
Polizei nimmt
Räuber

schnell fest
Angestellter passt auf

Horn-Bad Meinberg. Schnell 
aufgeklärt hat die Polizei einen 
Raubüberfall auf einen Ver-
brauchermarkt in der Bahn-
hofstraße. Ein Angestellter 
hatte sich das Kennzeichen des 
Wagens gemerkt, mit dem der 
Täter gefl üchtet war.

 So hatten die Beamten keine 
Mühe, den 48-jährigen Mann 
kurz darauf in seiner Woh-
nung in Horn-Bad Meinberg 
vorläufi g festzunehmen. Da-
bei sei die Beute, ein vierstel-
liger Eurobetrag, sichergestellt 
worden. Der geständige Täter 
befi nde sich inzwischen wieder 
auf freiem Fuß, da er einen fes-
ten Wohnsitz habe. Ein Straf-
verfahren wegen Raubes wur-
de eingeleitet.

Die Tat hatte sich am Mitt-
woch gegen 19.45 Uhr zuge-
tragen. Beim Bezahlen eines  
Schokoriegels habe er unver-
mittelt in die  geöff nete Kasse 
gegriff en, berichtet die Polizei.  
Eine Angestellte, die den Raub 
zu vereiteln versuchte, sei vom 
Täter weggedrückt worden. Als 
der Räuber mit einigen Geld-
scheinen aus der Kasse in  Rich-
tung des Parkplatzes fl üch-
tete, rief die Kassiererin laut 
um  Hilfe. Ein Angestellter des 
Marktes verfolgte den Mann 
und notierte das Kennzeichen.

Holländer investieren in Detmold
Detmold. Das frühere „Hertie“-Kaufhaus 
wird noch im Umbau für 40 Millionen 
Euro den Besitzer wechseln.  Seite 11

Besserer Schutz für Zeugen
Detmold. Seit 2008 gibt es am Landgericht 
ein Zeugenschutzzimmer. Die Erfahrun-
gen sind ausschließlich positiv.  Seite 10

Ein besonderes Gespann
Lage. Gezogen von ihren Hunden saust 
Esther Pohl auf einem Roller durch Lage 
– Dog-Scooting heißt das.  Seite 13
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Gefährlich

Casting-Shows verder-
ben den Nachwuchs. Da-

von bin ich fest überzeugt. 
Nicht nur, dass sich viele 
Mädels und Jungs als Pro-
fi -Sänger verstehen, ob-
wohl sie kaum einen Ton 
halten können. Oder dass 
sie etwas als Talent de-
klarieren, das jeder Ot-
to-Normal-Mensch besser 
hinbekommt. Nein, Cas-
ting-Shows, vor allem jene, 
in denen Models über Lauf-
stege staksen, sind auch ge-
fährlich. Was sagte in einer 
lippischen Fußgängerzone 
ein geschätzt zwölfj ähriges 
Mädchen zu ihren Freun-
dinnen an einem Schuhge-
schäft : „Ich will geile Ham-
mer-High-Heels!“ Was 
wohl das Sprunggelenk da-
von hält?  (kpa)

Zwei Schweinchen
als Helden
Detmold. Sie heißen Pel-
le und Pünktchen, sind zwei 
kleine Schweinchen – und 
die Helden in einem Kin-
derbuch. Geschrieben hat es 
die Detmolderin Lena Maria 
Wandzioch.
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Gewerbeflächen
sind belegt
Leopoldshöhe. Die Gemein-
de hat alle Gewerbefl ächen 
vergeben. Die Verwaltung 
sucht mit Unterstützung der 
Bezirksregierung Lösungen 
für weitere Betriebsansied-
lungen. 
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Sonntag, 
31. März, unter anderem in 
Blomberg in B 1 – Siebenhö-
fen, und in Lemgo-Voßheide, 
Lütter Straße, die Geschwin-
digkeit misst. 

Fuß vom Gas!

„Langweilig ist uns keine Sekunde“
Prinz Armin und Prinzessin Traute feiern am heutigen Freitag Diamantene Hochzeit

Von Th orsten Engelhardt

Nein, Rummel und Aufh ebens 
um ihre Personen schätzen bei-
de nicht. Das ist heute so, und 
das war vor 60 Jahren nicht an-
ders, als Dr. Armin Prinz zur 
Lippe (88) und Dr. Traute Prin-
zessin zur Lippe (88) den Bund 
fürs Leben schlossen.

Detmold. Eben weil  Prinz Ar-
min und seine Braut Marie Eli-
sabeth Traute Becker auch bei 
ihrer kirchlichen Trauung am 
29. März 1953 keinen Trubel  
wünschten, geriet die Feierlich-
keit ein wenig ungewöhnlich. 
Noch heute können beide über 
die Anekdoten lachen, die sich 
darum ranken. Alles, so berich-
tet Dr. Armin Prinz zur Lippe, 
hatte schon damit begonnen, 
dass der Göttinger Standesbe-
amte, der das Paar am 27. März 
zivilrechtlich traute, partout 

nicht den Namen Prinz zur Lip-
pe anerkennen wollte. Der war 
zwar 1950 vom Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfa-
len per Namenfeststellungsbe-
schluss durchgesetzt worden, 
aber: „Ihr Vater war Fürst, also 
sind Sie auch Fürst“, zitiert Ar-
min zur Lippe den traditions-
bewussten Standesbeamten.

Der musste schließlich nicht 
nur durch die Geburtsurkun-
de, sondern auch durch das 
Geburtsprotokoll überzeugt 
werden, in dem der Kammer-
herr dem Detmolder Standes-
amt am 18. August 1924 gemel-
det hatte, ein Prinz sei geboren 
worden.

Die kirchliche Trauung 
selbst, so nimmt Prinzessin 
Traute den Faden auf, sollte 
ihr Konfi rmationspfarrer in 
Celle vornehmen – nach dem 
Sonntagsgottesdienst. Inzwi-
schen aber hatte die Presse von 
der „Fürstenhochzeit“ Wind 
bekommen und wartete vor 
der Kirche. Kurz wurde tele-
fonisch zwischen Pfarrhaus 
und Brauthaus verhandelt. 
„Dann packte der Pfarrer sei-
nen Talar in die Aktentasche 
und kam zu uns. Ganz schnell 
wurde der Schreibtisch meiner 
Mutter zum Altar und wir ha-
ben noch Stühle in den Raum 
gestellt, damit alle sitzen konn-
ten“, erinnert sie sich an die 
Haustrauung, die am Anfang 
der langen gemeinsamen Ge-
schichte stand.

Wobei die ehrlicherweise ih-
ren Anfang beim gemeinsamen 
Studium in Göttingen und in 
einer intensiven Freundschaft  
der beiden mit ihrem Kommili-
tonen Joachim Illies nahm . An 
Heirat habe man nicht gedacht, 
sagt sie. Erst recht nicht mehr, 
als Armin zur Lippe nach dem 

Tode seines Vaters Leopold IV. 
am 30. Dezember 1949 als des-
sen Erbe nach Detmold zu-
rückkehren musste. „Doch hier 
war ich gar nicht so nötig“, sagt 
Prinz Armin. So ergab sich die 
Chance, die Studien mit einer 
Dissertation  abzuschließen – 
und eine Chance für das Paar, 
das längst mehr als Freund-
schaft  füreinander empfand.

Obwohl beide eine wissen-
schaft liche Karriere angestrebt 
hatten, war klar: Ihr Platz ist in 
Detmold. Die profunde biolo-
gische Ausbildung aber kam 
ihnen bei den neuen Aufgaben 

in der Verwaltung des Besitzes 
zu Gute: Beobachtung, Syste-
matisierung, Genauigkeit – das 
habe sehr geholfen, sagen bei-
de. Und hier, in der Residenz-
stadt, kam 1959 auch Sohn Ste-
phan zur Welt, der inzwischen 
eine Vielzahl an Verpfl ichtun-
gen des Hauses Lippe über-
nommen hat. Er wird gemein-
sam mit Ehefrau Maria und 
den fünf Kindern zu den ers-
ten Gratulanten gehören.

Eine gewisse Liebe fürs Ge-
naue und „Kniffl  ige“ spricht 
auch aus der Begeisterung  für 
Sudoku-Rätsel, die Prinz Ar-

min und Prinzessin Traute 
gern gemeinsam lösen. Wie 
überhaupt vieles im Team ge-
schieht: Spaziergänge mit 
Scotch Terrier Henry etwa,  
ein Bummel über den Markt, 
die Arbeit im Haushalt, offi  zi-
elle Termine. 

Beide haben auch ein Faible 
für Kunst und Th eater. „Lang-
weilig ist uns keine Sekunde“, 
sagt Dr. Traute Prinzessin zur 
Lippe. „Ich kann immer noch 
über die Witze meines Mannes 
lachen“, fügt sie hinzu. „Und 
ich kann immer noch neue fi n-
den“, ergänzt Prinz Armin. 

Blendend gelaunt: Prinzessin Traute und Prinz Armin wissen viele Anekdoten aus ihrem gemeinsa-
men Leben zu erzählen.  FOTO: PREUSS

Vor 60 Jahren: Prinz Armin und 
Prinzessin Traute im festlichen 
Hochzeitslook.  FOTO: PRIVAT

Thiele rät zu „Plan B“
Ausbildungsmarkt: weniger Bewerber, mehr Stellen

Kreis Lippe. Der doppelte 
Abi turjahrgang 2013 – es wird 
1000 Abiturienten mehr in Lip-
pe geben – hat so gut wie keine 
Auswirkungen auf den Ausbil-
dungsmarkt. Die Agentur für 
Arbeit meldet lediglich 151 
mehr Bewerber mehr.

Heinz Th iele hatte mit mehr 
gerechnet. Der „Verdrängungs-
wettbewerb“ sei ausgeblieben: 
„Die Abiturienten setzen wei-
ter auf ein Studium – obwohl 
davon auszugehen ist, dass vie-
le Hochschulen überfüllt sein 
werden und obwohl es auf vie-
le Fächer nun einen Numerus 
clausus gibt.“ Allerdings, und 
das sei für Lippe schade, wähl-
ten Abiturienten „gezwun-
genermaßen“ dann nicht die 
Hochschule OWL, sondern 
Unis woanders. Größere Pro-
bleme in der Versorgung der 
jungen Leute erwarte er nicht 
– sehr wohl aber appellierte 
er, einen „Plan B“ in der Hin-
terhand zu haben, sollte der 
Traum vom Studienplatz nicht 

realisiert werden können. Ins-
besondere nannte Th iele die 
duale Ausbildung.

Der Arbeitsagentur-Chef 
und Markus Beninca, Teamlei-
ter der Berufsberater, nannten 
ein weiteres Kennzeichen der 
aktuellen Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt: Weniger Bewer-
ber (3179 statt 3274 in 2012) 
dürfen unter mehr freien Stel-
len wählen (1734 statt 1678). 
Lehrstellen gibt es noch in al-

len Branchen, berichtet Th ie-
le. Eine Meldung als Bewerber 
bei der Agentur lohne sich. Und 
dennoch: „Wir werden intensi-
ve Aktivitäten entfalten müs-
sen, um den Ausbildungsmarkt 
auszugleichen.“ Dazu gehören 
berufsvorbereitende Maßnah-
me, Förderungen der Einstiegs-
qualifi zierung und anderes. 
Insgesamt stellt die Agentur 
dafür mehr als fünf Millionen 
Euro zur Verfügung.

Erneut appellierte Th iele an 
die Arbeitgeber, „auf Vorrat“ 
auszubilden, wann immer es 
geht. Denn die Tendenz ist ein-
deutig: „In Zukunft  wird es im-
mer weniger Bewerber geben.“ 
Bis zum Jahr 2019 erwartet die 
Arbeitsagentur einen Rück-
gang der Schulabgänger von 
4245 in 2011 auf rund 3500. 
Das entspricht einem Minus 
von 16,25 Prozent. Zu den be-
gehrtesten Jobs gehören wieder 
Bank- oder Industriekauff rau/
mann, Koch/Köchin und Ver-
käufer/in. (mah)

Chef der Arbeitsagentur: Heinz 
Th iele.  ARCHIVFOTO: PREUSS

Großes Interesse an Karrieretag
Studenten und Unternehmen kommen ins Gespräch

Detmold. Der Karrieretag der 
Hochschule Ostwestfalen-
Lippe für den Standort Det-
mold ist auf reges Interesse ge-
stoßen. Ausgerichtet  wurde er 
gemeinsam von den Fachberei-
chen Detmolder Schule für Ar-
chitektur und Innenarchitek-
tur  sowie Bauingenieurwesen.

Die Infostände der teilneh-
menden Firmen und Institu-
tionen, das Bewerbungstrai-
ning und die Vorträge seien 
von den Studenten sehr gut 
angenommen worden, berich-
ten die Veranstalter. Dekanin 
Prof. Dr. Uta Pottgiesser habe  
den Ausstellern für ihr Kom-

men und ihre Bereitschaft  ge-
dankt, den jungen Menschen 
Tipps zur Optimierung ihrer 
Bewerbungsunterlagen zu ge-
ben. Für ungestörte Gespräche 
hatte man einen kleinen Raum 
zur Mappenbesprechung abge-
trennt. Die Veranstaltung soll 
auch 2014  wieder stattfi nden.

Landfrauen klettern
Kreis Lippe. Die Kreisland-
frauen veranstalten am Sams-
tag, 20 April, von 9.30 Uhr bis 
14 Uhr einen „Kletter-Schnup-
perkurs unterm Hermann“.  
Anmeldungen bis 30. März 
bei Bärbel Austermann, ☏ 
(0 52 31) 2 29 36.
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