für Mietobjekte BK 23/31
4 Dekore zur Auswahl

z. B. Türblatt CPL weiß lackiert
86/198,5 RSP Designkante, ohne Drücker

Alle Angebote gültig bis zum 30. 12. 2014. Nur solange Vorrat reicht!

• Montageservice
• Lieferservice
• Türen Aufmaß vor Ort
• Freundliche Beratung

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 13.00 Uhr
So.* 11.00 bis 16.00 Uhr
*Sonntag Schautag, keine Beratung/Verkauf

Am 27. + 29. + 30. 12. 2014 Sonderrabatt auf
alle Paneele 10%, Böden 7% und Türen 5%.

Sie kaufen also Paneele, Parkett, Laminat, Kork, Vinyl, Designboden,
Naduraboden, Massivholzdielen und Türen mit „echten 10, 7 bzw. 5%“

Nachlass auf unseren ausgezeichneten Verkaufspreis.
Auf diesem Wege danken wir unseren Kunden

für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2014.

10% am
27./29./30.12.

auf alle Paneele

18,95 €/m²

7%
am

27./29./30.12.

auf alle Böden

9,95 €/m² 89,99 €/Stck.

5%
am

27./29./30.12.

auf alle Türen

Abholung

mit Lieferung
Viele weitere
Produkte finden
Sie unter:

www.rehm-onlineshop.de

bei mindestens 960 kg AbnahmeHolzbriketts 2,31 €/10 kg

46019201_000314

fh-mittelstand.de/jobs

Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule desMittelstands (FHM)
sucht an ihrem Hochschulstandort in Bielefeld eine/n

(Junior-) Professor/in für
Journalismus Medienmanagement
Eventmanagement Fashionmanagement
Betriebswirtschaft Ingenieurwissenschaften
Psychologie

Der/Die Professor/in vertritt neben den Grundlagen auch die Besonderhei-
ten des Fachgebiets in dem jeweiligen Studiengang. Wir suchen Persönlich-
keiten, die aktiv in Lehre und Studium, Forschung und Entwicklung sowie am
weiteren Aufbau der FHM mitwirken. Die Einstellungsvoraussetzungen ent-
sprechen denen öffentlicher Hochschulen in NRW. Eine herausragende Pro-
motion sowie einschlägige, mehrjährige Berufspraxis werden vorausgesetzt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Rektorat der Fachhochschule des
Mittelstands (FHM), Ravensberger Straße 10 G, 33602 Bielefeld.

47028501_000314

Unsere Ausstellung ist nach Weihnachten am 29. und 30. Dezember
für Sie geöffnet.

Und im neuen Jahr starten wir am 2. Januar mit neuer Frische durch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie kompetent und individuell!

Öfffnnuunnggszzeeiittenn::
Moo. biiss Frr. 10.000–12.330 Uhhrr
unndd 14.000–17.330 Uhhrr,
Saa.. 10.000–13.000 Uhhrr

Röönttgennssttraaßßee 3 · Herrffoord--EEllvveerrdiisssseenn
Telleeffoon (00 52 21) 9 26 20 20 · wwwww.nneerrlliicchh--ppaarrkketttlaanndd..ddee

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

�

� �

�

� � ��

�
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Ausbildungsplatz RETTUNGS-
SANITÄTER/IN zum 01.08.2015 für
unsere Standorte in Bielefeld & Her-
ford. Unsere Stellenbeschreibung
finden Sie unter www.biekra.de
BIEKRA Krankentransport Gruppe -
Eckendorfer Str. 36 - 33609 Bielefeld
R 0 52 1- 55 76 10 90

Kraftfahrer mit FS C1E/CE per sofort
gesucht. R (0 25 88) 9 50 14

46773001_000314

Du magst Lifestyle, Kaffee-Kultur
und bist gerne unter Menschen?
Wir suchen: Storemanager/in und
Kundenberater/innen für unsere
O.ZONE Stores in der Alt- und
Neustadt, sowie Betriebsleiter und
Schichtleiter für unseren O.ZONE
Caffeestore. Wir bieten dir neben
einem interessanten Arbeitsfeld,
viele Weiterbildungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Wenn du dich
angesprochen fühlst, schick uns
deine aussagekräftige Bewerbung
an O.ZONE Personalabteilung,
Niedernstr.8-10 33602 Bielefeld od.
per Mail an: mail@ozone-sports.de

46749601_000314

Haben Sie eine Leidenschaft für
hochwertige Mode?
Wir suchen: für LÖSEKANN und
BROOKS Voll- und Teilzeitkräfte.
Neben einer interessanten und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit bieten
wir Ihnen vielseitige Entwicklungs-
und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Senden Sie bitte Ihre aussage-
kräftige Bewerbung an Brooks
Personalabteilung, Niedernstr.8-10
33602 Bielefeld oder per Email an:
mail@brooks.de

Suche Studenten mit Programmier-
kenntnissen in Bad Salzuflen in den
Abendstunden. R (05 21) 45 23 50

45312701_800114

NOTDIENSTE IN LIPPE
ÄRZTE

Augenärztlicher Notdienst,
HNO-Notfalldienst, Haus-
besuchsanforderung unter
R 116117
Die kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis für den Kreis Lip-
pe befindet sich im Medicum Det-
mold, Röntgenstraße 16, 32756
Detmold (Eingang gegenüber der
Klinik-Notaufnahme). Öffnungszei-
ten: Mo., Di., Do. 18.00–21.00 Uhr,
Fr., Mi. 13.00–21.00 Uhr, Wochen-
ende/Feiertage 9.00–21.00 Uhr.
Nach 21.00 Uhr wenden Sie sich
an die Notaufnahme des Klinikums
Lippe.
Die allgemeinen Notfallpraxen
können direkt aufgesucht wer-
den:
Detmold: im Medicum am Klini-
kum Detmold, Röntgenstraße 16
Lemgo: im Klinikum Lemgo, Rin-
telner Straße 85
Höxter: St.-Ansgar-Krankenhaus,
Brenkhäuser Straße 71
Öffnungszeiten: Montag, Diens-
tag, Donnerstag 18 bis 22 Uhr;
Mittwoch, Freitag 13 bis 22 Uhr;
Wochenende/Feiertage 8 bis 22 Uhr.
Nach 22 Uhr wenden Sie sich an
die Notfallambulanzen der Kliniken
Detmold, Lemgo und St.-Ansgar-
KH.
Zahnärzte: Augustdorf, Detmold
und Hörste, Horn-Bad Meinberg R
(05231) 25025; Barntrup, Blom-
berg, Dörentrup, Extertal, Kalletal,
Lemgo R (05261) 3704; Bad Salz-
uflen, Lage, Leopoldshöhe R
(05222) 13538 und R (05251)
23070; Schlangen R (05257)
6605. In Bad Pyrmont, Lügde und
Schieder: Heiligabend von 11 bis 13
Uhr: Zahnarzt Friese, Schlesier Stra-
ße 1a in Lügde, R (05281)
979707; 1. Weihnachtstag: Dr.
Wilms, Altenaustraße 5 in Bad Pyr-
mont,R (05281) 160311; 2. Weih-
nachtstag: Dr. Erhardt, Vordere Stra-
ße 25 in Lügde, R (05281) 7440

Heiligabend:
Augustdorf: Apotheke in Lipper-
reihe, Dalbker Straße 58 in Oerling-
hausen, R (05202) 979860
Bad Salzuflen: Born-Apotheke,
Salzufler Straße 25 in Bad Salzuf-
len, R (05222) 13953
Barntrup: Apotheke am Köterberg,
Hauptstraße 12 in Lügde, R
(05283) 446
Blomberg: siehe Barntrup
Detmold: Apotheke an der Post,
Bismarckstraße 17 in Detmold, R
(05231) 92300
Dörentrup: siehe Detmold
Extertal: Markt-Apotheke, Lange
Straße 122 in Vlotho, R (05733)
2972
Horn-Bad Meinberg: siehe Det-
mold
Kalletal: siehe Extertal
Lage: Apotheke an der Post, Bis-
marckstraße 17 in Detmold, R
(05231) 92300
Lemgo: siehe Lage
Leopoldshöhe: siehe Oerlinghau-
sen
Lügde: Apotheke am Köterberg,
Hauptstraße 12 in Lügde, R
(05283) 446
Oerlinghausen: Apotheke in Lip-
perreihe, Dalbker Straße 58 in Oer-
linghausen, R (05202) 979860
Schieder-Schwalenberg: siehe
Lügde
Schlangen: Delphin-Apotheke, Det-
molder Straße 8 in Paderborn, R
(05251) 56677

1. Weihnachtstag:

Augustdorf: Elisabeth-Apotheke,
Elisabethstraße 4 in Detmold, R
(05231) 28282

Bad Salzuflen: Apotheke am Renn-
tor, Rennstraße 15 in Herford, R
(05221) 51215

Barntrup: Markt-Apotheke, Markt-
straße 30 in Steinheim,R (05233)
950010

Blomberg: siehe Barntrup

Detmold: Elisabeth-Apotheke, Eli-
sabethstraße 4 in Detmold, R
(05231) 28282

Dörentrup: Apotheke im Kalletal,
Lemgoer Straße 14 in Kalletal, R
(05264) 65193

Extertal: siehe Dörentrup

Horn-Bad Meinberg: Markt-Apo-
theke, Marktstraße 30 in Stein-
heim, R (05233) 950010

Kalletal: Apotheke im Kalletal,
Lemgoer Straße 14 in Kalletal, R
(05264) 65193

Lage: Elisabeth-Apotheke, Elisa-
bethstraße 4 in Detmold, R
(05231) 28282

Lemgo: siehe Kalletal

Leopoldshöhe: Aquila-Apotheke,
Reichowplatz 15 in Bielefeld, R
(05205) 728827

Lügde: Markt-Apotheke, Markt-
straße 30 in Steinheim,R (05233)
950010

Oerlinghausen: siehe Leopolds-
höhe

Schieder-Schwalenberg: siehe
Lügde

Schlangen: Bonifatius-Apotheke,
Dr.-Rörig-Damm 84–86 in Pader-
born, R (05251) 4224

2. Weihnachtstag:

Augustdorf: Flora-Apotheke, Obe-
re Straße 24 in Lage, R (05232)
65657

Bad Salzuflen: Weiden-Apotheke,
Krumme Weide 40 in Bad Salzuf-
len, R (05222) 98520

Barntrup: Alte Hof-Apotheke, Brun-
nenstraße 44 in Bad Pyrmont, R
(05281) 932120

Blomberg: siehe Barntrup

Detmold: Lortzing-Apotheke, Lan-
ge Straße 79 in Detmold, R
(05231) 22200

Dörentrup: siehe Detmold

Extertal: Alte Hof-Apotheke, Brun-
nenstraße 44 in Bad Pyrmont, R
(05281) 932120

Horn-Bad Meinberg: siehe Det-
mold

Kalletal: Weiden-Apotheke, Krum-
me Weide 40 in Bad Salzuflen, R
(05222) 9852

Lage: Flora-Apotheke, Obere Stra-
ße 24 in Lage, R (05232) 65657

Lemgo: siehe Lage

Leopoldshöhe: Apotheke am Rat-
haus, Herforder Straße 18 in Leo-
poldshöhe, R (05208) 300

Lügde: Alte Hof-Apotheke, Brun-
nenstraße 44 in Bad Pyrmont, R
(05281) 932120

Oerlinghausen: siehe Leopolds-
höhe

Schieder-Schwalenberg: siehe
Lügde

Schlangen: Arminius-Apotheke,
Detmolder Straße 163 in Bad Lipp-
springe, R (05252) 964930

APO THEKEN

Stellenangebote Nebentätigkeiten/Teilzeit

Auszubildende/Praktika

Anzeigen in Ihrer
Tageszeitung informieren

über neue Angebote!

Sie suchen
qualifizierte
Mitarbeiter?

Stellenanzeigen
helfen weiter.

Anzeigen SEITE 35
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Neue „Tatort“-Teams, kreative Serien und stargespickte Filme: Die unter Druck geratenen Fernsehsender kämpfen 2015 ums Publikum

¥ Berlin (ski). Es ist das Jahr
einsnach„Wetten,dass..?“,nach
dem TV-Abschied von Harald
Schmidt und nach dem gewon-
nen Finale bei der Fußball-WM
mit der Rekordquote von 34,65
Millionen Zuschauern. Doch
nicht nur das: 2015 könnte das
Jahr werden, in dem Fernsehen
endlich wieder Spaß bringt.
Warum? Weil Not erfinderisch
macht. Da sich vor allem Zu-
schauerunter40 inScharenvom
klassischenTVabwenden, ist bei
vielen großen Sendern hekti-
sche Aktivität ausgebrochen –
es gibt eine verheißungsvolle

Serienoffensive und unzählige
Eventfilme zu relevanten The-
men. Das macht all jenen Hoff-
nung, die vom Fernsehen frust-
riert sindundaufdieFrage„Was
guckst Du?“ zuletzt stets ge-
antwortet haben: Tolle US-Se-
rien wie „House of Cards“– und
zwar am liebsten auf DVD.
Solche vielschichtigen Se-

rien, wie man sie aus den USA
kennt, wollen jetzt auch die
deutschen Sender basteln – und
dafür nehmen sie richtig Geld
in die Hand: Rund 25 Millio-
nen Euro erhält etwa Starre-
gisseur Tom Tykwer („Das Par-

fum“), um fürARDund Skymit
„Babylon Berlin“ eine Polizei-
serie zu drehen, die im Berlin
der 20er spielt. Nicht nur das
Budget, auch der Stil der Best-
selleradaption soll am Ende
hollywoodreif sein, glaubt man
den Machern. Die Kreativen in
den TV-Laboren versuchen
spürbar, originelle Geschichten
zu ersinnen: „Die Lebendenund
die Toten“ (ZDF) wird ein ex-
perimenteller Mehrteiler mit
Jürgen Vogel, die Klinikserie
„Charité“ (ARD) spielt im 19.
Jahrhundert.
Der zweite Mutmacher sind

die Filme. Sie drehen sich jetzt
immer öfter um relevante The-
men, wobei auch die großen Ju-
biläen des Jahres 2015 eine Rol-
le spielen: 25 Jahre Deutsche
Einheit und 70 Jahre Ende des
Zweiten Weltkriegs. Nach dem
ZDF-Jahresauftakt mit dem
Nachkriegs-Dreiteiler „Tann-
bach“ dreht sich „Die Him-
melsleiter“ (ARD) um die
Nachkriegszeit in Köln. Zum
Jahrestag der Befreiung des
Konzentrationslagers Buchen-
wald zeigt das Erste die Ro-
man-Neuverfilmung „Nackt
unter Wölfen“ und zum To-

destag Anne Franks das Do-
kudrama „Meine Tochter Anne
Frank“. Der Film „Meister des
Todes“ (ARD) befasst sich mit
illegalen Waffenexporten, in
„Der blinde Fleck“ geht es um
das Oktoberfest-Attentat 1980.
Bei der neuen Ernsthaftig-

keit will auch RTL nicht zu-
rückstehen. „Wir werden auch
um eher schwere Themen kei-
nen Bogen machen“, sagt Pro-
grammgeschäftsführer Frank
Hoffmann. Sein Sender ver-
filmt mit „Witwenmacher“ die
Starfighter-Affäre.
Die Fernsehmacher haben

kapiert, dass sie Gesprächsstoff
liefern müssen, wenn sie in Zei-
ten eines unermesslichen Me-
dienangebots die Aufmerksam-
keit auf sich ziehen wollen. Und
über fast nichts wird mehr ge-
redet als über den „Tatort“, des-
sen Siegeszug 2014 weiterging.
Von Langweilern wie dem Leip-
zigerDuoSimoneThomallaund
Martin Wuttke trennt sich die
ARD konsequenterweise, sie
sind 2015 zum letzten Mal auf
dem Schirm. Dafür startet der
Franken-„Tatort“ aus Nürn-
berg mit Dagmar Manzel und
Fabian Hinrichs, und auch das

neue Berliner Duo Meret Be-
cker undMarkWaschke legt los.
Außerdem wird nach dem letz-
ten Einsatz von JoachimKról als
Frankfurter Kommissar im Mai
das neue Hessen-Duo debütie-
ren, gespielt vonWolfram Koch
und Margarita Broich. Til
Schweiger liefert 2015 eine
Doppelfolge ab, in seinem „Tat-
ort“ wird die allgegenwärtige
Helene Fischer eine Gastrolle
haben. Der neue Einsatz für Ul-
rich Tukur als Felix Murot, in
dem der Kommissar dem
Hauptdarsteller begegnet, soll
gar alles Dagewesene sprengen.
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Objekte ohne Nummer haben einen besonderen Namen

¥ ImMuseumgibt esUfos. Das
sind allerdings keine Raum-
schiffe vonAußerirdischen.Die
Bezeichnung steht für „Unbe-
kannte Fund-Objekte“. So be-
zeichnet man zum Beispiel
Stücke aus dem Museum, die
keine Nummer mehr haben.
Jedes Museums-Stück wird

nämlich mit einer eigenen
Nummer versehen. Sie ist wie
eine Art Ausweis. Durch die
Nummer können die Muse-
umsleute in ihren Unterlagen
alles über das Stück heraus-
finden. Zum Beispiel, wie alt es
ist oder aus welchem Material,
oder wann es insMuseumkam.

��� ����� ��� ����� �
�
	�
�
Ein Fehler sorgt dafür, dass Kleeblätter vier- statt dreigeteilt wachsen

GLÜCKSBRINGER
Zu Silvester sind sie sehr ge-
fragt: vierblättrige Klee-Pflan-
zen.Siewerdenverschenkt,zum
Beispiel in kleinen Töpfchen.
Häufig steckt dann noch ein
Schornsteinfeger oder ein
Schweinchenmitdarin.Das soll
Glück bringen für das nächste
Jahr. Ob da was dran ist? Viele
Leute sind überzeugt: Glück
bringt ein vierblättriges Klee-
blatt nur dann, wenn man es
zufällig findet, zum Beispiel auf
einer Wiese. Und auch nur,
wenn es sich dabei um echten
Klee handelt.

KLEESORTEN
„Echter Klee ist beispielsweise
der Rot-Klee, der auf Wiesen
wächst“, erklärt die Expertin
Gesche Hohlstein. Sie ist Bo-
tanikerin. „AuchderWeiß-Klee
zählt dazu. Der steht oft am
Wegesrand oder im Rasen“.
Beide Klee-Arten haben nur ein
Blatt an ihrem Blattstiel. Das
Blatt ist normalerweise in drei
kleine Blättchen geteilt. Es sieht
also so aus, als wenn drei Blät-
ter am Blattstiel sitzen.
„Manchmal kommt es aber vor,
dass ein Fehler im Bauplan des
dreiblättrigen Klees passiert.“

SELTENHEIT
„Dann hat das Kleeblatt plötz-
lich nicht mehr nur drei, son-
dern vier Blättchen.“ Nur ei-
nes von ungefähr 10.000 Klee-
blättern bekommt dieses vierte
Blättchen. Deshalb glauben
viele, dass es Glück bringt, ein
vierblättriges Kleeblatt zu fin-
den. Wie es zu dem Fehler im
Bauplan kommt, um vierblätt-
rig zu wachsen, konnten Ex-
perten noch nicht herausfin-
den. Es hängt vielleicht von ei-
ner bestimmten Sonnenein-
strahlung und der Zusammen-
setzung des Bodens ab.

��� ��
��
�
���
� ����� Kleeblätter dieser Art gelten in Deutschland als Glücksbringer. Allerdings nur
dann, wenn sie zufällig entdeckt werden. FOTO: DPA�����

¥Die gefleckte Heidelibelle ist
die Libelle des Jahres 2015. Das
gab der Bund für Umwelt und
Naturschutz bekannt. Mit ei-
ner Flügelspannweite von
sechs Zentimetern zählt sie zu
den mittelgroßen Libellen.

�
��
 ��
��
��	��
� ����
���Die
gefleckte Heidelibelle. FOTO: DPA
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VON HANS MEYER

ZU DÜTTINGDORF

136. Fortsetzung
„Sie wartete damals im

Restaurant Stunde um Stunde
auf mich. Ich hatte mich nicht
um sie gekümmert. Die Leute
da kennen mich natürlich. Sie
riefen mich schließlich an, und
ich musste unseren kleinen
Wildfang hier abholen.“
Nach einer Weile fügte er

leise hinzu: „Für mich war das
Gefühl, von diesen treuen
Augen gebraucht zu werden,
allerdings sehr schön.“
Christina sah ihn von der

Seite an. Der starke Kerl, der so
klug daherreden konnte, hatte
eine schwacheSeite. „WollenSie
darüber reden?“
Raoul schaute sie ertappt an.

„Sie treffen aber schnell ins
Schwarze! Nun, wenn es Sie
interessiert.“ Es dauerte einige
Zeit, bis er wieder zu sprechen
begann.
„Sie hieß Magdalena. Wir

hatten uns auf der Kunst-
akademie kennengelernt. Sie
war wild, und sie war sehr
talentiert. Eine Malerin. Große
Leinwände, starke Farben,
intensiver Ausdruck. Wir strit-
ten über Malerei und Bildhau-
erei. Sie lehnte Rodin ab, ich
verehrte ihn. Sie brachte mich
auf die Palme mit ihren Reden.
Sie behauptete, Rodin sei ein
Monumentalist, der seinen zu
kleinen Penis durch zu große
Skulpturen ausgleichen musste.
Ich hielt ihr entgegen, an Ro-
dins Schülerin und Geliebten
Camille Claudel könne man
sehen,welchesGenieRodinwar,
während sie, Claudel, immer
nur hinterherlaufen und in
seinen viel zu tiefen Fußstapfen
versinken konnte. Magdalena
hat mir damals mit unserem
einzigenSofakissenaufdenKopf
geschlagen und gerufen: ‚Für
Camille Claudel, die eigentli-
che Muse und Inspiration
eines Bildhauers mit zu

kleinem Penis!‘ Lachend fielen
wir übereinander her.“
Christina sah Raoul an, wie

bewegt er war. „Sie haben sie
sehr geliebt, nicht wahr?“
„O ja, wir haben uns geliebt.

Wir haben uns nacheinander
verzehrt. Nach der Akademie
zogen wir zusammen in eine
kleine Wohnung in Buenos
Aires. Es war eine Bruchbude
hoch unterm Dach. Was für
mich als Bildhauer wahrlich
keine guten Bedingungen sind.
Und auch Magdalenas große
Leinwände passten kaum in un-
ser Atelier.
Es war zugig und kalt, an

einerStelle regneteesdurch.Wir
hatten keinen Gasanschluss,
sondern mussten unser Essen
auf der einzigen Flamme eines
Campingkochers warm ma-
chen.Wir waren arm, aber reich
im Herzen. Mir scheint heute,
dassdieseAbsteigeuntermDach
einem Palast glich. Wir hielten
uns mit Gelegenheitsjobs über
Wasser. Sie kellnerte ein
bisschen, ich arbeitete auf dem
Bau. Da konnte ich Steine
schlagen üben. Klingt blöd, aber
das hilft mir noch heute. Wir
dachten, wir hätten die Welt
verstanden, wir wüssten, wie sie
funktioniert, und wir waren uns
sicher, dass wir die Welt retten
müssten. Herrje, wir waren so
dumm!Obwohlwir selbst schon
nicht mehr an der Akademie
lernten, waren Magdalena und
ich noch eng mit den Studen-
ten verbunden. Wir kämpften
mit ihnen zusammen für
universitäre Reformen, Demo-
kratie und eine soziale Moder-
nisierung.Wirorganisiertenuns
in revolutionären Gruppen.
Immermehr radikalisierten sich
die Flügel. Einige von uns

proklamierten gar den bewaff-
neten Kampf gegen die alte
Ordnung, um eine sozialisti-
sche Umgestaltung der Gesell-
schaft zu schaffen.“

Raoul senkte den Kopf und
rieb sich mit einer Hand die
Augen, als müsste er die
Erinnerungen vertreiben.

„Christina,wirwaren so jung,
so naiv und dumm. Einer
wollte den anderen in seiner
Radikalität übertreffen, und so
wurden unsere Rufe immer
lauter.

Magdalena und ich zählten
uns zu den linken Flügeln
unter den Anhängern Perons:
die Juventud Peronista. Auf
unseren Flugblättern forderten
wir, die Macht der Oligarchie
und den Einfluss der USA zu
brechen, und traten für ein
sozialistisches Argentinien ein.
Nach dem Tod Perons eska-
lierte die Situation, und zwar auf
allen Seiten. Wir waren in ei-
nen Strudel geraten, den wir
nicht mehr stoppen konnten.
Wir wurden gejagt. Die Rech-
ten schickten Todesschwadro-
nen aus, um die radikalen Lin-
ken zu finden und zu töten.Wir
gingen in den Untergrund.
Manche von uns haben sich be-
waffnet und verübten Attentate
auf rechte Funktionäre. Mag-
dalena und ich waren fassungs-
los. Wir konnten das Gesche-
hen um uns herum nicht
begreifen. Jetzt war ein Feuer
entzündet worden, das als
verheerender Brand loderte.
Und wir wussten nicht, wie es
dazu kam. Wer hatte bloß
unsere Ideen ausgenutzt? Eini-
ge unserer linken Freunde wa-
ren nichtmehr zu bändigen und
gerieten in eine Art Blutrausch.

(Fortsetzung folgt)

© AUFBAU VERLAG
GMBH & CO. KG, BERLIN 2014
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LiebeKinder, sicherwisst ihr
einen tollen Witz, den ihr

schon immer mal erzählen
wolltet. Den könnt ihr uns
schicken, bitte mit einem Fo-
to von euch. Vielleicht habt ihr
aber auch eine Anregung für
unsere Kindernachrichten.
Schreibt an:
Paula in der
LZ-Redaktion
Ohmstr. 7
32758 Detmold
oder per E-Mail an
paula@lz-online.de
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FROHE WEIHNACHTEN

und alles Gute für 2015!

aus Horn-Bad Meinberg und Schlangen

45258101_800114

45998101_800114

Wir danken

unseren Bewohnern,

Kunden, Angehörigen

und Betreuern für das

uns entgegengebrachte

Vertrauen und wünschen

Ihnen sowie unseren Pflegeteams

ein besinnliches Weihnachtsfest.

Für das jahr 2015 wünschen wir

Gesundheit, Glück und Erfolg.

46157701_800114

Die LZ
wünscht
ein schönes
Weihnachtsfest!

Fröhliche Weihnachten

45359701_800114

Fliesentechnik Giesbrecht
05233 - 383677

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

43706001_800114

Frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr wünschen

wir unseren Kunden,
Freunden und Bekannten!

Dach • Wand • Abdichtung • Gerüstbau
Bauklempnerei • Wohndachfenster

32805 Horn-Bad Meinberg · Stahler Weg 2
Tel. (05234) 820320 · Fax 820322

�

�
�

�

�

45249801_800114

Bahnhofstr. 101· 32805 Horn-Bad Meinberg · � (05234) 89500 · www.autohaus-dohm.de

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest,
viel Glück und Erfolg und allzeit gute Fahrt im neuen Jahr!
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Über das Wetter lamentie-
ren wir gerne. Es ist neben der
Politik der größte Buhmann.
Selten ist es richtig. Ich habe
mal nachgeschaut – weiße
Weihnacht hatte wir zuletzt
vor vier Jahren. Das Wetter
zum diesjährigen Weih-
nachtsfest zeigt sich eher von
der ungemütlichen Seite – ge-
fühltes Frühlingswetter mit
viel Regen und Sturm. Viel zu
nass und windig, um Ausflüge
samt Nachwuchs zu unter-
nehmen, auf den Weih-
nachtsmärkten Glühwein zu
genießen oder gemütlich eine
Runde auf der Eisbahn zu dre-

hen. Bei diesemWetter macht
es nur mäßig Spaß.
Doch trotz des Hundewet-

ters bleibt vielen von uns die
vorweihnachtliche Hektik,
beim Blick in die Fußgänger-
zonen und Geschäften, nicht
erspart. Obwohl wir uns, nach
dem Stress im vergangenen
Jahr, doch diesmal fest vor-
genommen hatten, alles etwas
ruhiger anzugehen, um die
Adventszeit gemeinsam mit
Freunden und der Familie zu
genießen.
Wir von der Lippischen

Landes-Zeitung (LZ) hoffen,
dass Sie die Muße finden, die
vor Ihnen liegende Weih-
nachtsausgabe zur Hand neh-
men, um sich zu informieren

und unterhalten zu lassen.
Dank unserer Kunden, die
auch in diesem Jahr wieder
Ihnen, ihren Kunden, via LZ
alles Gute zum Fest und zum
Jahreswechsel wünschen, war
es der Redaktion erneut mög-
lich, zahlreiche Beiträge zu
fertigen. So haben wir eine
Krankenhausseelsorgerin be-
sucht, die an Heiligabend ei-
nen Gottesdienst in der Kli-
nik hält, erfahren Sie einiges
über die Notdienste zur
Weihnachtszeit, wie Cam-
pingfans Heiligabend im
Wohnmobil feiern und
Flüchtlinge ihr erste Weih-
nachtsfest in Lippe feiern. Da-
zu gibt es eine bunte Auswahl
an Kinderbildern, die uns im
Rahmen des traditionellen
Malwettbewerbs erreicht ha-
ben.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Erol Kamisli
Projektredakteur
Lippische Landes-Zeitung�� �� ���	
 Leon Joel Wessel (8) wünscht sich einen Hubschrauber.

���	����

���	� ��������	�����
 Lea Böhnert (9) aus Detmold freut sich aufs Fest.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Detmold

und alles Gute für 2015!

45031901_800114

H.-J. Kollwitz
GmbH + Co. KG

Sanitär- + Heizungstechnik – Bauklempnerei

Elisabethstraße 69 · 32756 Detmold
Telefon (05231) 68695 · Telefax (05231) 65433

E-Mail: info@hj-kollwitz.de

Wir danken unseren Kunden herzlich für die
gute Zusammenarbeit und wünschen

Ihnen und Ihrer Familie eine fröhliche
und besinnliche Weihnachtszeit sowie viel

Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.
Familien Kollwitz + Belz

45630501_800114

Frohe
Weihnacht

und ein
gutes
neues
Jahr!

43865301_800114

Frohe Weihnachten und
ein gutes Jahr 2015

45131301_800114

einfach schön WOHNENDetmold – Hornsche Straße 247

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Familie

und Mitarbeiter

43798601_800114

Griemensiek 21 Telefon (05231) 27271
32756 Detmold Telefax (05231) 28868

www.gebaeudereinigung-engelage.de

Frohe Festtage und für das neue Jahr Gesundheit,
Glück & Erfolg wünscht

GEBÄUDEREINIGUNG

43547601_800114

HEIZUNG � SANITÄR � BAUKLEMPNEREI

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2015
Gesundheit, Glück und viel Erfolg wünschen wir
allen unseren Kunden und Geschäftsfreunden.

PUHLE
Sanitär- und Heizungstechnik GmbH

Ernststraße 20 � 32756 Detmold
Telefon 05231/2 24 45 � Telefax 0 52 31/3 93 44

Internet: www.puhle.de

45994301_800114

WIR WÜNSCHEN UNSEREN KUNDEN, FREUNDEN
UND BEKANNTEN

Frohe
Weihnachten

UND EIN GUTES NEUES JAHR!
Salon Marianne

Inh. M. Potrykus, Woldemarstr./Ecke Leopoldstr.,
32756 Detmold, Telefon (05231) 23711

45873201_800114

Allen unseren Kunden danken wir für
das entgegengebrachte Vertrauen, wünschen frohe

Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!

Maurer- | Beton- | Reparaturarbeiten
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter!

Telefon (05231) 5247 | wilfried@amelingbau.de
Gehrenkampstraße 3 | 32760 Detmold

Seit 1965

45041001_800114

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen

Mahlmann · Tischlerei und Bestattungen
Inh. Frank Mahlmann · Am Hellberg 19 · 32760 Detmold

Tel. 05231/3013020 · Fax 05231/3013021 · frankmahlmann@t-online.de

45701901_800114

J Heizungsbau
Gas-, Öl-, Solartechnik

J Badinstallation
J Bauklempnerei
J Kundendienst

44508801_800114

32756 Detmold · Tel. 0 231/22181 · ssboden.tubbe t-online.de

Wir beraten gern persönlich vor rt!
Fuß beläge aller Art · Parkett- und Dielenrenovier

Mit uns betreten Sie Kompetenz und Komfort

Frohe Weihnachtsfeiertage und
viel Schwung fürs neue Jahr wünscht

45952401_800114

Fröhliche Festtage und ein gesundes Jahr 2015

Bianca Grosch

wünscht Ihnen Ihr Team

45962901_800114

WIR WÜNSCHEN UNSEREN

KUNDEN SOWIE ALLEN

FREUNDEN UND BEKANNTEN

EIN FROHES FEST UND EIN

GESUNDES JAHR 2015!
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������ ����	 Daniel Böke aus Klasse 3K der Oetternbachschule in Det-
mold grüßt mit einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum.


����������	 Emma Brüggemann (6) aus Detmold schmückt ihren
Weihnachtsbaum mit großen Kerzen.

����� ���������	 Lea Sophie Berger aus Klasse 3K der Detmolder Oet-
ternbachschule hat den Weihnachtsbaum mit einem Engel ge-
schmückt.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Detmold

und alles Gute für 2015!

45867701_800114

43105701_800114

ZIMMEREI HARTNER
. .

MEISTERBETRIEB AUS DETMOLD

An der Berlebecke 38
32760 Detmold
Telefon 05231/3014010
Mobil 0160 / 6044606
info@zimmerei-haertner.de
www.zimmerei-haertner.de

Daniel Härtner Zimmerermeister

Wir wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

• ZIMMEREI
• INNENAUSBAU
• HOLZBAU
• HOLZRAHMENBAU
• DACHSTÜHLE
• GAUBEN
• DACHEINDECKUNGEN
• FASSADEN
• HOLZFUSSBÖDEN
• HOLZ IM GARTEN/TERRASSEN
• CARPORT
• ALTBAUSANIERUNGEN
• FACHWERKSANIERUNGEN
• REPARATUREN
• DACHFENSTER
• ENERGETISCHE DACHSANIERUNG
• WINTERDIENST

44359001_800114

43720801_800114

45020401_800114

2015.

45960001_800114

43616001_800114

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

43360301_800114

W i r w ü n s c h e n a l l e n u n s e r e n K u n d e n ,
F r e u n d e n u n d B e k a n n t e n

u n d e i n g l ü c k l i c h e s 2 0 1 5 !

Detmold, Am Brommerfeld 3 · Industriegebiet Gelskamp
Telefon (05231) 66391 · Telefax (05231) 66399

42160602_800114

REPARATUR UND WARTUNG ALLER FABRIKATE!

Smarte 1a Gebrauchtwagen!
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WERKSTATT
DES VERTRAUENS

2014
Arbeitsqualität

JKMGmbH
www.jkm.go1a.de

Lagesche Str. 66
32756 Detmold
Tel. 05231/302595

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

46054701_800114
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��������	
���� ��������� Yvonne König verwendet Baum-Kerzen-
halter und knotet Platzkärtchen an Kugeln. FOTO: GERSTENDORF-WELLE

��� ��	�� 
�����	
	�

� ����

Schnelle Tipps aus der „Villa König“

Von Silke Buhrmester

Weihnachten? Das kommt
immer wieder überraschend.
Für Yvonne König nicht. Sie
beginnt viele Wochen vorher
mit den Vorbereitungen. Kre-
ativeTipps,diesichsogarnoch
an Heiligabend schnell um-
setzen lassen, verrät siederLZ.

Oerlinghausen-Helpup. Die
44-Jährige hat ein kreatives
Händchen:AuseinerPaletteund
24Döschen bastelt sie einenAd-
ventskalender, einen alten Ski-
stock hängt sie quer in die Kü-
che und bestückt ihn weih-
nachtlich. „Ich habe ein Faible
für Dekoration. Wenn mein
Mann in diesen Tagen nach
Hause kommt, entdeckt er je-
den Tag etwas Neues“, schmun-
zelt sie. IhreTipps–vonDekobis
hin zu Rezepten – veröffentlicht
sie in ihrem Internet-Blog. Dort
veröffentlicht sie auchFotos von

ihrer Einrichtung und tauscht
sichmitGleichgesinnten aus.
Die „Villa König“, wie das

Häuschen in Helpup liebevoll
genannt wird, ist überwiegend
weiß eingerichtet. Mit Natur-
materialienundKerzenlässtsich
auch am letzten Tag vor Weih-
nachtennoch eine heimeligeAt-
mosphäre schaffen, lautet
YvonneKönigsRat: „Einfachein
bisschen Moos und Tannen-
zapfen von draußen holen und
um die Kerzen drapieren.“ Für
die festliche Tafel klemmt sie
Christbaum-Kerzenhalterandie
Teller und hängt die Platzkarten
anBaumkugeln.Fertig.Undwer
noch kein Geschenk hat, der be-
reitetseinenLiebenvielleichtmit
Keksen eine süße Freude: „Die
müssen nicht mal selbst geba-
cken sein, eine kreative Verpa-
ckungmacht sie trotzdem zu ei-
nem individuellenGeschenk.“

����������	
�����	���	���


����� Törtchen aus Biskuit,
kreativ dekoriert.

REZEPT
���	
���� ���	����

Ofen auf 180Grad vorheizen.
Einen schaumigen Biskuit-
Teig aus 6 Eiern, 180 gr. Zu-
cker, 120 gr. Mehl, 2 EL Spei-
sestärke, 2 EL Kakaopulver, 2
EL Zartbitter-Schokoras-
peln, 2 TL Backpulver, 2 TL
Lebkuchengewürz, 1 Prise
Salz, 3 EL lauwarmes Wasser
bereiten und in eine mit
Backpapier ausgelegte
Springform geben, 35-40
Minuten backen. Danach
Kuchen sofort aus der Form
lösen. Nach dem Abkühlen
kleine Küchlein ausstechen
undmit Sahne verzieren.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Detmold

und alles Gute für 2015!

43555401_800114

46308501_800114

44909601_800114

��Heinrich Klenke GmbH
Baut i sch le re i und Zimmere i

Holz-, Kunststoff-Fenster und -Türen · Rollläden · Bestattungen
Brokhauser Straße 22 · 32758 Detmold · Telefon 05231-28330

Wir danken allen Kunden, Geschäftsfreunden und Bekannten für ihr Vertrauen,
wünschen frohe Weihnachten sowie Glück und Gesundheit für das neue Jahr!

45962001_800114

Skarupke Remmighausen Skarupke Hiddesen
Hornsche Straße 208 Mohnweg 1
Telefon 05231/561503 Telefon 05231/89152
www.markant-skarupke.de www.markant-skarupke.de

44239301_800114

F rohe W e ihnachten
Verzaubert scheint die Weihnachtszeit
und wieder werden Herzen weit.

Wir wünschen
unseren Kunden
und Mitarbeitern
frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr 2015!
Familien Gerd und
Alexander Schlichting
Jerxer Straße 72, 32758 Detmold
Telefon 05231/9949-0
Fax 05231/9949-10
kontakt@schlichting-service.de
www.schlichting-service.de

45056501_800114

46288402_800114

Seit über 40 Jahren sind wir „Das Fachgeschäft“ für

Philatelie, Numismatik, Antiquitäten, Gold - und Silber,

Kunstgegenstände, Schmuck und edle Weine.

2014

2015

www.pilling-detmold.de

46003201_800114

43725901_800114

2014

2015

45967301_800114

B
Ö

H
N

E
R

.COM

Weihnachten 2014 SEITE 45
L I P P I S C H E L A N D E S - Z E I T U N G N R . 2 9 9 , M I T T W O C H / D O N N E R S T A G , 2 4 . / 2 5 . D E Z E M B E R 2 0 1 4

������ ��	���
��� Simon Knorr aus Bad Salzuflen freut sich auf vie-
le Geschenke.

��������	��
�� ���� Emily Scarlett Lange aus der Detmolder Oet-
ternbachschule freut sich über den Weihnachtsmann.

�
����
��� �� ��� ������	��
����	��� Annabell Theisen (10) aus La-
ge hat ihre Eindrücke gemalt.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Augustdorf, Pivitsheide, Heidenoldendorf und Hiddesen

und alles Gute für 2015!

44232001_800114

Dipl.-Ing.
Kurt Keiser
Inh. Ralf Lütkemeier

Heizungs- u. Sanitärtechnik
Neue Wiese 30 · 32760 DT-Hiddesen
Telefon 05231/88378
Fax 05231/87686
E-Mail: ralf-luetkemeier@t-online.de
Geprüfter ENERGIEBERATER im SHK-Handwerk

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches, gesundes 2015!

45631901_800114

D
D

D
D

Fe aftungsbeschränkt)
Orbker Str. 34a 32758 Detmold

www.r - e nkostsalate.dee

u
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
in das neue Jahr wünscht das ROKO-Team

seinen Geschäftspartnern und Kunden!

45108501_800114

Wir wünschen unseren Kunden ein besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr!

ALBERT FREISE GMBH
Nord-West-Ring 33 • 32832 Augustdorf • Tel. (05237) 979080

info@freise-entsorgung.de • www.freise-entsorgung.de

WERTSTOFFRECYCLING

KOMPOSTIERUNGSANLAGE

KOMPOSTERDE · MUTTERBODEN

BAUSTOFFE · STEINBRUCH

CONTAINER · ABSETZMULDEN

LKW- + WOHNWAGEN-WASCHANLAGEN

44568101_800114

45618001_800114

Wir wünschen

allen Freunden und

Bekannten frohe

Weihnachten und

einen guten Rutsch

ins neue Jahr!
Lopshorner Weg 3
32832 Augustdorf

www.fahrschule-augustdorf.de 0171 -
8927011

43745401_800114

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches neues Jahr.

Elektro Thiersch
Inh. Jörg Sprick

�05231-88566
Friedrich-Ebert-Str. 36 · 32760 Detmold-Hiddesen

Telefon 05231-88566 · Fax 05231-870718
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Klinikseelsorgerin Karin Grunau kümmert sich in Lemgo um Patienten

Von Tanja Watermann

An Weihnachten feiern die
Christen die Geburt Jesu.
Doch die Weihnachtszeit ist
nicht für alle Menschen eine
große Freude. Viele Men-
schen müssen in diesem Jahr
das Fest der Familie und der
Geborgenheit im Kranken-
haus verbringen.

Lemgo. Mütter können nicht
mit ihrenKindernPlätzchenba-
ckenundGroßelternsehennicht
die großen, staunenden Augen
ihrer Enkelkinder unter dem
Weihnachtsbaum. Gravierende
gesundheitliche Probleme nach
einem schweren Unfall oder die
Diagnose einer lebensbedrohli-
chen Krankheit stürzen die
Menschen ins Unglück. Gerade
in der besinnlichen Weih-
nachtszeit fehlt dann oft jemand
zum Reden oder Zuhören. Im
KlinikumLippe gibt es an jedem
Standort Krankenhaus-Seel-
sorger,diesichganzjährigumdie
Patienten kümmern und immer
ein offenes Ohr haben. Die
evangelische Pfarrerin Karin
Grunau am Standort Lemgo

weiß, dass sich während eines
Krankenhausaufenthaltes oft
ganz neue Fragen und Ängste
einstellen.NeueBelastungen für
dieZukunft, resultierendausder
Krankheit, machen Angst. Ver-
gessenes aus der Vergangenheit
wird wach und belastet. Glau-
bens- und Lebensfragen drän-
gen sich in einer existenzbedro-
hendenKrankheit auf.
„In solchen Momenten kann

es helfen, sich einer Person an-
zuvertrauen. Als Krankenhaus-
seelsorgerin höre ich zu und ha-
be Zeit. Oft schaffen wir es ge-
meinsam erst einmal Ruhe zu
finden, die belastenden Fakto-
ren zu sortieren und die Kraft-
quellen wieder zu entdecken“,

zeigtGrunauwichtige Bausteine
ihrer Arbeit auf und betont, wie
wegweisend die eigene Kraft
beim Überwinden einer Krank-
heit ist. Ihre Bürotür in der Ka-

pelle stehe jederzeit offen.
Patienten fragten entweder

direkt nach ihr, oder Ärzte und
Schwestern stellen den Kon-
takt her. Die meisten Gesprä-
che finden im Krankenzimmer
statt.Grunaugehtauchüberdie
Stationen und bietet allen Pa-
tienten ihre Unterstützung an.

Dabei fragt sie nicht nach der
Konfession und spricht keine
religiösen Themen an. „Man
muss nicht glauben müssen.
Hier im Krankenhaus erinnern
sich viele Menschen an ihren
Glauben.Dann guckenwir, was
da war. Oft muss man erstmal
die Baustellen aus der Vergan-
genheit wegräumen, um den
Weg zu einem erwachsenen
Glauben wieder zu öffnen“, er-
klärt sie. Jeden Donnerstag bie-
tet sie einenGottesdienst um18
Uhr auf wechselnden Statio-
nen an. Den Weihnachtsgot-
tesdienst, der im Lemgo Tra-
dition hat, wird sie mit 30 bis
40 Patienten und Mitarbeitern
in der Kapelle feiern.

�

�� ��� Seelsorgerin und Pfarrerin KarinGrunau hält amHeiligabend in der Kapelle des KlinikumLem-
go einen Gottesdienst für die Patienten. Über dem Altar hängt bewusst kein Kreuz, sondern ein Tripty-
chen, ein dreiteiliges Bild „Weg ins Licht“, welches von Dagmar Gräbner gemalt wurde. FOTOS: WATERMANN

�������������
���Hierstehtdas
„Symbolhaus“ aus Stein, das der
Menschen gedenkt, die auf der
Palliativstation verstorben sind.

Immer ein offenes
Ohr für Betroffene

�� ��� ������ 
�	 �	������Wenn Max Wrenger aus Detmold malt, dann leuchten die Farben, viele Sterne und eine Stern-
schnuppe am Himmel.



46047101_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Augustdorf, Pivitsheide, Heidenoldendorf und Hiddesen

und alles Gute für 2015!

45099501_800114

Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr
allen Kunden und
Geschäftspartnern!

Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr
allen Kunden und
Geschäftspartnern!

43548401_800114

ÜBER
50 JAHRE

Wir wünschen unseren verehrten Kunden und Bekannten
ein gesegnetes Weihnachtsfest

sowie Glück und Gesundheit im Jahr 2015!

45870401_800114

BESTATTUNGEN
FRITZ RUBART PIVITSHEIDE

gegründet 1926

Fritz Rubart
Am Fischerteich 26
32758 Detmold
Postfach 8009
32736 Detmold
Telefon 05232/98540BESTATTER

VOM HANDWERK GEPRÜFT

45736701_800114

ALTER SCHMIDT
Heizung · Sanitär · Brennwerttechnik

Solar- und Kundendienst

32758 Detmold-Heidenoldendorf
Mühlenbrink 13a

Telefon 05231/67263 · Fax 67263

Unseren Kunden wünschen wir fröhliche Weihnachten
und die besten Wünsche für das neue Jahr!

WA
H

45053001_800114

…eine schöne Weihnachtszeit,
einen guten Rutsch

und alles Gute für 2015
wünscht…

43402801_800114

45368301_800114
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������ ���	�
� Lena Stölting (8) aus Lemgo wünscht sich besonders viele Geschenke vom Weihnachtsmann.

����� ������	� Darauf freut sich Jonah.

���
� ��������� Der Weihnachtsmann von Layra Janz aus der
3a der Detmolder Regenbogenschule ist großzügig.



46043301_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Lage

und alles Gute für 2015!

44129301_800114

Haarstudio

HAARGENAU
Kompetenz aus Meisterhand

Allen Kunden, Freunden und
Bekannten wünschen wir

ein schönes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

Brahmsstraße 16, 32791 Lage
Telefon 05232/5550

Hausbesuche auf Wunsch
Produkte ohne Tierversuche

Donnerstags bis 20 Uhr geöffnet
Encarna Miralles Diaz
Friseurmeisterin

44142901_800114

KFZ-Meister-Fachbetrieb
Maaß & Co
Liemer Straße 7
32791 Lage-Hagen
Telefon 05232 / 68282
Telefax 05232 / 68170

• Reparaturen aller Fabrikate
• Karosserie-Instandsetzung
• TÜV und AU
• An- und Vekauf
• Sportzubehör

Maaß & CoMaaß & Co macht Ihr Auto fit!

Allen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr
und allzeit „gute Fahrt“!

�

�

�

�

��

�

43478101_800114

M. Kias
Kfz-Meisterwerkstatt

Großer Kamp 14 · 32791 Lage-Heiden · Telefon: 05232/929707

Am Ende des Jahres sagen wir DANKE für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen schöne Feiertage

sowie Glück und Gesundheit für das neue Jahr.

44140301_800114

HAAR
STÜBCHEN

FÜR Sie u. Ihn
Inh.
Ulrike Hellweg
Grenzstraße 4

32791 Lage-Müssen
Tel. 05232/87276

Wir bitten um
Voranmeldung!

44990001_800114

Wir wünschen unseren verehrten Gästen, Freunden
und Bekannten ein fröhliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in das Jahr 2015!

44121601_800114

ADOLF PLÖGER
Inh. Johannes Plöger e. K.

� Bautischlerei
� Innenausbau
� Zimmerei

32791 Lage-Billinghausen · Landwehrstraße 114
Telefon 05232/71488 · Telefax 05232/79129

Holz und Kunststoff
verarbeitendes Handwerk

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

44175601_800114

Danke für Ihr Vertrauen im Jahr 2014.
Frohe Feiertage und ein gutes Jahr 2015!

Stauffenbergstraße 3-5 Telefon          05232 - 962645
2. OG (über Volksbank) Fax                05232 - 962873
32791 Lage Mobil           0176 - 22696676
info@praxis-baessler-pereira.de www.praxis-baessler-pereira.de

45768401_800114

44303101_800114

Elektro-Installationen · Industrieanlagen · Service · Gefahrenmeldeanlagen
EIB-Steuerungen · EDV-Datennetzwerke · Hausgeräte-Kundendienst
Inhaber: Michael Fiedler · Lage · Daimlerstraße 2c
Telefon (05232) 963940 · www.elektro-selse.de

elektro

SELSE

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
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Fitness- und Ernährungsexperte Haugwitz setzt auf Überblick statt Verzicht

Alle Jahre wieder: Plätzchen
und Festtagsbraten blasen
zum Angriff auf die Hüften.
Hier ein Glühwein, da ein Do-
minostein – Versuchungen
lauern in der Weihnachtszeit
an jeder Ecke.

Lage. Für viele Menschen wird
das Fest der Feste schnell ein
Fest des Frustes, weil das Er-
gebnis auf der Waage oft
„schwer“ verdaulich ist. Ver-
zicht ist keine Lösung, findet
Fitness- und Ernährungsex-
perteAndreasHaugwitz.DieLZ
sprach mit dem 45-Jährigen
über ein gesundes Maß, die
Macht der Muskeln und Ente
ohne Haut.

HerrHaugwitz,woranliegtes,dass
viel Menschen über die Feiertage
zunehmen? An mangelnder Be-
wegung oder übermäßigem Es-
sen?
ANDREAS HAUGWITZ: Bei-
des trifft in derRegel zu. BeiKäl-
te und Dunkelheit haben die
meisten schlicht keine Lust, sich
zu bewegen. Außerdem ist es ja
auch viel gemütlicher, sich mit
Freunden oder Kollegen auf ei-
nen Glühwein zu treffen. Der
kleine Hunger, sei es auf Brat-
wurst oder Waffel kommt dann
leider auch immermit.

Kann man den kleinen Hunger
vielleicht austricksen?
HAUGWITZ: Ja, die richtige
Strategie ist alles. Genauso wie
man nicht hungrig einkaufen

gehen sollte, sollteman auch nie
hungrig auf den Weihnachts-
markt gehen. Lieber zuhause
vernünftig essen, dann reicht
meist eineKleinigkeit.

AuchbeiKleinigkeiten ist dieAus-
wahl an gesundenDingen auf den
Märkten in der Regel nicht beson-
ders groß.
HAUGWITZ: Stimmt. Aber
statt Pommes mit Mayonnaise
kann man beispielsweise die
Backkartoffel mit Kräuterquark
wählen. Kalorienbomben sind
glasierte sowie mit Schokolade
umhüllte Früchte.

Krapfen und Kekse oder Gänse-
keule und Entenbrust – was sollte
man sich im Zweifel am ehesten
verkneifen?
HAUGWITZ: Die süßen Vari-
anten. Dominosteine, Spekula-
tius und Stollen sind wahre Ka-
lorienbomben mit Suchteffekt.
Lässtman bei Gans undEnte die
Haut weg, hat man schon den
größten Fettlieferant verbannt.
Allerdingsschmeckt’sdannauch
nichtmehr so gut.

WiesiehtesbeidenGetränkenaus?
Selters statt Sekt?
HAUGWITZ: Zumindest sollte
man den ersten Durst mit Was-
ser löschen.WennmandieWahl
hat, lieber für trockenen Sekt
oderWeinentscheiden.Oderfür
alkoholfreies Bier.

Hat denn alkoholfreies Bier we-
nigerKalorien?
HAUGWITZ: Nein, aber Alko-
hol ist Gift für den Körper. Der
kümmert sich dann ausschließ-
lich darum, das abzubauen und
lässt dafür alles andere liegen.
Das landet dann gleich auf den
Hüften.

Thema Bewegung. Sitzgymnastik
unterm Tannenbaum reicht si-
cher nicht aus, um den Stoffwech-

sel anzukurbeln.
HAUGWITZ: Auch ein Schlen-
dern durch die Fußgängerzone
nicht. Aber Schlittschuhlaufen,
Schwimmen, Wandern oder ei-
ne Stunde auf dem Heimtrainer
sind guteAlternativen.

Verbrennen durchtrainierte
Menschen besser das Fett?
HAUGWITZ: Auf jeden Fall.
Muskeln sind sehr hungrig. Die
wissen auch, wenn sie regelmä-
ßig trainiert werden: bald gibt’s
wieder einen auf den Deckel,
deshalbstellensieihreArbeiterst
gar nicht ein.

Also brennt im Januar in den Fit-
nessstudios die Luft?
HAUGWITZ: Ja, das ist tatsäch-
lich so. Ich rate Abnehmwilligen
immer: versucht über die Feier-
tageeinfachnur,euerGewichtzu
halten. Gönnt euch was, aber
behaltetdenÜberblick.Denndie
Massemacht’s.

Was wird bei Ihnen Weihnach-
ten aufgetischt?
HAUGWITZ: Wildschwein.
Ich freue mich schon drauf.

��� ����	
��� ��	�� �������	�����	��
����	�����	���

������ ���� ������� ��� ������� ���� Der 45-jährige Andreas Haugwitz rät zu regelmäßigen Trai-
ningseinheiten. FOTO: CASTRUP

INFO
����� �
����� 	���

Fünf Lebkuchenhaben ca. 530
Kalorien. So viel wie eine Piz-
za. Zwei Becher Glüh-
wein haben ca. 480 Kalorien.
So viel wie ein Schweine-
schnitzel. 13 Vanillekipferln
haben ca. 650Kalorien. So viel
wie eine Portion Weih-
nachtsgans mit Rotkohl und
Knödel. Ein
Schoko-Nikolaus hat ca. 530
Kalorien. So viel wie ein

Hamburger. Fünf Spekula-
tius haben ca. 205Kalorien. So
viel wie eine Portion Pom-
mes. Eine Portion ge-
brannte Mandeln haben ca.
500 Kalorien. So viel wie ein
Grillhähnchen. Um die Pfun-
de zu verlieren und zum Bei-
spiel etwa 500 Kalorien zu
verbrennen, muss ein durch-
schnittlicher Erwachsener ei-
ne Stunde joggen.



46043501_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Lage

und alles Gute für 2015!

43704201_800114

Frohe Weihnachten und
allzeit gute Fahrt auch im neuen Jahr!

45180901_800114

Heidensche Straße 8–12
32791 Lage/Lippe · Telefon 05232/2417

www.actifuss.de

Orthopädie – Schuhtechnik

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes, fröhliches Jahr 2015!

44864801_800114

43738201_800114

Frohe Weihnachten und

ein glückliches neues Jahr!

43734401_800114

Besinnliche Feiertage
und ein schönes neues Jahr

wünscht die Familie Frank Hoppe
und alle Mitarbeiter

der Firma Elektro Hoppe.

GmbH & Co.KG

43866601_800114

Wir wünschen unserer Kundschaft
ein fröhliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2015!

43870501_800114

Wiebusch GmbH
Heizung und Sanitär
MEISTERBETRIEB

Theodor-Körner-Str. 15 · 32791 Lage · Tel. (05232) 65323

Unserer werten Kundschaft,
allen Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr!

44162801_800114

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr!

Telefon (05232) 65555
www.zieglerstuben.de
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��� �����	 
���� ��	 ������������ Felix Falke (6) aus Lage hat eine ganz eigene Farbkombination ausgesucht.

������	��� Svenja Böning (8) aus Oerlinghausen hat sich auf die Geschenke gestellt, um den Weihnachtsmann zu beobachten.



46043701_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Lage

und alles Gute für 2015!

45780901_800114

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch

wünschen
Gisela und Thorkild Nielsen

43656301_800114

BRINKMANN ETEC GmbH
Benzstraße 2
D-32791 Lage

Mail info@brinkmann-etec.de
Web www.brinkmann-etec.de
Tel. +49(0)52 32.27 41
Fax +49(0)52 32.62039

45741301_800114

im Ärztehaus Westtor
Lange Str. 51 · 32791 Lage · Tel. 05232/63093

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr!
Vom 27. 12. bis 31.12. 2014 bleibt unser

Geschäft geschlossen.

43635001_800114

Wir wünschen unseren Gästen
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Hörster Krug | Teutoburger-Wald-Straße 1 | 32791 Lage-Hörste
Tel. 05232/88945 | E-Mail info@hoersterkrug.de

�

�

�

�

�

�

� �

44149801_800114

unter der Hochstraße

• Frisuren •
R. Klassen · Lage · Lemgoer Straße 5 · Tel. 05232/5635

Wir danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen
und wünschen schöne Weihnachten

und alles Gute für das neue Jahr.
�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

43708301_800114

44901601_800114

Frohes Fest und
gutes Gelingen

in 2015!

LIEBE KUNDEN,
WIR DANKEN IHNEN für Ihr ent-
gegengebrachtes Vertrauen und
wünschen Ihnen ein köstliches
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr. Wir würden
uns freuen, Sie auch in 2015 bei
uns begrüßen zu dürfen.

43476101_800114

– SERVICE & INSTALLATION WWW.UWE-DETERT.DE
– INNOVATIVE HEIZTECHNIK
– SCHWIMMBAD & SOLARTECHNIK

UWE DETERT
HEIZUNG & SANITÄR

HEIDEWEG 148 · 32791 LAGE/HEIDEN

FON: 05232/696637
FAX: 05232/696638

E-MAIL: firma@uwe-detert.de

Wir wünschen allen unseren
Kunden ein frohes
und gesegnetes
Weihnachtsfest

und alles Gute für 2015!

45257401_800114

Wir wünschen
allen Kunden

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr!
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Gutscheine im Wert von insgesamt 1500 Euro

Kreis Lippe. Einfach die zehn
eingekreisten Buchstaben sor-
tieren und schon haben Sie die
Lösung. Und Sie können viele
Preise gewinnen – insgesamt 35
Gutscheine im Wert von 25 bis
100 Euro (Gesamtwert 1500 Eu-
ro) unserer Anzeigenkunden
warten auf die Gewinner.
Bitte geben Sie mit Ihrer Lösung
an, von welchem der Anzeigen-
kundenausdieserBeilageSie sich
im Gewinnfall einen Gutschein
wünschen.

Die Lösung schicken Sie zusam-
men mit Ihrem Namen, Ihrer
Adresse, Ihrer Telefonnummer
und IhremGutscheinwunschan:
Lippische Landes-Zeitung,
Stichwort: „LZ-Weihnachtsrät-
sel“, Ohmstr. 7, 32758 Detmold
oder geben Ihre Einsendung in
einer der LZ-Geschäftsstellen ab.
Der Einsendeschluss ist der 4. Ja-
nuar 2015. Die Mitarbeiter im
Medien Centrum Giesdorf sind
nicht teilnahmeberechtigt.
Die Gewinner werden aus al-

len richtigen Einsendungen er-
mittelt, schriftlich benachrich-
tigt und veröffentlicht. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück
und schöneWeihnachten!
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�	� ������� ������������� Paula aus Detmold hat alle vier Kerzen an-
gezündet und freut sich auf Weihnachten.



46044901_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Bad Salzuflen

und alles Gute für 2015!

44438401_800114

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und

gute Fahrt im neuen Jahr.

Autohaus Jehna GmbH und Co.
32105 Bad Salzuflen · Herforder Straße 71

Telefon (05222) 93000

44641401_800114

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr

und eine gute Fahrt ins Jahr 2015!

44420201_800114

Lieber Gast!
„Will das Glück nach
seinem Sinn dir was
Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
das, worum du dich
bemühst,
möge dir gelingen.“

In diesem Sinne wünscht
Ihnen Familie Alexandraki
schöne Feiertage & einen
guten Start ins neue Jahr.

„HELLAS“
Ihr Wohlfühl-Restaurant

Am Salzhof, Tel. B. S. 58345

46314901_800114

45093601_800114 44624801_800114

Fruchtgroßhandel
Frischelieferant für Obst – Gemüse

Convenience Food
Herforder Str. 87 · 32105 Bad Salzuflen · Tel. 05222/59386 · Fax 50531

Frische-Lieferant für Gastronomie – Großküchen – Einzelhandel
www.pauk-vogt.de

Täglich frisch

Pauk & Vogt

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr wünschen wir
allen Kunden, Freunden und Bekannten.

44421701_800114

i

Mo., 22.12.2014 und Mo., 05.01.2015 geöffnet! Mi., 07.01.2015 geschlossen!

44628801_800114
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Leckere Ideen für ein vegetarisches Menü – Kein Verzicht auf Geschmack

Von Tanja Watermann

Weihnachten ist nicht nur das
Fest der Liebe, sondern auch
die Zeit an der man Verwand-
te und Freunde einlädt. Be-
liebte Gerichte sind die Gans
mit Rotkohl, Karpfen blau,
Roastbeef oder auch der
schnelle Kartoffelsalat mit
Würstchen. Doch was pas-
siertwennsichVegetarierzum
Besuch angemeldet haben?

Lemgo. Früher war es ein Alp-
traum für die Köchin. Heut-
zutage ist es selbstverständlich,
dass immermehrMenschenaus
gesundheitlichen oder auch
ethischen Gründen auf den
Fleisch- und Fischgenuss ver-
zichten. Damit trotzdem alle
satt werden, hat sich Anja Lim-
berg, Vorsitzende des Wirt-
evereins Lemgo-Dörentrup, in
die Töpfe schauen lassen. „Bei
vegetarischen Gerichten kann
man nicht einfach das Fleisch
weglassen, denn es ist der Ge-
schmacksträger. Die Kunst ist
es, die vegetarischen Zutaten so
geschickt zu kombinieren und
gut abzuschmecken. Frische
Kräuter, verschiedene Gewürze
und hochwertiges Speiseöl ge-
hören unbedingt dazu“, lüftet
die Inhaberin und Köchin vom
„Leeser Krug“ das Geheimnis.
Bei der Vorspeise kommt rote
Beete, dünn als Carpaccio auf-
geschnitten, auf den Teller.
„Man sollte die vorgekochten,
abgepackten Knollen nehmen,
die sind speziell gewässert und
verlieren so den strengen, zu
erdigen Geschmack. Beim
Aufschneiden ist es besser
Handschuhe zu tragen“, rät sie.
Mit ihrem reichhaltigen, inte-
ressanten vegetarischen Menü
gibt es auch für die Gemüse-
liebhaber etwas Leckeres zum
Fest zu essen. Es ist gut vorzu-
bereiten und übrigens auch für
Fleischesser ein Genuss.

�� ������
Klare Tomatensuppe
mit Basilikumklößchen

Zubereitung: Zwiebeln schä-
len und grob würfeln, Toma-
ten waschen und in grobe Stü-
ckeschneiden.Öl ineinemTopf
erhitzen und Zwiebelwürfel
andünsten. Tomatenmark und
Tomaten mitdünsten und mit
Brühe ablöschen. Die Suppe 30
Minuten bei mittlerer Hitze
köcheln lassen. Toastbrot ent-
rinden und imMixer feinmah-
len. Basilikum waschen, tro-
ckentupfen und in feine Strei-
fen schneiden. Frischkäse, Ei
und Basilikum glatt rühren,

Toastbrot zufügen. Mit Salz
und Cayennepfeffer würzen.
Salzwasser im Topf aufkochen
und mit zwei Teelöffeln Klöß-
chen formen. Diese 10 Minu-
ten im heißen Salzwasser bei
schwacher Hitze ziehen lassen.
Ein Sieb mit einem Küchen-
handtuch auslegen und die
Suppe durchgießen. Nochmals
aufkochen und abschmecken.
Klößchen in Suppentassen
verteilen und heiße Suppe auf-
füllen. Mit Tomatenwürfeln
und Basilikum garnieren.
Zutaten: 1 mittelgroße Zwie-
bel, 4 mittelgroße Tomaten, 2
EL Öl, 3 EL Tomatenmark, 1,2
l klare Gemüsebrühe (Instant),
4 Scheiben Toastbrot, 1 Bund
Basilikum, 1 Packung Kräuter-
Frischkäse (150 g), 1 Ei, Salz,
Cayennepfeffer, evtl. Basili-
kum und Tomate zum Gar-
nieren

	� 
�������
Gebackener Ziegenkäse auf
Rote-Beete-Carpaccio und

winterlichem Salat mit Birnen-
Walnuss-Dressing

Zubereitung: Die vorgekoch-
ten Rote-Beete-Knollen in
dünne Scheiben schneiden und
auf dem Teller anrichten. Den
gewaschenen Salat drauf ver-
teilen. Für das Dressing vier ge-
kochte Birnenhälften klein-
schneiden und mit etwas Ho-
nig, Essig und Walnussöl ver-
mischen. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Gehackte Wal-
nusskerne aufstreuen. Für die
gebackenenZiegenkäsetaler ein

Ei, 4 EL Mehl und 5 EL Sem-
melbrösel auf drei Teller ver-
teilen und die Ziegenkäsetaler
darin panieren. In einer gro-
ßen Pfanne bei mittlerer Hitze

in 4-5 EL heißem Öl zirka 5-6
Minuten goldbraun anbraten.
Dabei einmal wenden. Je zwei
heiße Ziegenkäsetaler auf den
Salat geben und alles mit dem
Dressing beträufeln.
Zutaten: 8 Ziegenkäsetaler
(fest), 1 Ei, 4 EL Mehl, 5 EL
Semmelbrösel, Öl, 2 gekochte
Birnen (Dose), 4 Rote-Beete-
Knollen (vorgekocht), ge-
mischter Salat, gehackte Wal-
nusskerne, Essig, Honig und
Walnussöl, Salz, Pfeffer

�� �������������
Spinat-Topfenknödel auf
Champignon-Ragout

Zubereitung: Den Spinat
blanchieren und fein schnei-
den. Die restlichen Zutaten für
die Knödel miteinander ver-
mengen, wobei der Topfen nur
nach und nach untergehoben
werden sollte. Mit den Gewür-
zen abschmecken. Nocken ab-

stechen und für 5 Minuten in
kochendes Wasser geben und
zirka 5 Minuten in siedendem
Wasser gar ziehen lassen. Für
das Ragout parallel die Cham-
pignons putzen, vierteln und in
einer Pfannemit erhitztem Fett
goldbraun braten. Mit der Sah-
ne ablöschen und mit Butter-
flocken abbinden. Nicht mehr
kochen lassen. Das Champig-
nonragout auf Teller verteilen,
die Nocken aufsetzen und mit
brauner Butter und gehobel-
tem Parmesan servieren. Mit
frischer Sprühsahne und Kräu-
terstängeln garnieren.
Zutaten: Für die Knödel: 700 g
Topfen (Quark), 3 Eier, 220 g
frischen Spinat, 100 g geriebe-

ner Bergkäse, 100 g geriebener
Parmesan, 2 Suppentassen mit
gebuttertem Weißbrot, Salz,
Pfeffer, Muskat, etwas Knob-
lauch. Für das Ragout: 600 g
Champignons, 400 ml Sahne,
Butter nach Belieben, gehobel-
ter Parmesan, evtl Sprühsahne
zumGarnieren

���� ������� 	
�� �� � ���	���� ��	�
�������

����� ���� ������ 
��� Die Spinat-Topfenknödel auf Champignon-Ragout sind für Vegetarier ein Genuss.
Die klare Tomatensuppe mit Basilikumklößchen wird aus frischen Tomaten gekocht und ist besonders
leicht. FOTOS: WATERMANN
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Bad Salzuflen

und alles Gute für 2015!

44746901_800114

Frohes Weihnachtsfest
und ein

gesundes, neues Jahr!

45795701_800114

Di.–Fr.: 9.00–17.30 Uhr, Sa.: 8.00–13.00 Uhr und nach Vereinbarung

BAD SALZUFLEN  I OSTERSTR. 29 | � 05222/639599

HaarstudioCC
FÜR SIE + IHN

NEU im Team:
Irina Pasochin

(links)

und
Claudia Wiebe

(rechts)

For ever Young

Wir wünschen Ihnen ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest
und freuen uns mit Ihnen auf ein spannendes neues Jahr.
Viel Glück, Gesundheit und Erfolg für 2015

44912401_800114

Hotel Haus am See
Gemütliche Gastlichkeit am Kurpark
Parkstraße 52, 32105 Bad Salzuflen

Telefon (05222) 962190, Fax -9621955

Wir wünschen unseren Gästen 
ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins Jahr 2015!

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

� �

�

�

�

44620501_800114

Heizöl · Kraftstoffe · Schmierstoffe · Entsorgung

Siemensstraße 43–45, 32105 Bad Salzuflen
Fon (05222) 95490 · Fax (05222) 954927
E-Mail: info@riemeier.de · www.riemeier.de Alles super.

Wir wünschen unseren verehrten Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

44443101_800114

Am Markt 26
im h

Bad Salzuflen
9774

m Markt 26
hist. Rathaus

Bad Salzufl
Tel. (05222) 59

RATSKELLER
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Betriebsferien vom 5. 1. 2015 bis einschl. 5. 2. 2015

45050401_800114
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����� ����	�
�� �
��� �������
 ���	
��	������ Lilly Hansen (6 Jahre) aus Horn-Bad Meinberg möchte die bestimmt ger-
ne auspacken.

������������ ��	���
� Simone Theisen (8) aus Lage wünscht sich den Weihnachts-
mann über den Schornstein ins Haus. :

������ ���
�� Einen Blick in die Krippe gewährt uns Eva Schmidt (6) aus Detmold.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Schötmar

und alles Gute für 2015!

44911601_800114

Ein herzliches Dankeschön für Vertrauen und Treue
im alten Jahr, ein frohes Weihnachtsfest und

viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

Brennstoffhandel GERKE
BAD SALZUFLEN-SCHÖTMAR

Schülerstraße 16 · Lager: Borsigstraße 6
Telefon (0 52 22) 8 14 26 + 8 38 41

43719001_800114

Mit dem Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen
ür das uns enntgegengebracchte VeVV rtrauenim Jahr 2014 wünschen wir Ihnen ein gesegnetes

wünschen wwwwiirr IIhhnneenn eeiin ggesegnettesWeihnachtsfest und ein gutes und gesundes 2015!

44432901_800114

Fröhliche Weihnachten und für 2015 Gesundheit, Glück & Erfolg!

45234001_800114

Frohe Weihnachten!
Wir wünschen allen unseren Patienten

und Partnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns für das uns
entgegengebrachte Vertrauen und

freuen uns darauf, im neuen Jahr wieder
für unsere Patienten tätig zu sein.

Zahnärztin Claudia Säger
und Team

32107 Bad Salzuflen · Bielefelder Straße 32
Telefon (05222) 3683100

http://www.zahnarztpraxis-saeger.de

44888301_800114

Telefon: 05222/2443
Telefax: 05222/21219
E-Mail: info@spellmeier.de

Alte Landstraße 43
32108 Bad Salzuflen

Spellmeier GmbH & Co. KG

44889401_800114

Planung • Beratung • Ausführung

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

45119901_800114

IHR PARTNER IN SACHEN FARBE
Knonweg 4 · 32107 Bad Salzuflen · Tel. + Fax (0 52 22) 82122

MEINER VEREHRTEN KUNDSCHAFT SAGE ICH DANKE
FÜR DAS VERTRAUEN UND WÜNSCHE

FROHE WEIHNACHT UND EIN GESUNDES NEUES JAHR!

MALERMEISTER
ENERGIEBERATER

IM MALERHANDWERK

120
1894-2014

44437001_800114

Wir wünschen allen
unseren Kunden
und Freunden
ein frohes
Weihnachtsfest
und einen
guten
Rutsch!

44520401_800114

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
wünschen wir all unseren

Kunden, Freunden und Bekannten!

Otto-Hahn-Straße 26 | 32108 Bad Salzuflen | Tel. (05222) 99780-0
Fax (05222) 99780-9 | E-Mail: info@loebnau.net | www.loebnau.net

44425401_800114

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Kosmetik-
stübchen

Christa
Baumgart-Heuke

Schötmar · Neue Straße 10 · Telefon (05222) 85711
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���������	
��� �� �� �����
Flüchtlinge aus 25 Ländern verbringen Weihnachten im Detmolder Notlager

Von Andreas Beckschäfer

Ungewisse Weihnacht: Im
Detmolder Notlager warten
die Flüchtlinge auf die Ver-
teilung in andere Städte. Im
alltäglichen „Ausnahmezu-
stand“ versuchen die Helfer
dennoch, ein Stück Besinn-
lichkeit zu vermitteln.

Detmold. In der Vorweih-
nachtszeit leben im Detmolder
Notlager 240 Menschen aus 25
Nationen. Entsprechend un-
verständlich ist das Sprachge-
wirr, das in den Räumlichkeiten
des ehemaligen Ladenlokals
herrscht, das improvisatorisch
zu einem Café umgebaut wor-
den ist.
Die „Sprache“, auf die sichdie

ehrenamtlichen Helfer hier mit
ihrenGästen – als solchewerden
dieFlüchtlingehierverstanden–
geeinigt haben, ist deshalb eine
ohne Worte. Sprichwörtlich
„mit Händen und Füßen“ ver-
ständigensichdieMenschen,die
aus aller Welt hierhergekom-
men sind, mit denen, die versu-
chen ihnen ein würdiges „zu
Hause auf Zeit“ zu geben.
Entsprechend der jeweiligen

Herkunft sind auch die Religi-
onszugehörigkeiten der Flücht-
lingeverschieden:„Klarstelltuns
die Weihnachtszeit vor eine
weitere Herausforderung“, sagt
Tabea Beer, Sozialarbeiterin des
Arbeiter-Samariter-Bundes.Für
Menschen mit christlichem
Hintergrund sei dies zweifellos
eine besonders emotionale Zeit,
die siehier, fernderHeimat, fern
vonTeilenderFamilieund–weil
Detmold lediglich ein „Zwi-
schenlager“ ist – in großer Un-
gewissheit verbringenwürden.

Einem weiteren, großen Teil
der Gäste seien die traditionel-
len weihnachtlichen Bräuche
hierzulande derweil völlig
fremd. „Dahat sichuns etwadie
Frage gestellt, wie es aufge-

nommen wird, wenn wir einen
„deutschen“ Nikolaus im roten
Gewand durch die Unterkünf-
te ziehen lassen, der kleine Ge-
schenke an die Kinder ver-
teilt“, sagt die Sozialarbeiterin.
Losgeschickt hat sie den Ni-
kolaus dennoch – und die er-

freuliche Antwort auf die Fra-
ge,wiediesaufgenommenwird,
geben Fotos. Auf denen sind
Kinderaugenpaarezusehen,die
mit dem Rauschebart um die
Wette strahlen. „DieSkepsisder
Menschen ist viel geringer, als
wir glauben“, ist ein Schluss,
den Tabea Beer aus dieser Er-
fahrunggezogenhat.Auchüber
die adventliche Dekoration im
„Café Welcome“, wo auf den
Tischen Tannenzweige und
Zimtplätzchen liegen und Ker-
zen leuchten, hätten sich alle
Gäste sehr gefreut, bestärkt die
freiwillige Helferin Angelika
Sadowski diese Einschätzung.
An den Weihnachtstagen

werdenBusseeingesetzt,umden

Flüchtlingen eine Fahrt in die
Kirche zu ermöglichen. „Für
Menschen, die dem Islam ange-
hören, wird ein Transport zur
Moschee angeboten“, sagt Beer.
Auch eine gemeinsame

Weihnachtsfeier wird es geben,
doch seien die Planungen
kompliziert: „Hier herrscht je-
den Tag Ausnahmezustand“,
beschreibt sie den Umstand,
dass sich die Voraussetzungen
durch die Weiterverteilung der
Flüchtlinge in andere Städte
täglich verändern. „Das größte
Weihnachtsgeschenk an die
Menschen hier wäre sicherlich,
ihnen Gewissheit darüber ge-
ben zu können, wie es für Sie
weitergeht“, meint Tabea Beer.

����� ���	 �� �	� ������ Angelika Sadowski (links) und Sozialarbeiterin Tabea Beer gestalten die De-
koration im „Café Welcome“ weihnachtlich. FOTO: BECKSCHÄFER

Kinder strahlen
mit Rauschebart
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Schötmar

und alles Gute für 2015!

44563801_800114

Allen unseren Gästen und Freunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und alles Gute für 2015!

Euer Apitz, Familie und Team

Gaststätte Dreiländereck, Kriegerheide 7
32107 Bad Salzuflen, Telefon (05222) 73429

wwww.dreilaendereck-apitz.de

44660001_800114

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten
und eine gute Fahrt ins neue Jahr!

45636501_800114

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Modefriseur
Sandra Mawson

Damen – Kosmetik – Herren

Begastraße 10 · 32108 Bad Salzuflen
Telefon (05222) 81218

Öffnungszeiten:
Mo. 11.00–20.00 Uhr, Di. 8.30–17.30 Uhr, Mi. 8.30–20.30 Uhr,

Do.–Fr. 8.30–17.30 Uhr, Sa. 8.00–13.00 Uhr

Montag, Mittwoch und Freitag nach Absprache

44629901_800114

Standort Vlotho
Westenholzweg 23 · 32602 Vlotho
Telefon: 05733 / 29 71

45636701_800114

FROHE WEIHNACHTEN UND GUTEN RUTSCH!

Januar-Aktion: Bei Abgabe dieser Anzeige erhalten Sie zu

jedem Gericht eine Karaffe Wein kostenlos!

�

44519601_800114

John Gartengestaltung GmbH & Co.

Schorenbrede 3 · 32107 Bad Salzuflen-Lockhausen
Telefon (05222) 72809 · Fax 7671
Handy (0172) 5392809
E-Mail: john.gala-bau@teleos-web.de

KG

Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

44910801_800114

46001101_800114
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��� ���� �	��
 ����	
Viele Lipper verbringen die Feiertage im Süden – Flucht ins Warme

Von Tanja Watermann

Weihnachtszeit ist Reisezeit,
denn so gerne die Lipper zu
Hause eine „weiße Weih-
nacht“ feiern möchten, sieht
die Realität häufig ganz an-
ders aus. Nass-graues
Schmuddelwetter und Stress
beim „Familienhopping“.

Lemgo.Denn innerhalbvonnur
drei Feiertagen erwartet die gan-
ze Verwandtschaft den Besuch
unter der reich geschmückten
Weihnachtstanne oder zum ge-
meinsamen Essen in überfüllten
Restaurants. Viele weihnachts-
müde Lipper zieht es daher in
den Urlaub. Peter Lüssem vom
Reisebüro „Expitur“ in Lemgo
bestätigt, dass die Reisen zwi-
schen Weihnachten und Neu-
jahr in den letzten Jahren zuge-
nommenhaben.
Die Frage, ob die Lipper über

die Feiertage lieber in die Sonne
oder in die Skigebiete fahren,
lässt sich leicht beantworten. Da
die Schneegarantie so früh inder
Saison nur in den sehr teuren
Gletschergebieten gewährleistet
werden kann, entscheiden sich

vieleReisendefürdenFluginden
Süden. Carolin Rustemeier vom
Flughafen Paderborn-Lippstadt
nennt Antalya in der Türkei, die
kanarischen Inseln und Mallor-
ca als die gefragtesten drei Rei-
seziele der „Winterflüchtlinge
2014“. Wer es etwas wärmer
mag, dem bietet Lüssem auf-
grund des guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses bedenken-
los eine Reise nach Hurghada in
Ägyptenan.DasAuswärtigeAmt
rät bei Reisen nach Ägypten,
einschließlich der Touristenge-
biete amRotenMeer, jedoch ge-
nerell zur Vorsicht, da sich das
Land nach der Januarrevolution
2011 imUmbruchbefindet.
Als besonderen Tipp emp-

fiehlt der Reiseexperte Urlaub
aufMauritius, demInselstaat im
Südwesten des Indischen Oze-

ans. Neben traumhaften Strän-
den gibt es ein reichhaltiges
Sportangebot, das Bergwan-
dern, Tauchen, Schnorcheln
und Surfen einschließt.
Nina Bergmeier vom Reise-

büro „Travel-A“ aus Bad Salz-
uflenschicktviele„zwischenden

Tagen“ auf die Kanaren, nach
Dubai und in die Karibik. Die
exotischste Reise hat sie für
Kunden nach Peru gebucht. Die
ReisebeinhalteteinTrekkingauf
dem Inka Trail nach Macchu
Picchu. „Mein Geheimtipp ist
das „SantaClausVillage“ im fin-
nischen Rovaniemi, das in un-

mittelbarer Nähe des Polarkrei-
ses liegt. Authentischer kann
man zuWeihnachten nicht ver-
reisen“, verrät Bergmeier und
weißt auf das vielseitige Ange-
bot von Schlittenhundesafaris,
Schneemobiltouren und Eisan-
geln vor Ort hin. Obwohl die
Reisezeit zwischen Weihnach-
ten und Neujahr die teuerste ist,
weil europaweit Ferien und Fei-
ertage zusammenfallen, inves-
tieren viele Lipper gerne um er-
holt und braun gebrannt ins
neue Jahr zu starten.
Dank noch vorhandener

Resturlaubstage und im Ideal-
fall einer Finanzspritze in Form
des Weihnachtsgeldes, ent-
scheiden sich nicht wenige
Menschen für einen Spontan-
urlaub, der sie vom Weih-
nachtstrubel befreit.

��	� ���� ���� Urlaub in Polarkreisnähe ist der Geheimtipp von Nina Bargmeier vom Reisebüro „Tra-
vel-A“ aus Bad Salzuflen. Schneemobiltouren oder Hundeschlittensafaris vermitteln einmalige Erlebnisse
in atemberaubender Winterkulisse. FOTOS: WATERMANN

�� �	 ��	 ���	��� Peter Lüssem,
vom Reisebüro Expitur aus Lem-
go, schickt seine Kunden zwi-
schen zum Skifahren.

Urlaub befreit vom
Weihnachtstrubel

������	�� ������	������	 �	� ����	��	 � ���� Darauf freut sich
Letizia Scharfe (6) aus Lemgo.

��	�	 ��	��	 ����	��������� Dies wünscht sich Collin Stolzenberg
(6) aus Detmold.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Lemgo

und alles Gute für 2015!

45161001_800114

Wir
wünschen…

unseren Kunden ein
fröhliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

41940201_800114

verbunden mit einem Dank für das uns im Jahr 2014
entgegengebrachte Vertrauen, wünschen wir allen

Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten!

45390601_800114

Wir wünschen allen Kunden und Freunden
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Sanitär HeizungMichael Dreier
Qua l i tä t aus Me is terhand

Bielefelder Str. 16
32657 Lemgo
05261/66430
0171/5131571

Gas- und Ölheizungen
Fernwärme

Brennwerttechnik
Solaranlage

Neubauten
Ölheizungen

Moderne Bäder

42355601_800114

2014

Peggy Schiller Birgit Ortmann Bodo Köller

45247701_800114

45366701_800114

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten ein
schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, glückliches neues Jahr !

45298701_800114

N

32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61 / 6 82 05
Fax: 0 52 61 / 6 61 92

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes, geruhsames Weihnachtsfest,
Gesundheit, Glück und viel Erfolg im neuen Jahr!

SANITÄR &
HEIZUNGSTECHNIK

OLTEKUHLMANN
Lehbrinksweg 72 a

THOMAS
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��������	 
�� ����� Der Weihnachtsmann von Mats Linge-
nau (8)aus Detmold hat alles im Griff.

��� ����	������		 ��� �	����� ���Darauf freut sich AnnaMa-
ria Strulik (5) aus Lage.

�������	� ��� ������	���Der große Engel von Lilli Berger (6) aus Detmold hat nicht nur einen Heiligenschein, sondern al-
le Präsente im Blick.

����	�������� �� �	������	� Das wünscht sich Maja Rulle
(6) aus Bad Salzuflen.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Lemgo

und alles Gute für 2015!

45270501_800114
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Allen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein schönes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!
Jungemann Landtechnik GmbH
32657 Lemgo-Kirchheide, Kirchheider Str. 217, Tel. (05266) 1849

45234801_800114

Carsten Kosiek
Flinkenhaspel 7 � 32657 Lemgo
Tel. (05261) 71482 � Fax 78973

Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

wünschen wir besinnliche Stunden
zum Weihnachtsfest, viel Glück,

Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!KOSIEK
Zimmerei
Bautischlerei
Innenausbau �
Fachwerksanierung
Carports
Balkon- und Terrassengestaltung

43636901_800114

Wir wünschen allen unseren Patienten
ein frohes Weihnachtsfest,

Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

Ihre Lemgoer Zahnärzte
Kirsten Asmus (LTH), Dr. Günther König,

Lilija Quintern und das Praxisteam
45320901_800114

2015

Wilmersiek 22 • Lemgo • Tel. 0 52 61-22 58 • www.marlis-held.de

45844501_800114

ARAL-Tankstelle Kieker GmbH
& Co. KG

Wir wünschen all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

ein schönes Weihnachtsfest und
ein erfolgreiches und gesundes

NEUES JAHR!

45844801_800114

Direktimporteur

Lagesche Straße 10–12 (im Schlingmann-Gebäude)
32657 Lemgo · Telefon (05261) 186226 · Fax 186227

Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches

neues Jahr wünschen wir

allen Kunden, Freunden und Bekannten!� �

�

�
�

�

45272201_800114

Allen unseren Gästen, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest

und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Hotel-Restaurant

„Ilsetal“
F. Heiler

Sommerhäuschenweg 45 · Lemgo

Vollautomatische
Bundeskegelbahnen Tel. 05261/5177

�

�

�
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�
�
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�

�
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45271301_800114

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir frohe Weihnachten;

ein glückliches und gesundes Jahr 2015
….und natürlich SCHÖNE FERIEN!

45318701_800114

W. Kuseler
Dachdeckermeister

Braker Weg 38 · 32657 LEMGO
Telefon (05261) 78016

Ein frohes
Weihnachtsfest
und ein glückliches
neues Jahr
wünschen wir allen
Kunden, Freunden
und Bekannten!
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Im Seniorenzentrum Berkenhoff hat der Feiertagsdienst schöne Besonderheiten

Von Torben Gocke

Während der Feiertage ma-
chen es sich Familien zu Hau-
se gemütlich. Doch viele müs-
sen an diesen Tagen ihrer Ar-
beit nachgehen – gearbeitet
wird etwa in der Altenpflege,
wo diese Jahreszeit für eine
besondere Atmosphäre sorgt.

Detmold. Über die Feiertage ist
im Ablauf eines Seniorenzent-
rums vieles nicht anders, als an
jedem anderen Tag im Jahr, die
meiste Arbeit muss schließlich
täglich erledigt werden. Es gibt
jedoch auch ganz besondere
Momente für die Mitarbeiterin-
nenan jenenTagen,dasweißder
Leiter des Seniorenzentrums
Berkenhoff, Thomas Schill-
mann, zu berichten: „Weih-
nachten ist bei uns ein wirklich
sehr emotionales Fest und das
gleich in mehrfacher Hinsicht“,
erklärt er.
Den Diensthabenden wird

dabei an vielen Stellen ein be-
sonderes Gespür abverlangt,

welches in der letzten Dezem-
berwochestärkergefordertwird,
als üblich. „Denn es gibt Bewoh-
ner, die andenFesttagen sehrdi-
rekt mit der eigen Einsamkeit
konfrontiert werden, wenn etwa
im hohen Alter kaum noch
Freunde und Bekannte leben
und die Verwandten weit ent-
fernt ist“, schildert Thomas
Schillmann. Wenn diese Men-
schen dann den festlichen Be-
such bei den anderen Bewoh-
nern sehen oder erleben, wie
diese für einige Tage vereisen,
dann sind häufig die Pflegekräf-
te gefragt. „Wir können zwar
keine Familie ersetzen, geben
aber unser Bestes, damit sie sich
nicht allein fühlen.“
Neben den Aufgaben der

Pflege kommen so im Umfeld
der Feiertage verstärkt emotio-
nale, beinahe seelsorgerische
Herausforderungen auf die
MitarbeiterinnendesHauses zu.
„Dies ist nicht immer leicht, es
kann jedoch eine sehr positive
Erfahrung sein, wenn ich mer-
ke, ich kann wirklich für denje-

nigen da sein“, berichtet die
stellvertretende Pflegedienst-
leiterin,JanaWiesekopsiekeraus
ihrer Erfahrung.
„Die Arbeit an den Feiertagen

bringt jedoch auch sehr schöne
Besonderheitenmit“, sagt Ergo-
Therapeutin Marleen Mandera.
In derVorbereitung aufs Fest et-
wabeziehtsiedieBewohnergern
direkt mit ein, „wenn etwa ge-

bastelt wird oder auch beim
Schmücken des Weihnachts-
baumes.“ Wenn die Tanne im
großen zentralen Aufenthalts-
raum montiert ist, beginnen
Mandera und die Mitarbeite-
rinnen, den zuvor hergestellten
und ausgesuchten Schmuck am
Baum zu befestigen. „Die Be-
wohner sitzen dann in der Regel
dabeiundschauenunsgenauauf
die Finger“, sagt die Therapeu-
tin, „gerne bekommen wir an

dieser Stelle verschiedene Tipps
und Anregungen, wie es noch
besser aussehen könnte.“ Es fol-
gen gemeinsames Singen und
Gedichte in „großer Runde“, er-
klärt Mandera. „Fester Teil des
Programms ist am 24. Dezem-
berdann,dassichindiesemKreis
die Weihnachtsgeschichte ver-
lese. Das wird von den Bewoh-
nern gewünscht“, soMandera.
Ein Problem damit, an diesen

Tagenarbeitenzumüssenhat im
Seniorenzentrum eigentlich
kaum jemand, weiß Thomas
Schillmann. „Das bringt dieser
Beruf eben so mit sich und zum
Ausgleich dafür gibt es dann ja
andere Tage, die frei sind.“ Wie
in vielen Einrichtungen dieser
Art, gilt auch im Seniorenzent-
rum Berkenhoff: Wer an Weih-
nachten arbeitet hat dafür an
Silvester frei. Der Name Schill-
mann steht für die Feiertage ei-
gentlich nicht auf dem Dienst-
plan, „es könnte jedoch gut pas-
sieren, dass ich hier vorbeikom-
me“, erklärt der Leiter der Ein-
richtung.

������ 	�� �����	�
�� ������� ����� ������DieMitarbeiter des Seniorenzentrums Berkenhoff – Thomas Schillmann,MarleenMandera, Ja-
na Wiesenkopsieker und Dorothea Bolsunow (v.li.) – arbeiten gerne an Weihnachten. FOTO: GOCKE

Die Bewohner
machen einfachmit



46045901_800114

FROHE WEIHNACHTEN
aus Lemgo

und alles Gute für 2015!

46317801_800114

45845201_800114

Inspektion, Reparatur, Garantie alle Marken!

�

Gesegnete Weihnachten und alles
erdenklich Gute für das Jahr 2015
wünschen wir all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten!

Über 40 Jahre PEUGEOT
Service-Vertrags-Partner

PEUGEOT Service-Partner mit Vermittlungsrecht

45622201_800114

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen 2014.
Ein frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr 2015 wünscht

45381101_800114

Unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir
ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch!

45869001_800114

Unseren Kunden wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest, ein gesegnetes neues Jahr und
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

Inh. Telefon 05261/6608165
Harald Hohmann Fax 05261/6608166
Alkenbrede 3 Mobil 0172/5667177
32657 Lemgo info@hh-kfz.de

HH-kfz`s
Fahrzeugtechnik

Handel – Ersatzteile – Reparaturen

44421501_800114

Allen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten wünschen wir ein frohes Fest
und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr!

45620801_800114

Sauernfeldweg 15
32657 Lemgo · Tel. 05261-71388
www.rackelmann-lemgo.de

Gartenbau – Gartengestaltung – Grabpflege
Blumenhaus & Floristik

45301901_800114

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr

Retzler Wärme-Service
GmbH

Heizungsanlagen
Haustechnischer Wartungsdienst

Lemgo – Leopoldstraße 30 – Tel. 10762
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Roswitha und Bodo Schwarzer feiern das Fest der Feste auf zehn Quadratmetern

Von Sandra Castrup

Die Schneeketten sind ver-
staut, der Tannenbaum ist
längst geschmückt. Für Ros-
witha und Bodo Schwarzer
kann das Fest der Feste kom-
men. Das Ehepaar feiert auf
zehn Quadratmetern: im
Wohnmobil.

Lage-Waddenhausen. Der
Schnee liegt Zentimeterdick auf
denDächern,dickerRauchsteigt
in den Himmel und aus kleinen
Fenster leuchtet es warm in die
Dunkelheit hinaus. Dieses Sze-
nario beschreibt Bodo Schwar-
zer, wenn er von weißer Weih-
nacht imWohnmobil träumt.
Damit die Chancen steigen,

dass dieser Traum Wirklichkeit
wird, steuert er sein Häuschen
auf Rädern in diesem Jahr gen
Riesengebirge. „Spindlermüh-
le“ heißt der Ort in Tschechien,
wo der Lagenser mit seiner Frau
die Feiertage verbringen will.
„Früher hatte ich an Heilig-
abendoftDienst“,erzähltder65-
Jährige von seiner Zeit als Sozi-
alarbeiter. „Jetzt haben wir Zeit
und wollen raus auf Reisen.“
Camping, das ist für die beiden
schon vor über 30 Jahren zu ei-
ner Lebensphilosophie gewor-
den.„Anfangskonnteichmirdas
gar nicht vorstellen“, erinnert
sich Roswitha Schwarzer
schmunzelnd an den Sommer,
als Bekannte sie überredeten,

UrlaubimZelt inderToskanazu
verbringen.„Spätersindwirvom
Zelt auf einen Campingbulli
umgestiegen. Jetzt das Wohn-
mobil. Wir haben uns hochge-
arbeitet“, lacht die 66-Jährige.
Wenn sie von ihren Abenteu-

ern erzählen, komme beimThe-
ma Wintercamping immer die
Frage: Ist das nicht ungemütlich
und kalt? „Ganz imGegenteil, es

ist immermuckelig warm“, ent-
gegnet dann die Rentnerin.
„Wenn tatsächlich mal das Gas
ausgeht, dann passiert das im-
mer nachts“, weiß sie aus Erfah-
rung und hat gleich zwei Lösun-
gen parat: dicke Bettdecken und
„Mann“ geht mit der Taschen-
lampe raus, um eine neue Fla-
sche anzuschließen. Während
Bodo Schwarzer immer seine

Skier im Gepäck hat, reist seine
Frau nie ohne Lesestoff. „Und
worauf ich nicht verzichten
kann, ist das eigene Klo“, verrät
sie. Einen Fernseher brauchen
die beiden dagegen nicht. Lieber
knüpfen sie nette Kontakte, was
auf Campingplätzen kein Prob-
lem ist. Da komme immer mal
jemandmit einemBecherGlüh-
wein vorbei.

����� �� ���	������ Für Bodo und Roswitha Schwarzer ist Camping eine Lebensphilosophie. FOTO: CASTRUP

����� ���������� Celine Reinhardt aus Detmold wünscht sich einen großen Weihnachtsmann mit Geschenkesack.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Lemgo

und alles Gute für 2015!
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43636501_800114

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen
und wünschen ein friedvolles Fest

und ein gutes Jahr 2015!

Bautischlerei 32657 Lemgo-Laubke
Innenausbau Kleiner Schratweg 55
Zimmerei Telefon (0 52 61) 97 08 04

www.tischlerei-wollbrink.de

Meisterbetrieb

42165901_800114

Leuchte 6a - 32657 Lemgo

45303001_800114

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

45388001_800114

H
D

Elektro • Sanitär • Heizung • Solar • Kundendienst

32657 Lemgo, Kleiststraße 19, Tel. (05261) 17958

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr!

45317001_800114

46317501_800114

46037101_800114

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!

Vielen Dank für
25 Jahre Treue!

Neue Torstraße 35 · 32657 Lemgo
www.korfugrill-lemgo.de

45051001_800114

Wärmende
Weihnachten und
ein wohlbefindliches
Jahr 2015!
32657 Lemgo
Lemgoer Straße 33
Collageraum: Echternstraße 117
Tel. 0 52 61 . 98 58 - 0
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Weihnachtszeit ist Saison für alle Sammler – Keine Überprüfung durch Behörden

Von Tanja Watermann

Alle Jahre wieder zur Weih-
nachtszeit warnt die Polizei
vor unseriösen Spenden-
sammler in den Innenstädten
und auf den Weihnachts-
märkten. Die Vorweih-
nachtszeit ist Hauptsaison für
Spendensammler.

Kreis Lippe. Mit einer klap-
pernden Sammeldose, ziehen
die Menschen laut um Spen-
den bittend durch das vor-
weihnachtliche Gewusel. In
derHektikkannmanmeistnur
kurz die Aufschrift auf der
Dose lesen. Ob man es hier
wirklich mit einem gemein-
nützigen Verein oder einer
anerkannten Spendenorgani-
sation zu tun hat, ist fraglich
undmeist Glückssache.
Seit 1998 das Spendenge-

setz abgeschafft wurde, kann
sich im Prinzip jeder mit einer
Spendendose auf die Straße
stellen und sammeln. Früher
mussten solche Sammlungen
bei der Stadt angemeldet wer-
den und die Dosen verplombt
sein. Auch Karl-Heinz Mense,
Pressesprecher der Stadt
Lemgo bestätigt, dass weder
Stadt noch Ordnungsamt die
Spendensammler überprüfen,
da es keine rechtliche Hand-
habe in NRWmehr gibt. „Erst
wenn diese nachweislich ge-
gen geltendes Recht versto-
ßen, kann das Ordnungsamt
eingreifen“, betont Sprecher
Karl-HeinzMense.
Die meisten der größeren

Organisationen in Lippe sam-
meln nicht mehr per Spen-
dendose, sondern haben die
Aktionen ins Internet verla-
gert oder bauen ganze Infor-
mationsstände auf, die wiede-
rum bei der Stadt angemeldet
werdenmüssen.
Einzig von den Rettungs-

hundestaffeln inLippekamdie
Bestätigung,dass seit Jahrenan
den Adventssamstagen in den
Innenstädten gesammelt wird.
Dabei sind mindestens fünf
Rettungsteams in leuchten-

droter Einsatzkleidung mit
ihren Hunden vor Ort und
klärenüberdieArbeit auf.Hier
kommen noch die klassi-
schen, allerdings verplombten
Metalldosen zum Einsatz.
„Wir bekommen viel Kontakt
über die Hunde. Die Men-
schen sind sehr interessiert
und wir können umfassend
über unsere Einsätze infor-
mieren“, berichtet Rettungs-
hundeführerin Eva Nolte, und
weißt daraufhin, dass die Ret-
tungshundestaffel auf Spen-
den angewiesen ist. Bastien
Theisen, Leiter Kriminalprä-
vention und Opferschutz von
der Polizei Lippe sagt, dass
man nicht generell davon aus-
gehen kann auf „schwarze
Schafe“ unter den Sammlern
zu treffen.

„Allerdings sollte man ge-
rade zurWeihnachtszeit in der
Innenstadt vorsichtig sein und
sich gut informieren, wem
man sein Geld gibt.
Besondere Vorsicht ist ge-

boten, wenn Spendensammler
an der Tür klingeln oder gar
beim Nachbarn im Garten he-
rumlaufen. Dann sollte man
die Polizei informieren“, rät
der Experte.

����� ��� ���	 ������� Die Rettungshundestaffel OWL sammelt in der Vorweihnachtszeit traditionell
Spenden. Hierbei handelt es sich um eine seriöse Organisation. Bei vielen Spendensammlern sollte man
sich jedoch genau informieren, da das Sammeln nicht mehr rechtlich geschützt ist. FOTO: WATERMANN

INFO
�������� ������ ���� ����������� ����

In Deutschland gibt es laut
Informationen der Verbrau-
cherzentrale NRW 580.000
Vereine und fast 19.000 Stif-
tungen, die um Spenden für
ihre Arbeit bitten. Der Deut-
sche Spendenrat meldet für
2013, dass 23,3 Millionen
Menschen für wohltätige
Zwecke und gemeinnützige

Vereine zusammen rund fünf
Milliarden Euro gespendet
haben. Um das Geld auch
wirklich da ankommen zu
lassen, wo man helfen möch-
te, solltemansichinRuheüber
die jeweilige Organisation in-
formieren. Karitativ aner-
kannte Spenden können
steuerlich abgesetzt werden.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Nordlippe

und alles Gute für 2015!

45378401_800114

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ein

gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Hartmut Rehme Björn Rehme

46015301_800114

Echternhagen 18
D-32689 Kalletal
Tel.: 05264-6582049
Fax: 05264-6582053

� Grubenentleerung
� Kanal- und Rohrreinigung
� Kanalsanierung
� TV-Kanaluntersuchung
� Dichtheitsprüfung nach den

entsprechenden Normen

info@Kuhfuss-Kanalservice.de
www.Kuhfuss-Kanalservice.de

Allen unseren Kunden wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

45273101_800114

Barntruper Straße 43
32694 Dörentrup

Telefon 0 52 63 - 12 30
Telefax 0 52 63 - 24 94

e-mail: heizungsbau-hartmann@t-online.de
www.hartmann-heizungsbau.com

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen
ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr!

45987001_800114

45054501_800114

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.15–12.45 Uhr und 14.00–18.00 Uhr

Do. 9.15–12.45 Uhr und 14.00–20.00 Uhr
Sa. 9.15–13.00 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat bis 16.00 Uhr

Jeden 1. Sonntag im Monat Schautag 14.00–18.00 Uhr
– ohne Beratung und Verkauf –

Für die Treue danken wir
und wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten ein

gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein friedvolles 2015.

GmbH

45828801_800114

Volker MeierjohannVolker Meierjohann

JKostenlose Planung
JAufmaß vor Ort

Bavenhauser Str. 68a | 32689 Kalletal | Tel . 0 52 64 80 71
mail@volker-meierjohann.de | www.volker-meierjohann.de

Verkauf von Küchen
Küchenmodernisierung
Granit-Arbeitsplatten
Möbeltransport und Montage
3D-Küchenplanung

Wir danken all unseren Kunden für
das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen allen einen guten Rutsch
und ein gesundes neues Jahr 2015!
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�Darunter liegendieGeschenke fürEmiliaPaulineGörbitz (5) ausDetmold.

���	���
��
 �
�	� �������AberAnnikaStratemeier (8) freut sich auf dieGeschenke.

��
 ������ �
����� ��� ������� So stelle sich Emil Freitag (8) Weihnachten vor.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus Nordlippe

und alles Gute für 2015!

45370201_800114

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein fröhliches Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr.

Gerd Begemeier
GmbH + Co. KG
Sanitär- und Heizungstechnik

Dörentrup-Spork · Mittelstraße 33 · Tel. (05265) 9494-0

45379701_800114

Frohe Weihnachten
und für das neue Jahr alles Gute!

45389001_800114

45368401_800114

Seit über 25 Jahren

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!

45275901_800114
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2015 wünscht
RAUMAUSSTATTER – MEISTERBETRIEB

GARDINEN-MEIER
32694 Dörentrup, Hamelner Straße 3, Tel. 05265/8622, Fax 1304

45986401_800114

43376701_800114

eigener Anbau

46007601_800114

43551701_800114

Glas- und
Gebäudereinigung

Uwe Schulze
Hellweg 12 · 32694 Dörentrup
Telefon 05265 7831
Fax 05265 6560
Mobil 0171 854 8412
schulze-doerentrup@t-online.de

Allen unseren
Kunden, Freunden und

Bekannten wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

45010101_800114

KANALREINIGUNGS GMBH
Abfluss zu? ...Wir kommen im Nu!

Unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr 2015!

Echternhagen 18 · 32689 Kalletal-Hohenhausen
Tel. 0 52 64 / 347 · Fax 0 52 64 / 9711
E-Mail: info@kuhfuss-kanalreinigung.de
Internet: www.kuhfuss-kanalreinigung.de

45626001_800114

wünscht allen Kunden, Freunden und
Bekannten frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches und gesundes Jahr 2015!

43534301_800114

Wir wünschen unseren

Kunden, Freunden und

Bekannten ein schönes

Weihnachtsfest und ein

gesundes neues Jahr!

��������������������������

��������������������������

45322001_800114

Kalletaler Autohaus

Frohe Weihnachten
wünschen wir unseren Kunden,
Freunden und Bekannten sowie

ein gutes neues Jahr!

Jürgen Hetmeier – Seat-Vertragshändler
Kalletal-Lüdenhausen · Lüdenhausener Str. 19

Telefon 05264 / 69950
Klustraße 70 · 31787 Hameln

Telefon 05151 / 8235850

45633001_800114

M. K. A.
Michael Klenke Autoteile
Kfz- & Lkw-Meisterwerkstatt
Hydraulikservice

32689 Kalletal
Gewerbegebiet
Echternhagen 6a

Tel. 05264 656666
Fax 05264 656667
E-Mail: MKA01@gmx.de Reparaturen aller Art, Ersatzteilladen, HU/AU

Frohe
Weihnachten
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Walter Gubig feiert im Wohnheim

Von Andreas Beckschäfer

Kindergottesdienst, Festes-
sen, gemeinsames Singen am
Tannenbaum: Sehr familiär
feiert Walter Gubig seit 25
Jahren Weihnachten. Aller-
dings nicht in der Familie,
sondern im Wohnheim „Pa-
radiesmühle“.

Barntrup. „Ich mag die Weih-
nachtzeit sehr“, sagtWalter Gu-
big – und geschätzte fünfzig
Weihnachtsmannfiguren, die in
seinem liebevoll geschmückten
Zimmer auf Tischen und
Schränken stehen, unterstrei-
chendies eindrucksvoll.
Was er hier über den Ablauf

seines Weihnachtsfestes er-
zählt, klingt zweifellos nach Fa-
milienfeier. Und so etwas wie
eine „Ersatzfamilie“ stellen die
anderen Bewohner und die
Mitarbeiter der Barntruper Pa-
radiesmühle, in der er seit dem
Jahre1989lebt, für ihnauchdar.
An Heiligabend hat er sein

festes Ritual: „Ich besuche gern
den Kindergottesdienst, ich
finde die Atmosphäre einfach
toll“, sagt der Rentner. Die an-
schließende Feier im Wohn-
heim sei „immer gleich und
immer schön“, schwärmt er.
Dass er gemeinsam mit den et-
wa zwanzig verbliebenen Be-
wohnern – viele fahren über die
Festtage nach Hause – Weih-
nachtslieder anstimmt, gehört
stets dazu. Wobei Gubig selten

mitsingt: Er spielt nämlich auf
der Mundharmonika die Be-
gleitmusik. Das Festessen sei an
den Weihnachtstagen etwas
Besonderes, die Geschenke lä-
gen unter dem gemeinsam ge-
schmückten Tannenbaum:
„Alles so, wie sich das für eine
anständige Feier eben gehört“,
versichert der 76-jährige.
Es sei sicherlich kein Zufall,

dass der Ablauf der Feier in der
Einrichtung der Lebenshilfe für
Menschen mit Behinderung
weitestgehend dem in Familien
entspräche, betont Hausleite-
rin Ursula Volkhausen: „Wir
bemühen uns sehr, eine warme
und familiäre Atmosphäre zu
schaffen, nicht nur, indem wir
alles gemütlich dekorieren.“
Unddies gelänge so gut, dass sie
selbst ein wenig überrascht von
ihren Eindrücken gewesen sei,
nachdem sie an einem Heilig-
abend den Dienst übernom-
men hatte. Denn nach demFest
in der Paradiesmühle sei sie
„mit einem Gefühl der Erfül-
lung“ wieder nach Hause ge-
fahren, so schön sei es gewe-
sen, die Freude der Heimbe-
wohner zu erleben. Im Vor-
dergrund stehe, dass mit allen
Bewohnern ein gemütliches
Fest gefeiert werde.
Mit einem Ergebnis, das Be-

wohner Walter Gubig so for-
muliert: „Das ist hier nicht so
wie in einer normalen Familie.
Sondern so, wie in einer ziem-
lich großen...“

��� ��� ������������	��	���������Walter Gubig übt in seinem Zim-
mer gemeinsam mit Mitarbeiterin Ines Rohleder ein Gedicht, das er
am Weihnachtstag vorträgt. FOTO: BECKSCHÄFER

Weihnachten mit Musik: Darauf freut sich Hildegard
Bodenberger (10) aus Detmold.
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FROHE WEIHNACHTEN
aus dem Lippischen Südosten

und alles Gute für 2015!

42017201_800114

Wir wünschen unseren Kunden frohe Festtage
und ein gesundes neues Jahr!
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Wir wünschen allen Kunden,

Freunden und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesegnetes neues Jahr!

45943901_800114
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Autohaus
Niere

wünscht allen Kunden und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest!

Vielen Dank für Ihr langjähriges Vertrauen!

Blomberg-Donop · Telefon (05236) 683
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45918701_800114

Burgstätte 9 • 32825 Blomberg-Donop • Tel. (05236) 8122

Wir wünschen unseren Kunden ein schönes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

45695201_800114

Wir wünschen unseren Kunden
ein fröhliches

Weihnachtsfest!
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Viele Geschenkideen für vierbeinigen Familienmitglieder zum Fest

Von Torben Gocke

Eine tierische Weihnacht gibt
es bei Simone Pancherz alle
Jahre wieder. Sie selbst züch-
tet Hunde und verkauft in ih-
rem Laden in Horn-Bad
Meinberg Zubehör für Hund,
Katze & Co. – sie weiß ent-
sprechend darüber Bescheid,
wie Herrchen und Frauchen
gerne Weihnachten gestalten.

Horn-Bad Meinberg. Das eige-
ne Haustier gehört bei vielen
Menschen ganz klar zur Familie,
sodass es oftmals an den Feier-
tagen sehr direkt in den traditi-
onellen Ablauf mit eingebun-
den wird. Zwischen Christstol-
len, Lebkuchen und Marzipan-
kartoffel finden sich dann etwa
spezielle Kekse, die nur für den
Vierbeinerdasind.„Daswirdbei
unsvermehrtnachgefragt“,weiß
Pancherz zu berichten, die für
ihre Kunden Rezepte und sogar
vorgefertigte Mischungen im
Angebot hat.
„Im Laden höre ich dann oft

von Kindern, dass es für sie eine
große Freude ist, zur Vorberei-
tung auf den heiligen Abend für
den Hund Kekse zu backen.“ So
wirdbereitsdieVorbereitungauf
das tierische Fest zu einem fa-
miliären Projekt weiß die Züch-
terin, „denn an den Töpfen ste-
hen dabei nicht nur die Kinder
allein, sondernMama und Papa
packen ebenfallsmit an.“
Für Back-Muffel hat die

Händlerin außerdem fertige Er-
zeugnisse im Angebot. Hund,
Katze und Co. können wie auch
Herrchen und Frauchen mit
Spezialitäten in Form von Tan-
nenbäumen, Nikoläusen oder
kleinenKerzen versorgtwerden,
„was das angeht müssen sie ih-
rem Besitzer in nichts nachste-
hen“, erklärt Simone Pancherz.
Ob das Tier die großen Mühen
der Vorbereitung am Ende zu
schätzen weiß, das wird nie-
mand sagen können. „Sicher ist
aber, die selbst gemachtenHun-
dekuchen finden immer einen
Abnehmer.“
Mehrundmehrscheintsichin

jüngster Zeit der Brauch festzu-
setzen, dem Tier selbst etwas zu
schenken, „abseits des Essba-
ren“, berichtet die Hundezüch-
terin. Eine Vielzahl von Spielsa-
chen oder Accessoires gehen da-
zuinderVorweihnachtszeitüber
den Ladentisch, die am Ende
unter dem Baum liegen und
dann stellvertretend durch ei-

nen der menschlichen Festgäste
für die Haustiere ausgepackt
werden. „Es gibt nicht wenige,
die diese Geschenke tatsächlich
verpacken oder mit einer klei-
nen Schleife versehen.Wohlwe-
niger, weil das Tier sich dann
mehr freut, sondern sicherlich
eher für die allgemeine Stim-
mung unterm Christbaum“, er-
gänzt Pancherz.
Stellenweise wird sogar das

Haustier selbst zumGegenstand
weihnachtlicher Dekorations-

freude seiner Besitzer.
„Für Hunde gibt es etwa rote

oder goldene Halsbänder, mit
entsprechender Aufschrift oder
gar ganze kleine Jäckchen“,weiß
die Händlerin, mahnt aber zu-
gleich: „Siemüssen dabei natür-
lich darauf achten, dass sie dem
Tier nicht zu viel zumuten.“
Nicht jedes Haustier mag gerne
dekoriert und bekleidet werden.
„Schließlich handelt es sich um
Lebewesen mit einem eigenen
Charakter und nicht umGegen-
stände. Das sollte sich jeder be-
wusst machen, der in dieser
Richtung etwas für ein Weih-
nachtsfest plant.
Energisch warnt die Züchte-

rin davor, Tiere selbst als Ge-
schenk zu machen. „Das ist von
zum Scheitern verurteilt, sofern
sie nicht vorab mit dem Emp-
fänger gesprochen haben“, be-
tont die Händlerin. „Ob jemand
diese Verantwortung überneh-
menmöchte oder nicht, darf ich
nicht durch vollendete Tatsa-
chen bestimmen, sondern das
muss ganz klar feststehen.“

VomLeckerli bis zum
goldenenHalsband

��� ��� �������
 ���� ����� Simone Pancherz mit ihren Hunden Ginger, Penny und Happy (v.li.). FOTO: GOCKE
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FROHE WEIHNACHTEN
aus dem Kreis Lippe und darüber hinaus!

und alles Gute für 2015!

46478802_000314
www.broeskamp-busreisen.de

EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND EIN
GLÜCKLICHES UND GESUNDES NEUES JAHR WÜNSCHT

HHaarrsseewwiinnkkeell •• TTeell. ((0055224477)) 9922331100

Bitte fordern Sie unseren neuen Reisekatalog 2015 an!

46681601_800114

TransGlobus Reisebüro GmbH
Exterstraße 11b
32756 Detmold
Telefon 05231 - 99340
Telefax 05231 - 993420
E-Mail urlaub@transglobus.de
Internet www.first-reisebüro.de/detmold

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden & Bekannten
ein frohes Fest und guten Rutsch in das Jahr 2015!

42642701_800114

32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.: 05234-905-0

info@quality-hotel-vital.de

urg
32825 Blomberg

Tel.: 05235-5001-0
info@burghotel-blomberg.de

„Ein fröhliches Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage
und ein neues Jahr voller Gesundheit und Freude
wünschen Ihnen das Quality Hotel Vital zum Stern

und das Burghotel Blomberg.“

43805901_800114

Armin Schröder
Haustechniker

46005701_800114

Verein für
psychosoziale Hilfen

Hilfen für psychisch kranke Menschen im Kreis Lippe
Bielefelder Str. 7 · 32756 Detmold ·Tel. 05231/92670-0 · www.das-dach-ev.de

Wir danken allen, die mit uns im vergangenen Jahr

zusammen gearbeitet haben und wünschen

gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2015!

WW ,

W 2001155!!
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2015!
4X IN LIPPE: HEIDENOLDENDORF · DETMOLD · LEMGO · BAD SALZUFLEN
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Lippischer
Heimatbund

M i t t e n d r i n s t a t t a u ß e n v o r

Wir wünschen unseren Mitgliedern
ein schönes Weihnachtsfest und

ein frohes neues Jahr!

46611001_800114

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Fest und guten Rutsch in das neue Jahr!

46617601_800114

www.ad-adriano.de
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Ein starker Partner
für Abfall-Logistik

Wir wünschen
unserer Kundschaft ein

fröhliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

46633101_800114
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Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Rutsch ins neue Jahr!
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FROHE WEIHNACHTEN
und allzeit gute Fahrt!

und alles Gute für 2015!

46303401_800114

45843801_800114

Leo-
polds-
höhe

Lemgo

2015

DANKE für Ihr Vertrauen!

Wir wünschen all
unseren Kunden,
Geschäftspartnern
und Besuchern
unseres Autohauses
frohe Festtage und
ein erfolgreiches
neues Jahr!

Und seien Sie gewiss –
auch 2015 halten wir
tolle Überraschungen
für Sie bereit. Es lohnt
sich, uns zu besuchen.

Autohaus Eilers – das Beste nur für Sie!

ÜBER 45 JAHRE
BESTE BERATUNG
BESTER SERVICE

BESTE QUALITÄT
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Wir wünschen unseren
Kunden fröhliche Weihnachten

und allzeit gute Fahrt
auch in 2015!

45997501_800114

Am Oberen Feld 4a

32758 Detmold

Telefon
05231/63939

Telefax
05231/63940

Fröhliche Weihnachten
und einen guten Start in das Jahr 2015

wünscht Ihre
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Der Trend geht ganz klar aus Sicherheitsgründen zu Lichterketten

Kreis Lippe. Wachskerzen am
Weihnachtsbaum zaubern eine
festliche Stimmung, stellen aber
auch ein großesBrandrisikodar.
VieleMenschensetzendaherauf
Lichterketten mit elektroni-
schen Kerzen. Beide Varianten
haben ihreVor- undNachteile.
Stellen Sie sicherheitshalber

einen Eimer mit Wasser in die
Zimmerecke, um bei einem
möglichen Brand sofort löschen

zu können, und lassen Sie den
Weihnachtsbaum nie aus den
Augen, solange die Kerzen
brennen. Diese Vorsicht wird
mit einer unvergleichlich weih-
nachtlichen Atmosphäre be-
lohnt, die mit dem warmen
Schein und dem Duft der Ker-
zen Gemütlichkeit pur bedeu-
tet.
Wer kleine Kinder oder

Haustiere hat, sollte sich lieber

für elektronische Lichterketten
am Weihnachtsbaum entschei-
den. Außerdem ist die Beleuch-
tung mit Lichterketten im
Schnitt kostengünstiger. Sie
verbrauchen zwar Strom und
sind in der Anschaffung teurer,
sind dafür aber immer wieder
verwendbar und müssen nicht
wie Wachskerzen ständig nach-
gekauft werden. Wir haben mal
unter Lippernnachgefragt.

„Also ich hätte sehr gerne echte
Kerzen am Baum, muss aber
gestehen, dass ich schon lange
Lichterketten verwende. Es ist
einfach sicherer und beständi-
ger. Die kann ich lange leuch-
ten lassen, sodass ich viel von
meinem Baum habe und muss
mir dabei keine Sorgen ma-
chen, dass möglicherweise et-
was Feuer fängt.“
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„Ich habe gern viel Licht an
unserem Baum und genieße es
sehr, es hell leuchten zu sehen.
Dazu eigenen sich Lichterket-
ten mit ihren vielen kleinen
Lämpchen einfach am besten.
Außerdem, seit es die auch in
warmer Lichtfarbe gibt, finde
ich, stehen sie den echten Ker-
zen von der Stimmung her in
kaum etwas nach.“
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„Ich habe mich jahrelang um
den Baum in der Kirche ge-
kümmert und dieser war ir-
gendwann samt der Kerzen
umgekippt. Glücklicherweise
brannten sie dabei nicht und es
ist nichts passiert, seither bin
ich jedoch alarmiert. An mei-
nen Baum kommen bis heute
nur noch elektrische Lampen,
da kann ich mir sicher sein,
dass nichts in Flammen auf-
geht.“
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„Ich bin jetzt seit 50 Jahren
verheiratet und in all diesen
Jahren kamen an unseren
Baum nur richtige Kerzen. Der
Duft, die Atmosphäre und das
ganze Umfeld sind einfach
durch nichts zu ersetzen und
solange man mit der erforder-
lichen Sorgfalt vorgeht, ist es
auch nicht gefährlich. Man
muss immer daran denken,
dass dort Feuer leuchtet.“

*����� +�����
 ",

!������

„Ich finde richtige Kerzen ein-
fach schön und würde immer
versuchen, die an meinen
Baum zu bekommen. Aller-
dings nur dann, wenn ich si-
cher stellen kann, dass nicht
geschieht. Als ich noch eine
Bande schulpflichtiger Kinder
im Haus hatte, da waren es
elektrische Kerzen, die unseren
Baum beleuchtet haben. Sicher
ist sicher.“
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„Ichhabe seit 20 Jahren einund
dieselbeLichterkette.Daran sind
die großen, die hohenundker-
zenförmigenLampenmontiert,
die einfachdas schönereLicht
geben,wenn ich es etwamit einer
neuerenLED-Kette vergleiche.
Fürmichdie optimaleLösung.
EchteKerzenkommennicht in
Frage, damüsste ich zu sehr auf-
passen, dass amEndenichts in
Flammenaufgeht.“
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FROHE WEIHNACHTEN
und allzeit gute Fahrt!

und alles Gute für 2015!
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Familie Gentemann und Team wünscht allen
Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest, ein gesundes neues Jahr und
eine gute Fahrt ins Jahr 2015!
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Wir wünsche
n

allen Kunden
, Freund

en und

Bekannt
en ein schöne

s

Weihnac
htsfes

t und alles

Gute für 2015.
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nachten vor.
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 ������ Lina Stolle (8) aus Detmold
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�� ����	� ����	��� Darauf freut sich Ben Hansen (6) aus Horn-Bad Meinberg.


