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Wie deine Mutter!
„Du siehst deiner Mama sehr ähnlich!“ höre ich immer wieder. 

Hören Sie es auch manchmal, dass sie genauso sind, wie 
Ihre Mutter? Denken Sie, dass in diesem leicht spitzen Satz 
doch ein Stück Wahrheit stecken könnte, auch wenn Sie 
alles Mögliche taten, damit es nicht so ist?

Verhaltensmuster unserer Eltern, die uns nicht gefielen, 
versuchen wir gezielt zu meiden. Das kann auch gelingen, 
zumindest für eine gewisse Zeit. Bis wir selbst Kinder haben 
und in die Elternrolle schlüpfen. Dann fängt der in der Kindheit 
gesäte Samen an zu keimen, und eines Tages erwischen wir 
uns dabei, genau den gleichen Satz auszusprechen, den wir 
in der Pubertät hassten. 

Je älter wir sind, desto ähnlicher werden wir. Auch unsere 
Vorfahren waren sich dessen bewusst. Nicht umsonst gibt es 
eine alte Volksweisheit: Wie die Mutter, so die Tochter. Oder 
auch: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Desto wichtiger 
ist es, die Eltern des Zukünftigen oder der Zukünftigen noch 
vor dem „Ja“ kennenzulernen, denn eigentlich heiratet man 
zum Teil auch deren Verhaltensweisen. 

Viele Kinder strenger Eltern möchten ihren eigenen 
Nachwuchs liberal erziehen, mehr Freiheiten erlauben. 
Töchter viel beschäftigter Mütter wollen ihren Kindern 
alles geben, was ihnen selbst fehlte – die gemeinsame Zeit 
und Aufmerksamkeit. Sie konzentrieren sich so dermaßen 
darauf, anders zu werden, dass sie übersehen, dass der 
Keimling immer größer wird und irgendwann durchbricht. 
Oft gelingt es, einen Teil zu bewältigen. Wir schaffen es 
tatsächlich liberaler, emphatischer zu sein, merken aber 
nicht, dass wir genauso pingelig die Ecken der Bettwäsche 
bügeln, wie es mal die Mutter machte. Wir verstanden nicht 
wieso, denn schließlich wurde es doch beim Schlafen gleich 
wieder zerknüllt.

Es ist allgemein bekannt und jeder weiß es: mit den Müttern 
ist es nicht immer einfach. Und auch wenn ich mich früher 
aufregte, wenn sie mir sagte, wie ich was machen und was 
ich lieber lassen soll, so bin ich heute für jedes Gespräch 
dankbar. 

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai ehren wir die 
Beziehung zu unseren Müttern. Der Muttertag wird in vielen 
Teilen der Welt gefeiert, auch wenn nicht immer zeitgleich. 
Seinen Ursprung scheint er bereits in den Traditionen im 
alten Griechenland zu haben. Dort verehrten die Menschen 
die Göttin Rhea, die Mutter aller Götter. Die Feierlichkeiten 
waren mit der Ehrung aller Mütter, der Fruchtbarkeit und 
der Mutterschaft verbunden. 

Eigentlich lieben und feiern wir unsere Mamas das ganze 
Jahr lang. An dem besonderen Tag können wir uns dann 
vielleicht auch mal etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. 
Auf jeden Fall ist es ein Tag, an dem wir bewusster darüber 
nachdenken können, was wir an schönen Eigenschaften von 
unseren Müttern mitgenommen haben. Und was von dem, 
was uns früher auf den Keks ging, wir in unserem Leben 
genauso machen. Vieles halten wir erstaunlicherweise sogar 
für gut und richtig. Können wir darüber schmunzeln, ist alles 
gut. Wenn nicht, sollten wir es ändern.

Alles Liebe zum Muttertag!

Markéta Teutrine
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Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

    Cem Kaba
Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
Tel: 05251/870 83 66,  Fax: 05251/870 83 67

www.hausjurist.net  •  Mail: post@hausjurist.net

Wie wird der Nachlass-
wert bei einem Pflicht-
teilsanspruch ermittelt?
Maßgeblich ist der Wert des Nachlasses zum Todestag 
des Erblassers. Veränderungen des Nachlasswertes 
nach dem Erbfall werden nicht mehr berücksichtigt.

Der Aktivnachlass umfasst sämtliche vermögens-
rechtlichen Positionen des Erblassers. Zur Nachlass-
berechnung sind von den vorhandenen Vermögens-
positionen die Verbindlichkeiten abzuziehen. Dazu 
gehören die Schulden des Erblassers, aber auch die 
Schulden, die durch den Erbfall entstanden sind, 
wie beispielsweise die Beerdigungskosten. Sofern 
ein Zugewinnausgleich durchgeführt wurde, gehört 
diese Verbindlichkeit auch zu den Erblasserschul-
den. Weiterhin fällt der Ehegattenvoraus nicht unter 
den Nachlass.

Dagegen sind vom Nachlass u.a. nicht abzuziehen 
testamentarische Vermächtnisse, Auflagen sowie die 
Erbschaftssteuer.

Hinsichtlich der konkreten Wertberechnung ist der 
Verkehrswert der Vermögensgegenstände maßgeb-
lich. Dieser entspricht dem Wert, der bei einem Ver-
kauf der Nachlassgegenstände erzielt werden kann. 
Ist der Wert der Nachlassgegenstände nicht genau 
ermittelbar, ist dieser zu schätzen. Wenn allerdings 
eine zeitnahe Veräußerung stattfindet, ist der erziel-
te Erlös zu Grunde zu legen.

Bei Grundstücken ist hinsichtlich der Wertermittlung 
stets zwischen bebauten Grundstücken und unbe-
bauten Grundstücken zu unterscheiden. Zur Bewer-
tung von bebauten Grundstücken ist regelmäßig 
die Einholung eines Sachverständigengutachtens 
erforderlich. Bei unbebauten Grundstücken genügt 
oftmals die Zugrundelegung des durchschnittlichen 
Bodenwerts für Grundstücke im entsprechenden Be-
legenheitsgebiet. Nach diesem kann man sich beim 
Gutachterausschuss erkundigen. 

Ein Experten-Tipp 
von Rechtsanwalt und Notar Cem Kaba

Grundsätzlich können die Pflichtteilsberechtigten 
von dem Erben verlangen ein Nachlassverzeichnis 
zu erstellen. Das Nachlassverzeichnis kann sowohl 
privat als auch notariell erstellt werden. Die zur Aus-
kunft berechtigten Personen können bestimmen, 
ob ein notarielles Nachlassverzeichnis von den/dem 
Erben eingeholt werden soll.
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Mit Spargelantrieb treten wir heute rund um Delbrück in die 
Pedale. Das Delbrücker Land ist ideal für das weiße Gemüse. 
Der warme Sandboden, die Grundwasserverhältnisse und 
die mineralische Zusammensetzung des Bodens in Delbrück 
haben einen entscheidenden Anteil am Geschmack des 
Spargels. Daher ist Delbrücker Spargel inzwischen weit über 
die Grenzen der Region hinaus beliebt. Mit einer Anbau-
fläche von rund 100 Hektar ist Delbrück zwar kein großes 
Anbaugebiet, in Sachen Qualität gehört es jedoch zu den 
Topadressen in Deutschland. 

Bevor wir uns jedoch das Frühsommergemüse schme-
cken lassen, geht es erst einmal an den zahlreichen Spar-
gelfeldern und Spargelanbaubetrieben des Delbrücker 
Landes vorbei. 

Wir starten mitten in Delbrück auf dem Parkplatz Wie-
menkamp. Von dort geht es links auf die „Boker Straße“, 
im Kreisverkehr nehmen wir die erste Ausfahrt rechts in 
die „Oststraße“, im direkt darauf folgenden Kreisverkehr 
die zweite Ausfahrt rechts in die „Ostenländer Straße“. 

Mit Sauce Hollandaise, Kochschinken 
und Rührei radelt es sich besser

Unterwegs auf der Spargelroute Delbrück

Anzeige
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Rechter Hand geht es zunächst am Friedhof vorbei. Nach ins-
gesamt etwa einem Kilometer überqueren wir die „Kaunitzer 
Straße“, folgen „Am Zollbrett“ ein kurzes Stück und biegen 
dann direkt hinter dem Feld links in den „Rellerweg“ ein. Wir 
folgen der Straße für knapp eineinhalb Kilometer, kommen 
an der Rellerkapelle vorbei und wenden uns am Ende der 
Straße links in die Straße „Am Westerrellerhof“, die uns auf 
einer landschaftlich schönen Strecke, an der Rellekapelle 
und an den Hügelgräbern vorbei, mitten durch die Felder 
zurück zur „Kaunitzer Straße“ bringt. Diese überqueren wir 
erneut und setzen unsere Radtour auf der anderen Seite fort. 

Wir halten uns rechts in den unteren Weg und passieren 
schon nach wenigen Metern einen Hof mit großen Ge-
wächshäusern. Auch hier geht es ein ganzes Stück durch die 
Felder, bevor wir an der Kreuzung links in den Jüdendamm 
abbiegen.Vor dem Industriegebäude nehmen wir rechts 
die Abzweigung auf die Straße „Walde“. Links von uns liegt 
das Landschaftsschutzgebiet Delbrücker Schweiz, rechts 
passieren wir den Tierfriedhof. 

Wir radeln weiter durch die Felder auf denen fleißig 
Spargel gestochen wird. Vielleicht auch schon unser 
Belohnungsspargel?             >> Fotos: Touristikzentrale Paderborner Land e.V. / Henke
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Kurz bevor wir die Bundesstraße erreichen, halten wir 
uns an den Häusern rechts und folgen dem Fuß- und 
Radweg parallel zur B64 für einen Kilometer. Durch die 
Unterführung erreichen wir die „Nordhagener Straße“. 
Gegenüber der Biogasanlage geht es links in den „Brink-
weg“, dem wir für drei Kilometer folgen, Am Ende der 
Straße geht es geradeaus  auf der Straße „Im Kuhlen“ 
weiter, auf der wir bis zum „Biekedamm“ bleiben. Dort 
biegen wir links ab und radeln bis zur nächsten Haupt-
straße. Wir wenden uns links auf die „Grubebachstraße“ 
und folgen ihr bis zur „Knäppenstraße“. 

An gleich zwei Gasthäusern vorbei – wer mag, kann 
sich hier bereits mit leckerem Spargel stärken – geht 
es weiter auf unserer Route. 

Am kleinen Möbelhandel biegen wir links auf „Am Hügel“ 
ab. An der Kreuzung zum „Boikweg“ stoßen wir auf die 
erste Station des Westenholzer Kunst- und Themen-
wegs. Wir setzen unsere Tour fort und wenden uns an 
der Kreuzung „Wiebeler Straße“ nach rechts, wobei wir 
die Swin-Golf-Anlage passieren. Wir wenden uns nach 
rechts, überqueren die „Wulfhorster Straße“ und biegen 
sofort wieder links in die Wiebeler Straße ein. 
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Am Natursteinhandel geht es links auf „Zur Papen Schule“ 
weiter, bevor wir der „Wulfhorster Straße“ erneut nur für ein 
kleines Stück bis zum Kreisverkehr folgen. Dort nehmen wir 
die zweite Ausfahrt und setzen unsere Radtour geradeaus 
auf der „Mühlenheider Straße“ fort. 

Wir kommen an der Antoniuskapelle bzw. Almodt-
kapelle vorbei und bald darauf an der Marienkirche 
der Gemeinde St. Joseph. 

Wir überqueren den Haustenbach und biegen an der näch-
sten Kreuzung links in den „Alten Mühlenweg“ ab. Am Ende 
der Straße geht es links auf dem „Brückenweg“ weiter. 

Wer mag kann hier aber noch einen kurzen 
Abstecher nach rechts machen, und der vierten 
Station des  Westenholzer Kunst- und Themenwegs 
einen Besuch abstatten. 

Wir überquerenden Boker Kanal und setzen unseren Weg 
am Spargelhof in linker Richtung am Spargelfeld entlang 
an der Lippstädter Straße fort.  Wir fahren am gastlichen 
Dorf vorbei und erreichen die „Sudhagener Straße“, in die 
wir rechts abbiegen, an der nächsten Abzweigung aber 
bereits wieder verlassen. Der „Gockenweg“ führt uns über 
den Delbrück-Cappeler-Graben. Am „Leiwesdamm“ setzen 
wir unsere Route nach rechts fort. Hinter den Kiesteichen 
geht es links auf der „Neuen Reihe“ weiter. Nach einein-
halb Kilomtern biegen wir links auf den Kiliansdamm ab. 
Hinter dem Boker-Kanal geht es rechts auf der Straße „Zu-
Neukirchs-Schleuse“ weiter, wobei wir parallel zum Kanal 
radeln. An der Schleuse biegen wir links auf den Wiesenweg 
ab, nach etwa 600 Metern führt uns unsere Route rechts 
auf die die Straße „Knochenhorst“. Dort passieren wir den 
Kartoffelhof bevor wir die Boker Straße erreichen, die uns 
linker Hand am Sportstadion Laumeskamp zurück zu un-
serem Ausgangspunkt bringt.

Die 33 km lange Strecke verläuft meistens auf 
Wirtschaftswegen und nur selten auf Straßen 
mit Autoverkehr, daher ist die Strecke gut für 
Familien mit Kindern geeignet. 

Wer den Wegweisern folgt, wird an den sieben Spargelan-
baubetrieben entlang geführt. Dort vor Ort kann man sich 
den Delbrücker Spargel auch direkt schmecken lassen. 

Die Spargelzeit beginnt je nach Witterung Ende April/
Anfang Mai und endet an Johanni, dem 24. Juni. 

Im Mai wird in Delbrück großes Spargelfest gefeiert.              

Spargelroute Delbrück
Länge: 33,6 Kilometer
Dauer: etwa 2 Stunden
Höchster Punkt: 105 Meter
Niedrigster Punkt: 80 Meter

Spargelfest Delbrück (Mai)
Gasthof Lütkewitte
Hofbäckerei Niermann
Schultes Landhaus
Spargelhof Grewing
Das gastliche Dorf
Dachboden Hennemeier/Gartenhütte Hennemeier
Reifenservice Ernst
Kartoffelhof Lindhauer

i

Spargelfest    Foto: Stadt Delbrück / Lina Loos

Delbrück Kirche    Foto: Stadt Delbrück
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Da Schäden an Sehnen, Bändern, Knorpel und Knochen 
die Entstehung einer Arthrose begünstigen, sollte man 
Verletzungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wichtig 
ist es, sich fachkundig behandeln zu lassen und Blessuren 
vollständig auszukurieren. Zusätzlich können Reha-Maßnah-
men und Nährstoffe wie in CH-Alpha Plus aus der Apotheke 
die Regeneration unterstützen. Die Trinkampullen enthalten 
spezielle Kollagen-Peptide und entzündungshemmenden 
Hagebuttenextrakt. Infos gibt es unter www.ch-alpha.de.

Foto: djd-k/Verlag Peter Jentschura

Um zu verhindern, dass eine 
latente Übersäuerung beim Sport 
Verletzungen, Entzündungen 
und Verschleiß nach sich zieht, 
kommt es nach Auffassung des 
Diplom-Ökotrophologen Roland 
Jentschura vor allem auf die 
Regeneration an. In seinem Buch 
„Power statt ‚sauer‘“ gibt er viele 
Infos zu einer ausgeglichenen 
Säure-Basen-Balance:  
www.verlag-jentschura.de

Die Fitnessbranche ist und bleibt 
eine Zukunftsbranche mit ausge-
zeichneten Fachkräften, Perspek-
tiven und Wachstumspotenzialen. 
Wer seine berufliche Zukunft hier 
sieht, kann sich an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG) 
qualifizieren. Zum Angebot gehören 
duale Bachelor-Studiengänge wie  
Fitnessökonomie, Gesundheits- 
management oder Ernährungs- 
beratung: www.dhfpg.de

Foto: djd-k/IST Hochschule für M
anagem
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Rund 8,5 Millionen E-Bikes befanden sich laut  
Statista Anfang 2022 in deutschen Privathaushal-

ten in Gebrauch - und der Boom hält weiter an. 
Ein Grund: Mit dem E-Bike lässt sich die Fitness 

nachhaltig steigern. So zeichnet das smarte Sys-
tem von Bosch automatisch relevante Fahr- und 

Trainingsdaten auf. Für viele sind auch die persön-
lichen Anpassungen des E-Bikes auf die eigenen 

Bedürfnisse wichtig. Dank individuell einstellbaren 
Fahrmodi wird das Training noch effizienter.

Foto: djd-k/CH-Alpha-Forschung/lordn - stock.adobe.com

&&
fit

aktiv

Klettern hat sich zu einer Trendsport-
art entwickelt. Beste Voraussetzungen 
dafür bietet die Region Villach – 
Faaker See – Ossiacher See im Süden 
Österreichs. Das wohl bekannteste 
Kletterparadies des Kärntner Land-
strichs ist der Kanzianiberg – mit fast 
600 Sportkletterrouten und zahlrei-
chen Klettersteigen in allen Schwie-
rigkeitsgraden. Weitere Infos gibt es 
unter www.climb.visitvillach.at.

GFoto: djd-k/ Region Villach Tourism
us/F. Gerdl
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Spannende Experimente zur Selbsterfahrung rund um das 
Thema Verkehrssicherheit bietet das ADAC Verkehrslabor der 
ADAC Stiftung. Mit einer Rauschbrille kann gefahrlos erlebt 
werden, wie sich Alkohol oder Drogen auf Wahrnehmung 
und Reaktion auswirken. Zwei Fahrsimulatoren schulen 
richtiges Verhalten in Gefahrensituationen und auch die 
Kleinsten dürfen aktiv werden. Um auf dem Schulweg 
deutlich sichtbar zu sein, dürfen sie eine Sicherheitsweste 
individuell gestalten und mit nach Hause nehmen. Für 
die junge Generation gibt es einen Roller- und Bobbycar-
Parcours und eine Hüpfburg.
Das Trainerteam der ADAC Trainingsanlage bietet 
den ganzen Tag Vorführungen aus dem Sicherheits-
trainingsprogramm für Pkw und Motorräder an. Auf dem 
neuen Erweiterungsgelände wird von den Profis die 
Funktionsweise von Fahrassistenzsystemen wie Einpark- 
oder Notbremsassistenten demonstriert und Mitfahrten 
sind ausdrücklich erwünscht!
Die Motorsportler des ADAC OWL werden mehrmals 
Vorführungen aus dem Jugend-Kartsport zeigen. 
Trial-Vorführungen demonstrieren die hohe Kunst der 
Fahrzeugbeherrschung auf zwei Rädern, wenn es über 
Stock, Stein und andere Hindernisse geht. Für PC-affi  ne 
Motorsportfreunde steht der Simcar-Racing-Simulator 
bereit. Hier können Bestzeiten gefahrlos im Schalensitz 
und ohne Kollisionsgefahr erzielt werden. Die Besten und 
Schnellsten werden mit kleinen Preisen belohnt!
Weiterhin wird ein „Gelber Engel“, ein Straßenwacht-
Fahrer des Mobilitätsclubs, seine rollende Werkstatt 
präsentieren und steht auch gerne für die Beantwortung 
von fahrzeugtechnischen Fragen zur Verfügung. Im ADAC 
Bulli wird auf Wunsch kostenlos die fahrzeugspezifi sche 
Rettungskarte ausgedruckt, auf der für den Fall eines 
schweren Unfalls Rettungskräfte alle bergungsrelevanten 
Informationen auf einem Blatt fi nden.
Besonderer Hingucker wird in jedem Fall das „ADAC 
Wolkenmobil“ sein- ein Original Heißluftballon in ADAC 
Gelb.
Der Ballon kann besichtigt werden und das Team beatwortet 
gerne alle Fragen zum Thema Ballonfahren. Und das 
Schönste: Unter den Teilnehmern am Gewinnspiel wird 
eine Fahrt für Zwei mit dem ADAC Wolkenmobil verlost! 
Weitere Preise sind u.a. Gutscheine für ein ADAC Fahrtraining 
in Paderborn.
Der aus dem TV bekannte Comedian, Moderator und 
Zauberer Frank Katzmarek wird den gesamten Tag durch 
das Programm führen und allen Anwesenden mit seinen 
Zaubertricks und Gags ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Für Verpfl egung ist an diesem Tag der off enen Tür ebenfalls 
gesorgt!

Großes ADAC Fest in Paderborn am 07.Mai
Buntes Programm auf der Fahrtrainingsanlage
Zahlreiche Attraktionen rund um Verkehrssicherheit, Motorsport sowie ein buntes Kinderprogramm erwartet Besucher 
am Samstag 07.Mai von 11-18 Uhr auf der ADAC Fahrtrainingsanlage Paderborn-Mönkeloh, Borchener Str. 340.

Tag der offenen Tür
Am 7. Mai 2022

Von 11 - 18 Uhr

ADAC Fahrtrainingsanlage
Paderborn-Mönkeloh

Mit Vorführungen aus den Bereichen
Verkehrssicherheit und Motorsport,
ADAC Verkehrslabor, Heißluftballon, 
Hüpfburg, Gewinnspiel, Zauberer 
und vieles mehr...

Weitere Infos
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Buchungshotline: 0 800 - 18 800 18
        

www.dsa-nrw.de

Datenschutz Basisseminar
für Datenschutzbeauftragte

Mittwoch, 01.06.22  |  08:30 - 17:00 Uhr

1. Einführung und Grundlagen des Datenschutzrechts
• Ursprung des Datenschutzrechts
• Anwendbarkeit der DSGVO und nationale Datenschutzgesetze
• Fortführung alter Datenverarbeitungen – Was bleibt?

2. Datenschutzbeauftragter
• Benennung
• Stellung und Rolle
• Aufgaben des DSB und erforderliche Fachkunde

3. Datenverarbeitung nach der DSGVO
• Verbindliche Datenschutzgrundsätze
• Erlaubnistatbestände DSGVO
• Erlaubnistatbestände BDSG und weitere Spezialgesetze
• Rechtsgrundlage Einwilligung – gestiegene Anforderungen

4. Betroffenenrechte und deren Umsetzung
• Informationspflichten (Art. 13 und 14 DSGVO)
• Betroffenenrechte 
  (Auskunft, Löschung, Berichtigung, Portabilität, Widerspruch etc.)
• Grundsätze der Betroffenenrechte (Art. 12 DSGVO)

5. Meldepflichten bei Schutzverletzungen (Art. 33 u. 34 DSGVO)

6. Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)

7. Auftragsverarbeitungsverhältnisse (Art. 28 DSGVO)

8. Gemeinsam Verantwortliche (Joint-Controller, Art. 26 DSGVO)

9. Datenübermittlung in Drittstaaten 

10. Rechenschaftspflicht und Dokumentationspflichten
(Art. 5 Abs. 2 und 30 DSGVO) inkl. Datenschutz-Management

11. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Zielgruppe
Das Basisseminar eignet sich für neu bestellte Datenschutz-
beauftragte, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen.

Das Basisseminar ersetzt nicht die Ausbildung zum 
Datenschutzbeauftragten, sondern vermittelt Grundkenntnisse, 
um Risiken, Vorschriften und Notwendigkeiten zu beurteilen.

DatenSchutzAkademie NRW
Denkmalstr. 11-13, 32760 Detmold

1-Tages Workshops DSGVO
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Als wir Patrick Brockmeier treff en, merken wir ihm gleich 
an, er liebt seinen Beruf. Hoch konzentriert schweift sein 
Blick über die Arbeitsmaterialien. Ein paar Blicke, ein 
Handgriff  und zack, mit der Bohrmaschine in der Hand 
wird im Handumdrehen der Haken für die Hängeschränke 
befestigt. Dann bemerkt uns Patrick Brockmeier erst so 
richtig. Mit einem fröhlichen „Hallo“ werden wir leicht 
überrascht empfangen. „Entschuldigung“, sagte er, „ich 
habe Euch nicht wirklich bemerkt, wenn ich arbeite, bin 
ich sehr konzentriert. Das ist schon wichtig in meinem 
Beruf. Einmal vermessen und wir haben ein kleines 
Problem.“ sagt er und schmunzelt leicht.

Kurz darauf hängt auch der Schrank und die Küche ist ein 
Element näher an ihrer Fertigstellung. „Da kann man schon 
zig Küchen geplant und aufgebaut haben und es ist immer 
wieder neu und spannend. Keine Küche ist wie die andere“, 
verrät der junge Tischlermeister, der erst seit kurzem bei 
Küchen Linie 7 ist.

Wer bei dem Namen Brockmeier hellhörig wird, ist auf der 
richtigen Spur. „Nachdem ich meinen Meister gemacht 
hatte, habe ich mich eigentlich mehr aus Zufall mit 
meinem Onkel über unsere Sichtweise auf das Hand-
werk unterhalten und wir beide haben ziemlich schnell  
gemerkt, dass das gut passt. Und so kam eben eins zum 
anderen.“ Er lacht.

Genau wie Peter schätzt Patrick Brockmeier den Kunden-
kontakt und die immer wechselnden Herausforderungen. 
„Wir haben die Möglichkeit, ein Familienunternehmen 
aufzubauen und es modern und innovativ wachsen zu 
lassen. Ganz gleich ob, ich in der Werkstatt arbeite, auf 
der Baustelle oder bei unseren Kunden bin, jeder Tag ist 

anders und das schätze ich so in meinem Beruf“, verrät er, 
während er Griff e anschraubt und Möbelfüße befestigt.

Einzigartige Menschen
suchen einzigartige Lösungen
„Früher, so kenne ich das noch von meiner Oma, gab es 
immer die gute Stube. Heute ist die Küche zum Gesellig-
keitsmittelpunkt geworden.“ Dass die Küche hinterher 
auch ein Wohlfühlort wird, ist dem jungen Mann wichtig. 
„Unsere Kunden sowie mein Onkel und ich profi tieren 
alle von der Zusammenarbeit. Ich kann mich berufl ich 
selbst verwirklichen und durch unsere breit aufgestellte 
Expertise können wir die Kunden im Küchenstudio Linie 7 
noch umfassender und qualitativ wertvoller beraten. 
Wenn die Kunden zufrieden sind, dann sind wir es auch.“
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Herr Aldegrever, sie gelten als der bedeutendste 
deutsche Kupferstecher, Maler und Siegelschneider 
der Renaissance. Unter den ersten beiden Tätigkeiten 
kann man sich auch heute noch etwas vorstellen. 
Was aber macht ein Siegelschneider?

Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Anders als der 
Name vermuten lässt, werden Siegel nicht geschnitten, 
sondern graviert, die Technik ist dabei ganz ähnlich wie die 
des Kupferstichs. Wir fertigen unter anderem Handstempel 
aus Metall oder Halbedelsteinen. Weil Handstempel häufig 
auch als Petschaften bezeichnet werden, ist Petschierstecher 
ebenfalls eine Bezeichnung für den Beruf.

Sind sie in der Berufswahl, wie damals üblich, 
ihren Eltern gefolgt?

Da habe ich tatsächlich mit der Tradition gebrochen. Mein 
Vater war Trippenmacher und stellte Holzschuhe her. Weil 
der Unrat aus den Häusern meistens auf die Straße gekippt 

wurde, waren diese entsprechend schmutzig, sodass man 
über die eigentlichen schönen Schuhe noch Überschuhe 
aus Holz zog, sogenannte Trippen. Soweit es mir bekannt 
ist, werden im Plattdeutschen aber auch Holzpantinen als 
Trippen bezeichnet.

Was war für Sie der Grund, einen anderen 
Beruf zu erlernen?

Nun, von der Technik her sind sich der Holzschuhmacher 
und der Kupferstecher gar nicht so fern. Beide sehen im 
Stück Holz oder in der Kupferplatte eine Form, die durch 
ihre Arbeit auch für alle anderen sichtbar wird. Allerdings 
war mir das Holzschuhmacherhandwerk zu gleichförmig, 
obgleich ich natürlich vor meiner Ausbildung meinem Vater 
in der Werkstatt zur Hand gegangen bin.

Sie haben dann Paderborn verlassen und sind 
nach Soest gegangen. Steckte da auch der Wunsch 
dahinter, auf eigenen Beinen zu stehen?

Nur zum Teil. Hauptsächlich lag es daran, dass Paderborn 
keine eigene Malergilde hatte, Soest aber sehr wohl. Zunächst 
habe ich ausschließlich auf Holz und Leinwand gemalt. Das 
Kupferstecken und Siegelschneiden kam erst später dazu. 
Nach meiner Ausbildung habe ich Soest aber erst einmal den 
Rücken gekehrt und als Geselle in der Werkstatt des Malers 
und Buchdruckers Ludger tom Ring in Münster angefangen.

Münster gehörte damals zur Hanse, die für lebhaften 
Austausch von Waren und Kunst bekannt ist. Haben 
Sie davon profitieren können?

Sicher, nicht nur Münster, sondern auch mein Meister pflegten 
regen Austausch. Als Buchdrucker war mein Meister auch 
über die Grenzen von Münster hinaus sehr gefragt, obgleich 
er auch ein fantastischer Maler war, von dem ich viel lernen 
konnte. Manche seiner Werke wurden zeitweilig sogar Hans 
Holbein zugeschrieben.

Hans Holbein gehört zu den bedeutendsten Malern 
der Renaissance. Ist er auch für sie ein Vorbild?

Große Künstler sollte man sich immer zum Vorbild nehmen, 
allerdings war dies auch die Zeit, in der ich den Kupferstich 
für mich entdeckte und mich von der Malerei ein wenig 
abwandte. Das lag nicht zuletzt an meiner Faszination für 
die Werke Albrecht Dürers.

Ein fiktives historisches Interview mit 

Heinrich Aldegrever
Wie Dürer nach Westfalen kam
Von Trippen zum Holzschnitt
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Die sich auch in Ihrer Signeform wiederfinden.

Das ist Ihnen also aufgefallen (lacht). Anstelle von AD habe 
ich bei mir das AG für Aldegrever stehen. Das bedeutet in 
etwa so viel wie alter Grauer. Wann genau dieser Name 
entstanden ist, kann ich nicht mehr genau sagen, er bezieht 
sich aber vermutlich darauf, dass die Drucke durch den 
Kupferstich immer grau sind. Der Name meines Vaters war 
ja Trippenmeker und auch ich habe diesen Namen einige 
Jahre lang getragen, bis man mir durch meinen Beruf einen 
neuen gab.

Nach ihrer Zeit in Münster sind sie dann nach 
Soest zurückgekehrt, nicht jedoch nach Paderborn, 
woran lag das?

Ich hatte den Auftrag erhalten, einen Marien-Altar in der 
Wiesenkirche zu gestalten, weshalb ich 1526 dorthin 
zurückging und in die dortige Malergilde aufgenommen 
wurde. Nur fünf Jahre nach meiner Rückkehr und der 
Fertigstellung des Altars, führte die Stadt allerdings die 
Reformation ein. Dadurch, dass ich in der Werkstatt eines 
Buchdruckers gearbeitet hatte, kannte ich einige der 
Schriften Martin Luthers bereits und stimmte in vielen 
seinen Äußerungen mit ihm überein. Auch meine Eltern 
unterstützten und verteidigten den neuen Glauben.

Dann rissen ihre Verbindungen zu Paderborn 
nie ganz ab?

Paderborn war und ist meine Geburtsstadt. Dort bin ich 
aufgewachsen und dort besuchte ich auch hin und wieder 
meine Eltern. Mit dem Pferd ist das eine Wegstrecke von etwa 
fünf Stunden, je nachdem, wie schnell man reitet.

Dass der Sohn eines Paderborner Holzschuhmachers 
in Soest ein angesehener Bürger geworden war, 
wusste außer ihren Eltern in ihrer Heimatstadt 
kaum jemand, nehme ich an.

Das ist gut möglich. Neben der Gilde gehörte ich außerdem 
den „Eidgesellen“ an, einem Kreis von Soester Bürgern, 
die die Lehren der Reformation diskutierten. Eine ganz 
besondere Ehre wurde mir zuteil, als ich am Neujahrstag 
1532 den Reformator Gerd Oemeken von Lippstadt nach 
Soest geleiteten durfte.

Trotz ihrer evangelischen Gesinnung hatten sie aber 
dennoch weiterhin das Ansehen des Bischofs von 
Münster, der ja katholisch war.

Unter uns gesagt: Der Bischof von Waldeck war der Reformation 
nicht abgeneigt. Vor dem Täuferreich von Münster hatte er 
den Bürgern sogar Religionsfreiheit versprochen. Insofern 
vertrat er als Bischof zwar die katholische Kirche, hatte aber 
ebensogut keinerlei Schwierigkeiten, mir als Anhänger der 
Reformation Aufträge zu erteilen. Außerdem sehe ich das 
als Lob an meine Kunst und als Beweis dafür, dass Kunst 
über religiöse Grenzen hinweg Gültigkeit hat.

Nicht nur beim Bischof von Münster, auch beim 
Herzog Wilhelm von Kleve genossen sie großes Ansehen.

Sie spielen darauf an, dass ich den Ring und das Siegel 
des Herzogs fertigen durfte. Ja, das war schon eine große 
Ehre. Meine wahre Leidenschaft galt jedoch nicht dem 
Siegelschneiden, auch wenn ich auf diese Weise immer 
wieder spannende Persönlichkeiten kennenlernen durfte, 
sondern dem Kupferstich.

Wenn man ihre Werke betrachtet, dann scheint 
es fast, als hätten sie Angst vor dem leeren Blatt.

Ich spiele gerne mit dem Horror vacui, der Angst vor der 
leeren Fläche. Aber nicht, weil ich mich davor fürchte, eine 
weiße Stelle zu lassen, sondern, weil ich den Betrachter 
einladen möchte genauer hinzuschauen. Vielleicht hat das 
auch mit meinem Lebensweg zu tun. Ich bin als Sohn eines 
Holzschuhmachers, also Handwerkers geboren und habe 
es durch meine Arbeit geschafft, ein angesehener Bürger 
zu werden. Nicht jeder ist das, was er auf den ersten Blick 
zu sein scheint.

Heinrich Aldegrever, zählt in der Kunst, nach dem 
Format seiner Kupferstiche, zwar als „Kleinmeister“, 
ist jedoch eine Größe der Renaissance. Sein Können 
und seine ausgewogenen Kompositionen, faszinieren 
Kunsthistoriker noch heute. Sein Lebenswerk umfasst 
etwa 300 Kupferstiche. Heinrich Aldegrever, der als Hinrik 
Trippenmeker 1502 in Paderborn geboren wurde, starb 
zwischen 1555-1561 in Soest.
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(djd). Der Appetit auf frisches, selbstangebautes Naschobst ist 
groß, der Platz etwa auf dem Balkon jedoch eher begrenzt? 
Auch in diesem Fall brauchen Beerenliebhaber nicht auf den 
süßen und gesunden Genuss zu verzichten. Mit den richtigen 
Tipps ist fast überall Platz für eine eigene Ernte - zum Beispiel 
mit einer Blaubeer-Fruchthecke im Balkonkasten.

Bienenfreundliche Beerenhecke

Kompakt und pflegeleicht sollten die Pflanzen für den 
kleinen Balkon sein. Für die gewöhnlichen, gestrüppartigen 
Blaubeeren ist schließlich dort kein Platz. Als Alternative gibt 
es in vielen Gartencentern vor Ort die Beerenpflanze im 
praktischen Miniformat. Im Handumdrehen lässt sich auch 
auf wenig Raum und mitten in der Stadt eine ertragreiche 
Fruchthecke kultivieren. So wachsen etwa die BerryBux-
Pflanzen schön kompakt und machen eine ansprechende Figur 
im Kasten oder Kübel. Im Frühjahr sind die stadtklimafesten 
Blaubeeren übersät mit zarten, weißen Blüten, die eine 
beliebte Nahrungsquelle auch für Bienen darstellen. Nach der 
Blüte reifen die vielen kleinen dunkelblauen Beeren heran, 
die im Sommer geerntet werden können. Frisch gepflückt 

schmecken die gesunden Früchte so süß und aromatisch wie 
Waldheidelbeeren. Egal ob als Zutat für das morgendliche 
Müsli oder im Vorbeigehen direkt von der Hand in den Mund 
vernascht: Bei den Vitaminbomben aus dem eigenen Anbau 
handelt es sich garantiert um Bioqualität.

Süße Alternative zum Buchsbaum

Wie der Name schon verrät, sehen die kleinen Pflanzen 
dem Buchsbaum, der gerne dekorativ eingesetzt wird, 
zum Verwechseln ähnlich. In den letzten Jahren sind diese 
Minihecken entweder dem Pilzbefall oder dem gefräßigen 
Buchsbaumzünsler zum Opfer gefallen. Die Blaubeerhecke 
hat nicht nur augenscheinlich identisches Laub, sondern ist 
auch genauso schnittverträglich und winterhart. Damit sind 
die Pflanzen mit zusätzlichem Nasch-Mehrwert als Alternative 
zum Buchsbaum beliebt. Unter www.brazelberry.de etwa 
findet man Händler in der Nähe und weitere Tipps für den 
Anbau. Wer den Look großer Buchsbaumkugeln im Kübel 
schätzt, kann die Pflanze rundgeschnitten im Topf anbauen. 
Auch in der kreisrunden Form bringen sie viel gesunden Ertrag 
und sind zugleich ein Hingucker auf Balkon und Terrasse.

Gesund naschen auf dem Balkon
Foto: djd/BrazelBerry
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„Papa, guck mal, Primeln.“ Stolz wie Oskar trägt die dreijährige 
Tochter von Sebastian Tofall zwei kleine Blumentöpfe in den 
Laden und schlurft dabei mit ihren Gummistiefeln. Als sie sich 
ihrem Vater nähert, reckt sie ihre kleinen Kinderärmchen in 
die Luft und hält die Blumen ihrem Vater entgegen. Sebastian 
Tofall nimmt seiner Tochter die beiden gelben und pinken Blu-
men ab. „Du bist mir eine große Hilfe“, lobt er seine Tochter, die 
vor lauter Stolz glatt noch mal um ein paar Zentimeter wächst. 
Als sie uns bemerkt, grinst sie schüchtern, umklammert ein 
Bein ihres Papas und versteckt sich, halb zurückhaltend, halb 
neugierig dahinter. Liebevoll wuschelt Sebastian Tofall ihr 
durch die blonden Locken. „Magst du mir noch ein bisschen 
helfen und noch ein paar Blumen vom Laster draußen holen?“, 
fragt er das kleine Mädchen, die daraufhin eifrig nickt und so 
schnell es ihr in Gummistiefeln möglich ist, an uns vorbei nach 
draußen flitzt. 

Dort laden gerade Mitarbeiter des Blumenladens Pflanzpalet-
ten mit Primeln, Stiefmütterchen, Bellis und Hornveilchen ab. 
„Dieses Jahr wollen alle Hornveilchen haben, da komme ich 
kaum hinterher“, verrät uns Sebastian Tofall. „Ich kann es auch 
irgendwo verstehen. Die sind robust und blühen lange und 
üppig. Allerdings leiden die Primeln ein bisschen darunter, die 
kommen dieses Jahr schon etwas zu kurz, dabei sind die so 
schön bunt“, erzählt er und zeigt uns ein paar fertige Gestecke, 
die darauf warten,  bei einem runden Geburtstag die Kaffeetafel 
zu verschönern.  „Von Geburtstag, über Abiball, Firmenfeier, 
Hochzeit bis hin zur Trauerfeier gibt es bei uns Blumendeko-
ration und Gestecke für jeden Anlass“, erzählt Sebastian Tofall. 

Die Blumen, die es in dem Ladengeschäft an der Bielefelder 
Straße in Bad Lippspringe zu kaufen gibt, stammen alle aus 
den eigenen Gewächshäusern. 

Mit dem Blick durch 
Kinderaugen
Bei Tofall in Bad Lippspringe gibt 
es Schönes und Liebe zur Natur

Anzeige
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sich jedoch gewaltig. Gerade einmal zehn bis 20 Prozent der 
benötigten Holzschnitzel kommen aus dem Gartenbaubetrieb 
selbst. Den Rest kauft Sebastian Tofall dazu. Die Idee auf eine 
nachhaltigere Heizung ist dabei zwei Faktoren geschuldet. „In 
Zeiten von steigenden Energiepreisen habe ich mich gefragt, 
wie ich meinen Energiebedarf möglichst nachhaltig und ko-
stengünstig decken kann“, erzählt er. Um auf Dauer zukunfts-
fähig zu bleiben und dabei faire Preise anbieten zu können, 
war die neue Heizung die optimale Lösung.

„Nachhaltigkeit war mir schon immer wichtig, aber durch 
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die Welt, insbesondere die Natur, mittlerweile ganz neu 
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Tofalls Blumenecke
Bielefelder Straße 15 · 33175 Bad Lippspringe
Tel.: 05252 4213

Gartenbau Tofall
Richtweg 18 · 33175 Bad Lippspringe 
Tel.: 05252 6947 

E-Mail: kontakt@tofalls-blumenecke.de 

www.tofalls-blumenecke.de 
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Morgens halb acht in Paderborn verspeisen wir keine 
Haselnusstafel, dafür ist es schließlich auch noch zwei 
Stunden zu früh, sondern fahren auf den Parkplatz der 
Feuer- und Rettungswache Süd. Hier treffen wir uns 
gleich mit dem Brandoberinspektor Florian Brandt. 
Er nimmt uns heute mit durch seinen Arbeitstag. 
24 Stunden einmal den Alltag der Feuerwehr und des 
Rettungsdienstes erleben. 

„Um acht Uhr ist bei uns Schichtwechsel. Wir haben hier aber 
ein stillschweigendes Abkommen, dass die Ablöse immer 
etwas früher da ist, damit wir, wenn direkt um acht Uhr 
ein Notruf rein kommt, gleich ausrücken könnten“, erklärt 
Florian Brandt. Wie auf Kommando öffnet sich in diesem 
Moment eines der großen Rolltore, aus dem im nächsten 

Florian Brandt liebt seinen Beruf und dessen Vielseitigkeit

Die Feuerwehr, 
das echte Allroundtalent
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Moment ein Rettungswagen heraus fährt. Allerdings 
ohne Blaulicht und Martinshorn. „Das wird vermutlich ein 
Krankentransport oder eine Verlegung sein“, mutmaßt er, 
„bei einem Notfall wäre der ganz anders vom Hof gefahren.“ 
Während Florian Brandt sich umzieht, beobachten wir das 
Treiben in der Fahrzeughalle. Zwischen den 15 Fahrzeugen, 
eigentlich 16, aber ein Rettungswagen ist ja gerade 
unterwegs, werden zügig, aber trotzdem ganz ohne Hektik 
die Einsatzjacken auf den Garderobenwagen getauscht 
und neue Hosen und Stiefel daneben gestellt. „Wenn jetzt 
ein Einsatz käme, dann müssten die Feuerwehrleute nur 
noch in ihre Stiefel schlüpfen, die darüber gekrempelte 
Hose überziehen und ihre Jacke nehmen und wären 
sofort einsatzbereit.“ Unbemerkt hat sich Florian Brandt 
wieder neben uns gestellt. Und dann ziehen wir uns 
komplett an den Rand des Geschehens zurück, denn es ist 
Schichtwechsel angesagt.

8:00 Uhr
Jetzt heißt es antreten. Bis auf das Personal in der Leitstelle 
und Verwaltung hat sich die gesamte Besetzung der Wache 
in der Fahrzeughalle versammelt. Auf die Frage, ob sich jeder 
Anwesende gesundheitlich in der Lage sieht, seinen Dienst 
anzutreten, nicken alle. Dann werden die Fahrzeugpositionen 
und -besatzungen durchgegangen. Niemand fehlt, alle 
Feuerwehrfahrzeuge können im Notfall mit voller Besatzung 
rausfahren. Nachdem die Formalitäten erledigt sind, wird 
es wieder etwas handfester. Funktionieren alle Lampen an 
den Fahrzeugen? Springen alle Feuerwehrwagen auch auf 
Anhieb an? „Eine leere Batterie oder ein defektes Blaulicht 
wäre fatal“, erklärt Florian Brandt.  „Deswegen kontrollieren 
wir bei Dienstbeginn einmal alles, was sich überprüfen lässt: 
Füllstände der Fahr zeugflüssigkeiten und des Löschwassers, 
Feuerlöschkreiselpumpe, Licht, Rettungsgeräte, unsere 
eigene Ausrüstung, Schutzanzüge und natürlich den Funk“, 
zählt er auf. Während die Wagen laufen, saugen am Auspuff 
befestigte Schläuche die Abgase ein. Ansonsten wäre es hier 
schon ordentlich stickig geworden.          >>
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„Wir starten die Wagen immer schon hier in der Fahrzeughalle, 
bevor das Tor aufgeht, damit wir schneller losfahren können. 
Wenn wir die Abgase einfach in die Halle pusten würden, 
hätten wir alle irgendwann ein Gesundheitsproblem. 
Außerdem ist es aus Arbeitsschutztechnischengründen 
nicht erlaubt Motoren in einer Halle ohne Absaugein-
richtung laufen zu lassen“, liefert Florian Brandt die Erklärung 
für die Technik. Zwei Plätze von uns entfernt fährt eines der 
Rolltore hoch. Ein Einsatz? Dabei haben wir doch gar keine 
Meldung gehört. Unser überraschter Blick ist Florian Brandt 
nicht entgangen. „Wir fahren jetzt das Drehleiterfahrzeug 
einmal raus und schauen, ob sich die Leiter komplett 
ausfahren lässt“, erklärt er und bedeutet uns mit raus zu 
kommen. Auch an den anderen Wagen wird gerade fleißig 
die Ausrüstung auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit 
überprüft. Als wir beim Drehleiterfahrzeug ankommen, fährt 
das gerade los. Der am Auspuff befestigte Abgasschlauch 
wird auf einer Schiene bis zum Tor mitgezogen, dann löst er 
sich und rollt sich automatisch wieder auf. Ein paar Minuten 
später wissen wir: die Drehleiter funktioniert einwandfrei. 
Der Drehleiterwagen wird wieder an seine Position 
gefahren. Auch an den anderen Fahrzeugen scheint alles 
in Ordnung zu sein, denn so langsam leert sich die Halle. 

9:30 Uhr
Wir folgen Florian Brandt und wissen schon bald, wo es jetzt 
hingeht. Der Kaffeeduft ist einfach unverkennbar. Frühstück. 
Einen Moment müssen wir uns aber noch gedulden, denn 
aufgrund der auf der Feuer- und Rettungswache immer noch 
geltenden Schutzmaßnahmen wird gestaffelt gefrühstückt. 

„Als Wachabteilung sind wir sonst immer ein großes Team 
gewesen, dadurch, dass man nur noch bedingt gemeinsam 
isst, geht der Kontakt untereinander momentan ein bisschen 
verloren. Deshalb kann ich mich beim Einsatz auf meine 
Kollegen trotzdem absolut zu hundert Prozent verlassen, 
aber bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst sind wir 
eben eine große Familie“, erzählt der Brandoberinspektor. 24 
Stunden gemeinsam arbeiten und gemeinsam Menschen in 
Notsituationen zu helfen, schweißt eben zusammen. Dann 
haben auch wir einen heißen Becher Kaffee in der Hand und 
ein Brot mit Marmelade auf dem Teller. 

Während wir gerade noch am Brote schmieren sind, ertönen 
ein Gong und eine Durchsage. „Das ist für den Rettungs-
dienst“, erklärt Florian Brandt gelassen und nimmt einen 
Bissen. Unweit von uns springen ein Mann und eine Frau 
auf und laufen Richtung Fahrzeughalle, um zu dem gerade 
durchgesagten Verkehrsunfall in Schloß Neuhaus zu fahren. 
„Wenn hier ein Notruf reinkommt, dann wird alles stehen 
und liegen gelassen, egal was wir gerade machen.“ 

10:00 Uhr
Arbeitszeit ist angesagt. Sei es Ausbildung oder in der 
Werkstatt. „So eine Feuerwache ist eine kleine Organisati-
on für sich“, erläutert Florian Brandt.  „Wer zur Feuerwehr 
möchte, der muss vorher bereits eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. Egal ob Notfallsanitäter, Tischler, 
Schlosser, Elektriker, Kfz-Mechatroniker oder oder oder. 
Beim Rettungsdienst ist das ein bisschen anders, da haben 
wir auch reine Rettungssanitäter, die allerdings handwerk-
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liches Geschick mitbringen. Im ersten Moment sind wir 
etwas überrascht. Wofür braucht die Feuerwehr Tischler? 
Dann aber erklärt der Brandoberinspektor es uns. „Für un-
sere Ausrüstung brauchen wir beispielsweise Schränke mit 
Spezialmaßen, die werden dann in unserer Tischlerei gebaut. 
Oder an einem Fahrzeug muss etwas repariert werden, dann 
passiert das in unserer KFZ-Werkstatt direkt hier vor Ort. Da 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge immer einsatzbereit 
sein müssen, können wir nicht erst zu einer Werkstatt fahren, 
um Reparaturen vorzunehmen. Die hätten dann vermutlich 
nicht mal die Zeit, um uns dazwischen zu schieben.“ Bei der 
Feuerwehr geht es deswegen in eine zweite Ausbildung, in 
der es um feuerwehr- und rettungsdienstliche Inhalte geht. 
„Im Grunde genommen hat jeder hier zwei Berufe. Vorrangig 
sind wir bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst, wenn 
wir nicht im Einsatz sind, dann arbeiten wir aber auch.“ 

Das Klischee, dass man auf der Feuer- und Rettungswache 
nur Karten spielt und Kreuzworträtsel löst, während man 
auf den Notruf wartet, stimmt also mal überhaupt nicht. 
Während alle beschäftigt sind, nutzt Florian Brandt die 
Gelegenheit, uns ein bisschen herumzuführen. Als wir aus 
der Fahrzeughalle heraus auf den Hof treten, kommt der 
Rettungswagen zurück. Routiniert parkt die Sanitäterin das 
Fahrzeug rückwärts wieder in der Halle. Sie und ihr Kollege 
steigen aus und nehmen die Treppe Richtung Speisesaal. 
Erst mal zu Ende frühstücken. Ein leerer Magen rettet 
nicht so gut. Kurz darauf ertönt erneut ein Gong, diesmal 
allerdings ein anderer. Florian Brandt horcht auf. „Das ist 
jetzt der Alarm für die Feuerwehr.“ Eine Rauchentwicklung 
im Gewerbegebiet am Frankfurter Weg. Da unklar ist, was 
genau da gerade schwelt oder brennt, fahren gleich drei 
Einsatzfahrzeuge, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug eine 
Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug raus.

Wir folgen unserem Gastgeber zur Ausgabe der Atemschutz-
geräte und Sauerstoffflaschen. Wir sind kaum durch die 
Tür, da hören wir schon das gleichmäßige Schnaufen einer 
Atemschutzmaske, die gerade getestet wird. Auf einem 
Tisch liegen Weitere in einer Kiste, daneben stehen die 
bereits Getesteten fein säuberlich aufgereiht. „Das sind die 
Masken der letzten Schicht, die werden nach Dienstschluss 
hier wieder abgegeben, getestet und desinfiziert, damit 
die nächste Schicht wieder frische und funktionstüchtige 
Atemschutzgeräte zur Verfügung hat.“ Plötzlich stoppt das 

Schnaufen, dafür ertönt ein schrilles Piepen. Die Maske ist 
fertig. „Und alles in Ordnung?“, fragt Florian Brandt. „Tip-top, 
alles in Ordnung“, bestätigt sein Kollege knapp, während er 
die Maske aus dem Testgerät herausnimmt, zu den anderen 
stellt und sich eine Weitere aus der Kiste nimmt. Wir lassen 
ihn weiterarbeiten und gehen nach nebenan in die Sport-
halle. Dort trainieren zwei Männer an Fitnessgeräten, ein 
dritter bewegt die beiden Enden eines um eine Sprossen-
wand gelegten, dicken Taus gegengleich. Und das nicht 
gerade langsam. „Wenn wir nicht gerade arbeiten, dann 
halten wir uns hier fit“, erklärt er.           >>



Anzeigen

24

Alle drei Jahre müssen die Feuerwehr-
leute und Rettungsdienstler zum „TÜV“. 

Dann werden Sehkraft, Hörfähigkeit und Fitness getestet. 
Allerdings bereiten sich diese drei gerade nicht auf einen 
anstehenden Fitnesstest vor. „Die Montur alleine wiegt 
etwa 15 Kilo. Dazu kommen noch etwa einmal 20 Kilo 
an Gerätschaften, die man beim Einsatz bei sich trägt“, 
verrät uns Florian Brandt. „Deshalb trainieren wir sehr viel 
für den Rücken. Nicht nur hier, sondern auch in unserer 
Freizeit. Ich selber gehe zusätzlich auch noch schwimmen. 
Ausgleichssport.“ Er schmunzelt. Weil er noch ein paar 
Anrufe erledigen muss und es bereits auf Mittag zugeht, 
machen wir uns in der Küche nützlich. Für das Mittagessen 
ist immer einer aus der Schicht als Koch fest eingeteilt. 
Heute gibt es Spaghetti Bolognese und zusammen mit vier 
anderen machen wir uns daran, Tomaten, Zwiebeln und 
Möhren zu schnippeln. 

13:00 Uhr
Das Mittagessen ist fertig. In einem großen Topf dampft 
eine Riesenportion Spaghetti, ein weiterer Topf mit 
unglaublichen Ausmaßen ist fast randvoll mit Soße. Auch 
Florian Brandt gesellt sich zum Mittagessen wieder zu 
uns. „Wir sind aktuell dabei uns auf die Einrichtung eines 
Telenotarztsystems vorzubereiten“, erzählt er, „da bin unter 
anderem ich dafür zuständig, die nötigen Voraussetzungen 

dafür zu schaffen.“ Feuerwehr und Rettungsdienst ist 
immer im Wandel. Das fängt schon damit an, dass nach 
jedem größeren Einsatz evaluiert wird, ob man etwas 
noch besser machen kann. Das hohe Niveau, das auf der 
Feuer- und Rettungswache herrscht und auch herrschen 
muss, beginnt bereits in der Ausbildung und setzt sich 
später in Fort- und Weiterbildung fort. „Das betrifft nicht nur 
uns Berufsfeuerwehrleute, sondern auch die Freiwilligen 
Feuerwehren“, betont der Brandoberinspektor. „Etwa 90 
Prozent der Feuerwehr in Deutschland ist ehrenamtlich 
organisiert. Wenn beispielsweise in Marienloh ein Feuer 
ausbricht, dann werden wir alarmiert, gleichzeitig aber auch 
die Freiwillige Feuerwehr dort. Das Haupt-und Ehrenamt 
bilden somit den 1. Abmarsch und bilden vor Ort ein 
gemeinsames Team", erklärt er uns.

14:00 Uhr
Plötzlich schaut Florian Brandt auf die Uhr. „Ich glaube, der 
Einsatz im Gewerbegebiet läuft noch, wir gehen mal schnell 
in die Leitstelle. Allerdings müssen wir dort ganz leise sein, 
damit alle Funksprüche verstanden werden.“ Er legt den 
Finger an die Lippen, dann öffnet er die schwere Schall-
schutztür zum Herzstück der Feuer- und Rettungswache. 
Dahinter herrscht absolute Stille, nur das weiße Rauschen 
des Funks ist zu hören. Ab und zu knackt es, dann kommt ein 
kurzer Funkspruch der Feuerwehrleute vor Ort durch, dann 
wieder weißes Rauschen. Auf mehreren Bildschirmen zeigt 
eine Karte mit farbigen Punkten die Position der Feuerwehr-
fahrzeuge im Stadtgebiet, eine Tabelle listet auf, wer gerade 
vor Ort ist. Wir verlassen die Leitstelle wieder genauso leise, 
wie wir uns hereingeschlichen haben.

Während es nach dem Mittagessen mit Ausbildung, Arbeit 
oder Sport weitergeht, nutzen wir die Gelegenheit, um un-
seren Gastgeber ein bisschen ins Kreuzverhör zu nehmen. 
Auf dem Weg ins Büro kommen wir an der Rutschstange 
vorbei. Die gibt es tatsächlich und Florian Brandt bittet 
einen Kollegen, einmal für ein Foto runterzurutschen. Dann 
machen wir es uns aber im Besprechungsraum bequem. 
„Was wollen sie denn wissen?“, lacht Florian Brandt, bevor 
er von selbst aus dem Nähkästchen plaudert.
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„Eigentlich wollte ich immer zur Feuerwehr“, gesteht er, 
„bin dann aber erst bei der Bundeswehr in Augustdorf 
gelandet.“ Zehn Jahre hat er gedient, war in dieser Zeit 
unter anderem auch in Afghanistan. Das Namensschild an 
seiner Feuerwehrjacke erinnert immer noch an diese Zeit, 
dort steht sein Name gleich zweimal drauf, in großen latei-
nischen Buchstaben und drunter etwas kleiner in persischer 
Schrift. 2013 kam er dann zur Feuerwehr. Vielleicht hat er 
den Berufswunsch bereits in die Wiege gelegt bekommen, 
schließlich ist der Heilige Florian der Schutzpatron der Feu-
erwehrleute. „Damals war ich in den Bereichen Brandschutz 
und Rettungsdienst tätig. Das heißt, das bin ich immer noch, 
aber ich bin nicht mehr der Erste, der rausfährt, sondern im 
Hintergrund, beispielsweise in der täglichen Koordination 
in der Erstellung von Konzepten bei Großveranstaltungen 
tätig.“ 

Vergessen, wie das ist, direkt vor Ort
zu helfen, hat er trotzdem nicht. 
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nachdenklich. „Das war noch in meiner Ausbildung und kam 
ziemlich plötzlich. Nichts deutete daraufhin, dass es so ernst 
werden könnte.“ Florian Brandt reagierte sofort und rettete 
der Patientin das Leben. „Ich habe die Frau dann ein paar 
Tage später im Krankenhaus besucht, weil ich gerne wissen 
wollte, ob es ihr gut geht. Sie hat mich dann wieder erkannt, 
sich bei mir bedankt und dann sind uns beiden die Tränen 
gekommen“, verrät er. „Wir werden darauf geschult, Brände 
zu löschen und Leben zu retten und wenn wir wirklich helfen 
konnten und alles gut oder zumindest glimpflich ausgegan-
gen ist, dann ist das für uns jedes Mal ein ganz besonders 
schönes Gefühl“, sagt er mit einem zufriedenen Lächeln. 
Neben allen ernsten und emotionalen Einsätzen hat die 
Feuerwehr aber auch manchmal kuriose Einsätze. „Wir sind 
tatsächlich mal zu jemandem gerufen worden, der nicht nur 
sprichwörtlich, sondern wortwörtlich einen Aluhut trug und 
nicht mit uns mit wollte, weil er im Rettungswagen gefähr-
liche Strahlung befürchtete“, Florian Brandt schmunzelt.  >>
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begeistert Florian Brandt an seinem Beruf ebenso sehr wie 
die Vielseitigkeit der Feuerwehr. „Wir sind schon ein echtes 
Allroundtalen“, schmunzelt er. Ob es die Spezialisten von 
der Höhenrettung, die Rettungstaucher der Wasserrettung 
oder die Experten für Messtechnik und Messwertanalyse, 
die vor allem nach Industriebränden gerufen werden, sind 
– die Feuerwehr Paderborn ist für jede Eventualität gerüstet. 
1.910 Einsätze gab es im letzten Jahr. 557 Mal rückten die 
Kameraden bei einem Feuer aus, 1.366 Male leistete die 
Feuerwehr Hilfe. Der Rettungsdienst hatte da deutlich 
mehr zu tun. Insgesamt 17.520 Mal fuhr ein Rettungswagen 
raus. Der Notarzt musste zum Glück aber nur bei 5.475, also 
gut einem Drittel aller Rettungswagenfahrten ebenfalls 
mit ausrücken. 11.680 Mal war ein Krankentransport 
erforderlich.

18:30 Uhr
Nach der Arbeitszeit treffen sich die meisten im Speisesaal 
wieder. Mit dem Abendbrot beginnt die Bereitschaftszeit. 
Ab jetzt dürfen auch Karten oder ein Brettspiel gespielt 
werden. Dabei nutzt jeder die Bereitschaftszeit anders. 
Die einen treiben noch ein bisschen Sport, wieder andere 
schauen eine Serie oder bilden sich mit Fachzeitschriften/-
büchern weiter. Andere nutzen die Gelegenheit und unter-
halten sich. Wir entscheiden uns für ein offenes Gespräch 
mit den Mitgliedern der Wachabteilung. Während wir uns 
Unterhalten, kommen immer mal wieder Einsätze rein. Vom 
Krankentransport bis zum kleineren Haushaltsunfall ist alles 
dabei. Später am Abend rückt die Feuerwehr noch einmal zu 
einem angebrannten Essen aus. „Ich glaube, da gibt’s heute 
nur noch Butterbrot“, scherzt einer, als die Mannschaft wie-
der da ist, erleichtert über den glimpflichen Einsatz. Etwas 
wirklich Schlimmes passiert heute zum Glück aber nicht. 

Aber auch in der Tierrettung kann es schon mal spannend 
werden. „Die berühmte Katze haben wir natürlich auch 
schon vom Baum geholt, allerdings mussten wir auch 
schon eine entlaufene Ziege wieder einfangen und einen 
Schwan befreien, der sich in einem Zaun verheddert hatte. 
Vor dem Schwan hatte ich tatsächlich ein bisschen Respekt, 
schließlich kann der sich mal locker auf 1,60 Meter aufrichten 
und an Flügelspannweite hat der auch einiges zu bieten.“ 
Für den kuriosesten Tiereinsatz waren allerdings zwei ganz 
andere Gesellen zuständig. Da war die Feuerwehr Paderborn 
gerufen worden, weil aus einer Böschung seltsame 
Geräusche kamen und die Anruferin ein verletztes Wildtier 
vermutete. „Stattdessen haben wir zwei Igel in flagranti 
erwischt“, lacht Florian Brandt. 

Seinen Beruf würde er für nichts 
in der Welt eintauschen. 

„Wer einmal bei der Feuerwehr ist, bleibt dabei“, sagt 
er entschieden. „Wir 'leiden'“, er malt Gänsefüßchen in 
die Luft, „hier alle am Helfersyndrom, weshalb es uns 
manchmal auch schwerfällt, Einsätze zu verarbeiten, bei 
denen wir nicht helfen konnten.“ Bei solchen Einsätzen 
sind Nachbesprechungen besonders wichtig. Durch die 
familiäre Atmosphäre unter den Kollegen fällt es leicht, 
den betroffenen Kollegen darauf anzusprechen. „Oft hilft 
es schon, mit einem Kollegen über das Erlebte zu sprechen, 
manche Einsätze sind aber so belastend, dass wir speziell 
ausgebildete Peers – eine Lightstufe der psychosoziale 
Unterstützung – hier auf der Wache haben, um Einsätze 
entsprechend aufzuarbeiten.“ 

Dass man zu keinem Zeitpunkt allein gelassen wird, 
sondern sich jederzeit auf ein starkes Team verlassen kann, 
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E-Mail: amt37@paderborn.de

Feuer- und Rettungswache Nord

Österreicher Weg 24 • 33102 Paderborn

i

22:00 Uhr 
So langsam ist Schlafenszeit bzw. Nachtruhe, denn wirklich 
fest schlafen wird hier keiner. „Mit einem Ohr ist man immer 
wachsam, ob da nicht ein Alarm reinkommt. Der Kopf weiß 
genau, dass er hier nicht komplett abschalten kann“, erklärt 
uns Florian Brandt. Wir ziehen uns ins Gästezimmer zurück 
und fangen schon mal an, unsere Eindrücke des Tages 
zu sortieren. Nach einer guten halben Stunde, die wir an 
diesem Artikel schreiben, fallen uns aber so langsam die 
Augen zu. So wirklich fest schlafen wir aber nicht. Auch 
unser Kopf weiß, dass hier heute Nacht noch etwas passiert. 
Rund 95 Mal rückt die Feuerwehr oder der Rettungsdienst 
im Durchschnitt pro Tag aus. 

Immer wieder kommt ein Alarm, 
unmittelbar darauf ertönen jedes Mal
schnelle Schritte auf dem Flur. 

Dann fährt das Rolltor brummend hoch und wir hören das 
Martinshorn. Die Rettungswache atmet in ihrem eigenen 
Rhythmus.

06:45 Uhr 
Gegen Morgen müssen wir dann aber doch eingeschlafen 
sein, denn der Wecker um Viertel vor sieben kommt ziem-
lich zur Unzeit. In der Fahrzeughalle treffen wir wieder 
auf unseren Gastgeber, der deutlich frischer wirkt, als wir 
uns fühlen. „Alles Übungssache“, lacht er. In der Halle ist 
die Schicht gerade dabei, die Fahrzeuge zu reinigen, zu 
desinfizieren und für den nächsten Dienst vorzubereiten. 
„Das Reinigen und Desinfizieren haben wir immer schon 
gemacht, auch vor Corona“, erklärt Florian Brandt, „vor 
allem bei den Rettungswagen, in denen Patienten aus den 
unterschiedlichsten Gründen transportiert werden, ist das 
ganz wichtig.“ Nach und nach trudeln jetzt auch schon 

die ersten Kollegen zur nächsten Schicht ein. Auf den 
Garderobenständern werden schon wieder fleißig Jacken 
und Ausrüstungsgegenstände getauscht. „Ich werde jetzt 
meinen Hund abholen und einen schönen Spaziergang 
am Padersee entlang machen“, verrät Florian Brandt seine 
Planung, als wir die Wache verlassen und zu unseren Autos 
gehen. Er winkt noch einmal kurz, dann fährt er vom Hof, 
seinem wohlverdienten Feierabend entgegen. In 48 Stun-
den wird er wieder hier stehen, seine Jacke aus dem Spind 
holen und seinem absoluten Traumberuf nachgehen.     
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Auf dem Obsthof ist es eigentlich still. Kein Wunder, um 
diese Uhrzeit sind alle zur Erdbeerernte auf dem Feld. Eine 
Hummel summt durch den sich langsam der Mittagszeit 
zuneigenden Vormittag. Vom Dach der großen Scheune 
hört man gelegentliches Hämmern und Bohren. Als wir 
um eine Ecke biegen, sehen wir auch, warum hoch über 
unseren Köpfen gearbeitet wird. Auf einem Laster neben 
dem Gebäude stehen, teilweise noch in Schutzhülle und 
festgezurrt, etliche Photovoltaikplatten. Hier wird dem-
nächst mit Sonnenenergie geheizt.

In der Ferne wird das Rattern eines Traktormotors langsam 
lauter und nur wenige Minuten später biegt ein alter hell-
blauer Traktor um die Ecke. Auf dem Anhänger: kistenweise 
sattrote, reife Erdbeeren. Der Großteil wird heute Nachmittag 
an den Erdbeerständen über die Theke gehen, aber ein paar 
bleiben doch bestimmt für die Mittagspause übrig, oder? 
Der Fahrer des Treckers macht den Motor aus und das 
gleichmäßige Tuckern des Dieselmotors verstimmt. „Mit-
tagspause“, ruft er zum Dach hinauf, woraufhin drei Köpfe 
über der Dachkante erscheinen. Während die Monteure und 
Elektriker von MR Pauer ihre wohlverdiente Mittagspause 
bei Kaffee, Butterbrot und ein paar frischen Erdbeeren ge-
nießen, fährt ein weiterer Wagen auf den Hof. „Na, macht ihr 
schon wieder Pause?“, steigt Berthold Schlüter scherzend 
aus. Der Geschäftsführer von MR Pauer-Agrardienst & 
Service GmbH weiß ganz genau, dass er sich auf seine 
Elektriker und Monteure verlassen kann, trotzdem schaut 
er als Chef gerne selbst bei den Kunden vorbei. 

„Auch wenn es uns seit mittlerweile 20 Jahren 
gibt, sind wir nach wie vor ein kleines Unter-
nehmen, da wird Kundennähe und -service 
großgeschrieben“, betont er. 

Seit 2001 ist die Tochterfirma des Betriebshilfsdiensts und 
Maschinenrings Paderborn Büren e.V. Ansprechpartner 
für Photovoltaikanlagen, Energiespeichersysteme, Strom 

und Gas vor Ort. „Wer damals von uns eine PV-Anlage hat 
montieren lassen, der kann auch heute noch von unserem 
Service profitieren“, erklärt Berthold Schlüter und spielt 
damit auch auf den Umstand an, dass viele Firmen mitt-
lerweile in anderen aufgegangen sind oder aufgrund von 
Besitzerwechseln umbenannt wurden.

Der Service des kundenorientierten Unternehmens be-
inhaltet auch die Wartung der PV-Anlagen. „Eigentlich 
reinigen die sich durch die Neigung und die glatte Ober-
flächenstruktur selbst. Sobald es regnet, werden kleine 
Schmutzpartikel oder Vogeldreck einfach weggewaschen. 
Ab und zu, beispielsweise wenn es länger nicht gereg-
net hat, sollte man die Platten aber kontrollieren lassen“, 
rät Berthold Schlüter und spricht aus Erfahrung. Mithilfe 
einer Drohne mit Wärmebildkamera werden so selbst 
Verschmutzungen sichtbar gemacht, die auf normalen Bil-
dern gar nicht sichtbar werden. „Eine Platte hat etwa eine 
Betriebstemperatur von 80 Grad Celsius. Unter so einer 
Verschmutzung kann es aber schon mal bis zu 200 Grad 
Celsius heiß werden. Wir haben erst letztens eine Platte 
nach einer Kontrolle ausgetauscht, da hatte es unter einem 
daumennagelgroßen Fleck schon zu schmoren begonnen“, 
erzählt der Fachmann aus Erfahrung. Wenn die Profis für 
Photovoltaik-Anlagen keine Beanstandungen haben, dann 
gibt es einen vollständigen Bericht, der zum Nachweis der 
Inspektion der Versicherung vorgelegt werden kann.

Auf dem Obsthof geht es heute aber erst einmal um den 
Aufbau. Die Mittagspause ist vorbei und der Dachdecker-
aufzug transportiert eine weitere gut gesicherte Platte 
aufs Scheunendach. Die wird oben angenommen und in 
die bereits montierte Halterung verschraubt. „Bei so einer 
großen Dachfläche, wie sie Scheunen bieten, lohnt sich eine 
Photovoltaik-Anlage richtig“, erzählt Berthold Schlüter, „Aber 
auch bei Einfamilienhäusern lässt sich damit einiges an 
Strom und somit bares Geld sparen. Was für den Eigenbedarf 
nicht verbraucht wird, wird ins Netz eingespeist.“ So lässt 
es sich von März bis Oktober nahezu energieautark leben.

Power 
von Pauer
Bei MR Pauer gibt es
alles rund um 
die Sonnenenergie
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 „Wenn wir die steigenden Energiepreise 
und die aktuelle Diskussion darüber, 
wo unsere Energie herkommen soll,
beobachten, dann ist so ein 
Energielieferant auf dem eigenen Dach 
schon eine feine Sache.“ 

Berthold Schlüter muss es wissen, wenn es 
um Photovoltaik geht, dann kennt er sich aus.
Und was sich für Privathaushalte lohnt, das 
lohnt sich für Unternehmen noch viel mehr. 
Er zeigt nach oben aufs Dach. Hier haben wir 
jetzt eine Mischform. Die Energie wird für 
den ganzen Hof, also Betrieb und Wohnhaus 
genutzt werden. Bei einer rein gewerblichen 
Nutzung lässt sich der Energiebedarf sogar 
bis zu 98 Prozent decken, schließlich wird in 
den meisten Unternehmen tagsüber gearbei-
tet, also dann, wenn genug Licht da ist, das in 
Energie umgewandelt werden kann.

Bevor die Platten aufs Dach kommen, wird ein Gebäude per 
Satellitenbild begutachtet. So lässt sich bereits erkennen, 
wie die PV-Platten aufs Dach müssen und um was für eine 
Dachform es sich handelt. „Früher hat man die Anlagen 
nach Süden hin ausgerichtet, um möglichst hohe Erträge zu 
haben, heute ist man eher bei einer Ost-West Ausrichtung, 
um über den ganzen Tag verteilt Erträge zu erzielen. Auch 
wenn man dann keine Spitzenwerte mehr erreicht“, erklärt 
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Es strampelt und fiept und weiß gar nicht, was gerade los ist. 
Dem Rehkitz auf dem Arm von Berthold Schlüter gefällt es 
gar nicht, seinen Platz im hohen Gras verlassen zu müssen 
und stattdessen in eine Box verfrachtet zu werden.

Vielleicht wäre das anders, wenn der Tierretter ihm erklären 
könnte, dass ihm gerade das Leben gerettet wird. „Reh spre-
che ich leider nicht, da hapert es an der Kommunikation“, 
schmunzelt er. Hoch über ihm summt eine mit Thermogra-
phiekamera ausgestattete Drohne. Anders könnten er und 
zwei weitere Männer die Kitze auch gar nicht finden. Da der 
Rehnachwuchs noch keine eigene Witterung hat, können 
auch Hunde die Kitze nur schwer bis gar nicht aufspüren. 
Also bleibt nur die Drohne mit Thermographiekamera.

Seit den frühen Morgenstunden sind Berthold Schlüter und 
seine Mitstreiter schon dabei, die Wiese von Rehkitzen zu 
„befreien“. Wenn die Mähsaison losgeht, sind die Landwirte 
in der Pflicht, mit den zuständigen Jagdpächtern Kontakt 
aufzunehmen. In der Zusammenarbeit zwischen Landwirten,

Jagdpächtern und ehrenamtlich Engagierten 
wird sich darum gekümmert, 
die Bambis aus den Wiesen zu holen.

Denn leider fallen Anfang Mai der Beginn der Mähsaison 
und die Zeit, in der die Kitze zur Welt kommen, genau 
zusammen. Bei der Geburt wiegen die Kleinen gerade ein-
mal ein knappes Kilogramm. Die ersten zwei Wochen ihres 
jungen Lebens verbringen sie dann versteckt im hohen 
Gras. Ihre Mütter kommen dabei immer wieder zum Säugen 
vorbei und halten sich sonst in der Nähe auf, um ihr Junges 
gegen Fressfeinde wie den Fuchs verteidigen zu können. 
Nur gegen die Mähwerke der Landmaschinen können sie 
nichts ausrichten. Die Suche mit der Drohne ist bisher die 
sicherste Methode, um den tierischen Nachwuchs vor dem 
Mähtod zu bewahren. Da Rehkitze zusätzlich zu ihrer nicht 
vorhandenen Witterung in ihren ersten Lebenswochen auch 
noch keinen Fluchtinstinkt besitzen, laufen sie nicht weg, 
wenn die Wiese gemäht wird. Stattdessen ducken sie sich 
und verharren, ähnlich wie Igel, an Ort und Stelle. Das führt 
immer wieder dazu, dass Rehkitze vom Mähwerk geschred-
dert oder so schwer verletzt werden, dass sie in der Folge 
erlöst werden müssen.

Dass die Rehkitze und auch Junghasen aus den Wiesen 
geholt werden, liegt nicht allein an reiner Tierliebe. Gerät 
ein totes Tier ins Heu, können die Stoffe des Verwesungspro-
zesses einen ganzen Ballen verderben. Fressen Rinder, Schafe 
oder Pferde von diesem Heu, können sie an einer Vergiftung 
erkranken, die im schlimmsten Fall sogar tödlich verläuft. 

Sicherheit für Bambi
Die Rettung für Rehkitze kommt aus der Luft
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Letztendlich haben sowohl die Rehe als auch die Landwirte 
und natürlich die Rinder, Schafe und Pferde etwas davon, 
wenn die Tierretter die Kitze aus den Wiesen holen.

Damit die Rehmutter ihr Kitz 
hinterher auch wieder annimmt, gilt: 
Anfassen nur mit Handschuhen!

Zusätzlich wickeln die Helfer die Tiere in Grasbüschel ein. So 
bleiben die Kitze witterungslos. Zusammen mit den Gras-
büscheln werden die Kitze dann am Wiesenrand in Kartons 
oder Einkaufsklappkörben abgelegt. „So ein Kitz besteht fast 
nur aus langen Beinen, aber wenn es sich erst mal hinlegt 
und die Beine anzieht, dann ist es so klein, dass es in dem 
Klappkorb noch Platz hat“, erzählt Berthold Schlüter. Der 
Geschäftsführer von MR Pauer ist durch Zufall zur Kitzret-
tung gekommen. „Wir fliegen mit der Thermographiedrohne 
eigentlich Photovoltaikanlagen auf Verschmutzungen ab. 
Irgendwann hat mich dann jemand angesprochen, ob ich 
mit der Drohne nicht auch die Kitzrettung unterstützen 
möchte. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt“, erzählt er 
und lässt die Drohne zu einem letzten Kontrollflug starten. In 
der Wiese selbst sind keine hellen Flecken mehr erkennbar, 
dafür befinden sich nun am Rand sechs Stück. „Die Kamera 
sagt, dass wir alle gefunden haben“, meldet er den anderen. 
Ein kurzer Anruf beim Bauern genügt, dann ziehen sich die 
Tierretter zurück. Keine zehn Minuten später ist bereits ein 
Trecker zu hören. Die Mahd kann beginnen.

Plötzlich macht uns Berthold Schlüter auf etwas aufmerksam 
und reicht uns ein Fernglas. Er zeigt zum Rand der Wiese. 
Tatsächlich. An einem der Körbe steht eine Ricke und stupst 
ihr Junges an, das daraufhin aufsteht und zu trinken beginnt. 
Wir beobachten Mutter und Kitz einen Moment, gespannt, 
was als Nächstes passieren wird. Als die Ricke sich von der 
Wiese abwendet, stakst das Kleine hinter ihr her. Dann ver-
lieren wir sie am Waldrand aus den Augen. Kurze Zeit später 
taucht sie zwischen den Bäumen wieder auf. Diesmal allein.

„Sie wird ihrem Kitz einen neuen Platz gesucht haben“, 
mutmaßt Berthold Schlüter. Für heute ist er zufrieden, alle 
Kitze gefunden zu haben. Genau wie unser Bambi werden 
auch die anderen fünf nach und nach von ihren Müttern an 
einen neuen Platz geführt werden, an dem kein Mähbalken 
sie finden kann.
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Der Rückruf 
Der Rückruf ist mit das wichtigste Kommando, welches der 
Hund beherrschen sollte. Ist der Hund absolut zuverlässig 
abrufbar, so kann ihm im Freilauf viel mehr Freiheiten geben 
werden. 

Dem Hund muss die Bedeutung des Signals (z.B. „HIER“) 
antrainiert werden. 

Der Rückruf wird in 3 Teilen aufgebaut 
1. Das Wort / Signal trainieren
2. Das Verhalten trainieren
3. Die Ablenkungsreize steigern. 

Das Wort / Signal
Als erstes denkt man sich einen Begriff/Signal aus, welches 
für das Rückruf-Kommando genutzt werden soll (z.B. Hier; 
Komm zu mir;  Komm;) Ab sofort wird nur noch dieses Wort 
benutzt. Beim Antrainieren hockt man sich vor seinem Hund 
und nenne das Signal. Im gleichen Moment bekommt er ein 
Leckerli zugesteckt. Wie zum Beispiel „Hier“ und Leckerli; 
„Hier“ und Leckerli; …  usw. Somit verknüpft der Hund „HIER“ 
mit etwas Positiven. Diese Übung kann man 3 – 5 Mal am 
Tag ca. 5 Minuten lang trainieren. 

Das Verhalten trainieren
Im nächsten Schritt wird das Verhalten vom Hund konditioniert. 
Bei dieser Übung soll nun der Hund beim Kommando „HIER“ 
zu mir kommen. Dazu zeigt man dem Hund das Leckerli und 
hält es direkt unter seine Nase. Beim nenne des Kommandos 
schließt sich die Hand und man geht gleichzeitig ein paar 
Schritte rückwärts. Beim Stehenbleiben öffnet sich die Hund 
und das Leckerli kann vom 4-Beiner genommen werden. Auch 
diese Übung kann 3-5 Mal am Tag ca. 5 Minuten trainiert 
werden. 

Die Ablenkungsreize steigern.    
Hier werden die Schritte 1 und 2 zusammen gefügt. Bei dieser 
Übung hält eine weitere Person den Hund fest. Der Besitzer 
entfernt sich ein Stück vom Hund und gibt das Rückruf-
Signal. Im gleichen Moment lässt die helfende Person den 
Hund los. Nun sollte der Hund direkt zum Besitzer laufen. 
Hat das geklappt, wird der Hund ausgiebig gelobt. Je besser 
die Übung klappt, umso größer kann die Distanz zwischen 
Hund und Herrchen aufgebaut werden. Es muss jedoch 
darauf geachtet werden, dass die Ablenkung so gering wie 
möglich gehalten wird. 

TIPP 1: Für die Abrufübungen Leckerli einsetzen, die er 
nicht Alltäglich bekommt. Somit ist es etwas ganz Besonderes 
für ihn. 

Tipp 2: Die ersten Abrufübungen in freier Natur sollten 
zuerst in einem für den Hund sicheren Umfeld durchgeführt 
werden. Alternativ hierzu kann man auch an einer 10 / 15 
Meter langen Schleppleine mit Brustgeschirr üben. 
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(djd). Werden nur alte Leute irgendwann schwerhörig? Hören 
wir wirklich ausschließlich mit den Ohren? Und verschlimmert 
das Tragen eines Hörgeräts ein schlechtes Gehör? Es sind eine 
Menge Halbwahrheiten und Vorurteile rund um das Thema 
Hören im Umlauf. Was aber stimmt nun, und was gehört in 
das Reich der Mythen verbannt? Richtig ist zum Beispiel, 
dass wir mit den Ohren hören - sie erfassen die Klänge. Doch 
es ist unser Gehirn, das sie verarbeitet und dem Gehörten 
einen Sinn gibt. Hingegen betrifft Schwerhörigkeit nicht 
nur Senioren. Auch junge Menschen können aufgrund von 
Lärmbelastung, Tinnitus, Erkrankungen oder Verletzungen 
unter einer Hörminderung oder einem Hörverlust leiden. 
Es stimmt jedoch, dass die Funktion der Haarzellen im 
Innenohr mit zunehmendem Alter abnimmt. Wie stark sich 
das bemerkbar macht, ist meist genetisch bedingt.

Gutes Hören macht jugendlich

Weit verbreitet ist zudem nach wie vor die Annahme, 
Hörsysteme ließen Menschen älter wirken - dabei ist das 
Gegenteil der Fall. Wer gut lauschen kann, ist entspannt 
und wirkt damit jünger als Menschen, die mit angestrengter 
Miene immer wieder „Wie bitte?“ fragen müssen. Und falsch 
ist auch die Befürchtung, das Tragen eines Hörgeräts würde 

den Hörverlust verschlimmern. Vielmehr verhindert so ein 
System sogar, dass unser Gehirn die Verarbeitung bestimmter 
Frequenzen verlernt. Eine Möglichkeit, um diesen positiven 
Effekt noch zu fördern, ist etwa die von Oticon entwickelte 
BrainHearing-Technologie für Hörgeräte. Das mehrfach 
ausgezeichnete Hightech-System Oticon More kann 
Menschen mit Hörminderung wieder einen Zugang zur 
gesamten Klangumgebung ermöglichen. Das Gehirn erhält 
alle relevanten Töne - nicht nur Sprache - in optimierter Form.

Anzeichen für Hörverlust

Die Leistungsfähigkeit der Ohren lässt meist schleichend nach 
und wird daher oft erst spät bemerkt. Typische Anzeichen 
sind etwa Schwierigkeiten, in einer lebhaften Gruppe der 
Unterhaltung zu folgen. Auch wenn der Lautstärkeregler 
von TV, Computer oder Musikanlange stetig lauter gedreht 
werden muss, ist das ein Indiz - dann sollte man zügig handeln. 
Unter www.oticon-more.de sind qualifizierte Hörakustiker 
in Wohnortnähe zu finden. In Deutschland leidet etwa jeder 
siebte Erwachsene unter Schwerhörigkeit, in der Altersgruppe 
ab dem 65. Lebensjahr sogar ungefähr jeder zweite, so der 
Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte.

Ohren auf!
Mythos oder Wahrheit: 
Was wir über unser Gehör wissen sollten
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Wenn man Schwierigkeiten hat, einer 
Unterhaltung in geselliger Runde zu folgen, 
weist das auf Hörverlust hin.
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„Faszien Training!“ Nachdem ich Euch in der letzten Ausgabe 
über das „Functional Training“ aufgeklärt habe, widme ich 
mich dieses Mal einem weiteren modernen Begriff aus der 
Fitness Branche, dem Faszien Training.

Da wir uns alle vorstellen können, was Training ist, sollten 
wir nun erst mal genau darstellen, was „Faszien“ sind. Faszien 
fristeten lange Zeit in der muskuloskeletalen Forschung ein 
Schattendasein und galten überwiegend als Schutzhülle 
für die „eigentlichen“ Strukturen wie Muskeln, Knochen, 
Bandscheiben und Organe. Wer schon mal Grillfleisch 
vorbereitet hat, hat sicherlich auch die weißen Strukturen 
gesehen.

Unser ganzer Körper ist wie von einem weißen 
„Taucheranzug“ mit diesen Strukturen bedeckt.

Neueste Forschungsergebnisse legen nahe, dass Faszien 
eine wichtige und aktive Rolle erfüllen. Hierzu gehört die 
Fähigkeit, sich unabhängig von den Muskeln anspannen 
und lösen zu können. Das immer fundiertere Wissen um 
das Potenzial der Faszien zur Schmerzerzeugung sowie 
deren Bedeutung als unser wichtigstes und reichhaltigstes 
Sinnesorgan für Propriozeption unterfüttern die große 
Bedeutung des faszialen Systems für die Medizin und den 
Breiten- und Leistungssport.

Dr. Schleip war Mitinitiator des ersten internationalen Faszien-
Kongresses 2007 an der Harvard Medical School in Boston (1. 
Fascia Research Congress), mit dem der Durchbruch für die 
moderne Faszienforschung gelang, sowie der nachfolgenden 
Kongresse.

Bis 2007 galten die Faszien in der Medizin eher als lebloses 
Bindegewebe. Nun weiß man, dass bis zu 50 Prozent aller 
Rückenschmerzen auf zu schlecht trainierte Faszienstrukturen 
im Rücken zurückzuführen sind. Zu schlecht trainiert? Aber 
wie trainiert man Faszien?

Dazu sollte man wissen, dass wir alle mit perfekt trainierten 
Faszien auf die Welt kommen. Babys haben direkt eine 
tolle Körperspannung, sind sehr beweglich und haben nie 
Rückenschmerzen. Auch Kleinkinder können problemlos in 
der tiefen Hocke sitzen und sich an einem Seil hochhangeln 
oder Purzelbäume schlagen. Dann im Kindergarten beginnt 
die Verschlechterung der Faszienstrukturen. Und zwar mit 
dem viel zu langen „Sitzen“. Viele Mediziner sprechen schon 
vom „Sitzen als das neue Rauchen“, da das viel zu lange Sitzen 
das Risiko für einige Zivilisationskrankheiten erhöht wird. 
Des Weiteren verkleben unsere Faszienstrukturen dadurch 
und wir werden immer unbeweglicher. 2008 sind dann die 
ersten Faszienrollen auf den Markt gekommen, um damit 
die verklebten Strukturen zu massieren. Auch mit Igelbällen 
und Faszienstäben sollte dieses Ziel erreicht werden. Aber 
ist das schon alles beim Faszientraining? Nein.

Im Prinzip trainieren wir bei jeder Bewegung unsere Faszien. 
Nur halt nicht gezielt.

Faszien brauchen:      •  Massage   
               •  Dehnung
               •  Druck                                               
               •  Zug
               •  Ballistische Bewegungen

„Faszien Training“
mit Meinolf Krome
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und Faszienstäben sollte dieses Ziel erreicht werden. Aber 
ist das schon alles beim Faszientraining? Nein.

Im Prinzip trainieren wir bei jeder Bewegung unsere Faszien. 
Nur halt nicht gezielt.

Faszien brauchen:      •  Massage   
               •  Dehnung
               •  Druck                                               
               •  Zug
               •  Ballistische Bewegungen

„Faszien Training“
mit Meinolf Krome
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Wie man die Faszien massieren kann, wissen wir nun schon. 
Das geht übrigens noch besser über die klassische Massage 
durch einen Therapeuten. Auch gedehnt haben wir uns 
schon einige Male im Leben.

Wichtig beim Fasziendehnen ist, dass man über mehrere 
Gelenke hinweg dehnt, um nicht nur einen kleinen Bereich 
zu erwischen. Aber es gibt auch Personen, die durch Ihren 
Sport oder Ihren Alltag pauschal schon überbeweglich sind. 
Die sollten dann die Faszien durch Zug und Druck trainieren. 
Also funktionelles Krafttraining. Darüber haben wir ja bereits 
in der letzten Ausgabe gesprochen. Was aber fast allen fehlt, 
ist die Spannkraft in den Faszien.

Wer mal ein Känguru hüpfen sieht, kann sich vor-
stellen, was Spannkraft in den Waden bedeutet.

Wie kann man das trainieren? z. B. durch Seilchenspringen. 
Auch für den Oberkörper kann man mit einer kleinen 
Hantelscheibe diskuswurfähnliche Bewegungen ausführen, 
ohne aber die Scheibe loszulassen.
Damit verbessert sich die Spannkraft in der Rumpfmuskulatur. 
Für viele Sportarten ist das wichtig, um Höchstleistung zu 
erbringen (z. B. Tennis, Golf, Handball etc.).
Um also unsere Faszien richtig zu trainieren, sollte man erst 
mal feststellen lassen, was für ein Faszientyp ich bin und 
welches Training ich benötige.
Wer das herausfinden möchte, kann bei Personal Training 
Detmold einen Termin zum therapeutischen Personal Training 
vereinbaren.

Die Anmeldung erfolgt über www.corepower.fitness 
Weitere Infos gibt es unter info@corepower.fitness  
oder 0176 82153713.

Also auf geht’s. Wann machst Du Dein erstes „Faszien Training“?

Immer Sorglos verreisen 
oder immer Reisesorgen!

Der Jahres-Reiseschutz: 
so individuell wie Ihre Reise. 

Entscheidend für Ihren persönlich richtigen Tarif ist der 
Reisepreis, den Sie für Ihre Reisen in der Regel bezahlen - 
Ist eine Ihrer Reisen teurer, können Sie die Versicherung für 
diese  Reise flexibel aufstocken. 

Jede beliebige Reise ab 50 km ist versichert.
Egal, ob Sie privat oder geschäftlich verreisen, in die gro-
ßen Ferien oder für einen Tagestrip in die Berge. Reisen un-
ter 50 km vom Wohnort sind versichert, wenn mindestens 
eine Übernachtung dabei ist. Übrigens: Auch Ihre Konzert- 
und Seminarreisen sind abgesichert.

Sie können weltweit verreisen.
Die Jahres-Versicherung gilt überall. Ganz egal, ob Sie mit 
Flugzeug, Schiff, Auto oder der Bahn unterwegs sind.

Telefonische Stornoberatung inklusive
Sie erkranken vor der Reise und zweifeln, ob Sie besser 
stornieren sollen? Wählen Sie die Nummer der Hotline – 
dort werden Sie auch bei anderen Stornogründen beraten.

Günstiger Tarif für Familien und Paare 
Als Paar gelten zwei Erwachsene. Als Familie gelten maxi-
mal zwei Erwachsene, unabhängig vom Verwandtschafts-
verhältnis, und Kinder bis einschließlich 25 Jahre. Kinder 
sind eigene Kinder, Enkelkinder und bis zu fünf sonstige 
mitreisende Kinder.

Einmal abschließen. Auf allen Reisen sicher sein.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

Subdirektion
Rüdiger Röhl
Detmolder Str. 267, 33175 Bad Lippspringe
Tel 05252 53187
ruediger.roehl@ergo.de
www.ruediger-roehl.ergo.de

Ein Experten-Tipp 
von Rüdiger Röhl
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Bereits 2014 und 2017 begeisterte Büren On Wheels (BOW) die 
Menschen in der Region. Um zwei Jahre verschoben findet das 
Gewerbegebietsfest in der Fürstenberger Straße/Werkstraße 
nun wieder statt. Mit Begeisterung planen die Teilnehmer ein 
enorm buntes Programm für jede Altersgruppe. Highlights 
sind die beiden großen Bimmelbahnen, welche die Besucher 
kostenlos von A nach E bringen. 

„Wir wollen uns präsentieren und etwas für Büren machen.“ 
Das war die Intention der Unternehmergemeinschaft für BOW. 
Schnell nahmen sie die Bürener Agentur ProjectPartner Dirk 
Kleeschulte ins Boot, so dass aus der Idee eine besondere 
Veranstaltung wurde. 

„Ca. 10.000 Besucher waren jeweils 2014 und 2017 da. Das 
erwarten wir auch in diesem Jahr. Bei gutem Wetter vielleicht 
auch mehr.“, zeigt sich Torsten Hieke vom Radhaus Büren und 
einer der Hauptsponsoren begeistert. Für den 29.05.2022 
haben die beteiligten Firmen und Organisationen wieder 
ein riesiges buntes Aktionsprogramm auf die Beine gestellt. 
„Wer ernsthaft versuchen will alle 15 Hüpfburgen in ihren 
Varianten ausgiebig zu testen, der wird am Montag mit 
Muskelkater zu kämpfen haben“, schmunzelt Hieke. 

Überblick aus luftiger Höhe 
Bei einem Hubschrauberrundflug können Besucher einen 
Überblick vom Himmel aus genießen. Im Vorverkauf gibt 
es Tickets beim Marktkauf Büren oder bei ProjectPartner 
Kleeschulte, Westring 1. Im Aktionsbereich A bringt Baustoffe 
Köhler die Teilnehmer mit einem Kran in schwindelnde Höhe. 
„Das Programm im Bereich A ist in diesem Jahr besonders 
vielseitig. Kinderbaggern, Cocktailbar mit Relaxwiese und 
Weintasting, über 100 Tuningautos mit teilweise seltenen 
Fahrzeugen in der Autotuning-Meile und das Bilderkino 
im Bücherbus sind nur einige Beispiele“, sagt Unternehmer 
Markus Schulte von Elektro Lüke. 

Der Kreis Paderborn und die Stadt Büren präsentieren sich 
und sind gleichzeitig Ziel für das „Stadtradeln“ und jeden 
anderen Fahrradfahrer. Hier wird ein großer abgesperrter 
Fahrrad-Parkplatz geschaffen, so dass Radler ihr Gefährt 
sicher abstellen können. Wer mit dem Radel kommt, erhält ein 
kleines Geschenk und entlastet zugleich die Parkplatzsituation 
rund um BOW. Auf dem Weg in die anderen Aktionsbereiche 
lohnt sich ein Blick in die neu eingeweihte Ausstellung bei 
Baustoffe Evers. 

Eine Meile Action 
bei Büren On Wheels 
80 Firmen und Organisationen

bringen pralles Programm auf den Asphalt 
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Verkaufsoffener Sonntag und Bühnenprogramm 
Durch alle Aktionsbereiche ziehen sich Gewinnspiele mit 
Glücksrädern und Schätzspielen. Dazu gibt es die zentrale 
Verlosung, die mit vielen sehr hochwertigen Preisen lockt. 
Um daran teilnehmen zu können, nehmen Besucher den 
Losabschnitt und sammeln pro Bereich einen Aufkleber. Wer 
die Aufkleber zusammen hat und sein Los abgibt, der kann bei 
der großen Verlosung um 17:30 Uhr an der Marktkaufbühne 
gewinnen. Im Aktionsbereich D beim Marktkauf und Toom 
findet den ganzen Tag über ein buntes Bühnenprogramm 
statt. Ein Überschlagsimulator, Segways, Fußballdart und 
weitere Spiele machen den Bereich abwechslungsreich und 
unbedingt besuchenswert. Wer an diesem Sonntag noch 
Einkäufe erledigen möchte, kann dies in der Zeit von 13:00 
bis 18:00 Uhr in den geöffneten Geschäften tun. 

Bundeswehr erstmalig dabei 
Die Bundeswehr ist aktuell in aller Munde und in Büren 
erstmalig in der Bundeswehrmeile vertreten. Aus Bonn kommt 
ein Jobtruck mit Bundeswehrmitarbeitern, die rund um die 
vielseitigen Ausbildungen, Studium und Jobs in der Truppe 
beraten. Eine aktive Drohneneinheit zeigt Drohnentechnik 
mit Spezialfahrzeug der neuesten Generation (LUNA-Drohne). 
Und die Reservistengemeinschaft Büren werden präsent sein. 
Die Kameraden bringen historische Bundeswehr-Fahrzeuge 
mit. 

Oldtimer sind an mehreren Stellen bei BOW ein Thema. So auch 
bei Autolackiererei Köchling, wo die wertvollen Fahrzeuge 
bestaunt werden können. Die Initiative Almetalbahn stellt das 
Reaktivierungsprojekt vor und freut sich auf reges Interesse. 
Wie in allen Bereichen sind auch im Aktionsbereich B und C 
Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen in allen 
denkbaren Variationen im Angebot. Beispielhaft ist Wi goods: 
Das Bürener Startup verkauft ungewöhnliche und beliebte 
internationale Süßigkeiten und Salziges. 

Faltcaravananhänger und Wohnmobile sind in diesem Stück 
der Fürstenberger Straße bis hin zur Tankstelle Feldmann 
zu finden. Auf den Flohmärkten bei Spenner Mineralöl und 
auf dem Hof Heindörfer können Kinder und Erwachsene 
Habseligkeiten veräußern, stöbern und Schnäppchen machen. 
Wer hier selbst etwas verkaufen möchte, meldet sich bitte 
an (Details auf www.bow-fest.de). Die Spezialisten von CP 
Tech aus Ahden locken im Bereich C Rennsportbegeisterte 
mit einem SimRacing-Gewinnspiel und einem Streaming 
vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. 

Crash- und Rettungshundeübungen 
und volles Programm im Aktionsbereich E 
Im Bereich Kreisverkehr Richtung Aldi bündeln sich Aussteller 
und Aktionen. Neben vielen kleinen und großen Aktionen 
ist die Kinderkartbahn beim Driver Center ein Magnet für 
den Nachwuchs. Der Tennisclub Büren macht ein Kinder-/
Erwachsenen-Tennis-Duell (bitte Voranmelden, siehe 
Homepage,) während beim Radhaus ein Clown auf einem 
Hochrad seine Runden dreht. Das Radhaus Büren, als einer 
der Hauptsponsoren für BOW, wird bereits um 10:30 Uhr die 
feierliche Einweihung des neuen Betriebsgebäudes feiern. 

Xtrasport lädt zu Vorführungen und zum Mitmachen bei 
Zumba, Strong Nation und Yoga ein. Oldtimerausstellungen 
mit Autos und historischen Fahrrädern sind auch in diesem 
Aktionsbereich zu finden. Der Start- und Landebereich für 
den hoch modernen Hubschrauber ist auf Glahes Wiese 
zentral beim Fest stationiert. Ein Überschlagsimulator bei 
Tankstelle Feldmann imitiert das Gefühl bei einem Unfall. 

Blaulicht und Co. ist in der Helfermeile groß angesagt. DLRG, 
DRK, Feuerwehr, MHD und die Polizei fahren hier groß auf. Die 
Fahrzeugausstellung ist beeindruckend. Selbst ein übergroßes 
Flugzeuglöschfahrzeug vom Heimatflughafen wird vertreten 
sein. Die Hilfsorganisationen präsentieren sich mit diversen 
Aktionen an ihren Ständen und stehen für Fragen bereit. 
Von einem Kran aus wird ein Autounfall simuliert, in dem 
es aus der Höhe fallen gelassen wird. Die anschließenden 
Rettungsmaßnahmen werden eingeleitet und beschrieben. 
Die Polizei des Kreises Paderborn baut einen Parcours auf, in 
dem mit einer Spezialbrille getestet werden kann, wie sich 
Alkoholeinfluss auf die eigene Fahrweise auswirkt. Zweimal 
wird die Polizei-Hundestaffel auf der Wiese neben Auto 
Henke (Bereich B) zeigen, was sie kann. Die Uhrzeiten der 
Vorführungen sind dem Timetable auf www.bow-fest.de 
und den Flyern zu entnehmen. In der Helfermeile baut das 
THW den Kletterberg „The Rock“ auf. Wer hoch hinaus will, 
kann diesen 8 Meter hoch abgesichert erklimmen. 

Geänderte Verkehrsführung 
Ab Samstag vor BOW wird ab 16:00 Uhr die Fürstenberger 
Straße bis zu Baustoffe Evers gesperrt. Die Werkstraße wird, 
beginnend am Kreisverkehr Richtung Rettungswache, zur 
Einbahnstraße gemacht. Aus Richtung Hegensdorf kommend 
fließt der Verkehr über die Hegensdorfer Straße durch die 
Innenstadt. Die Änderungen der Verkehrsführung werden 
am Sonntag um 22:00 Uhr wieder aufgehoben. 

„Wer BOW ganz erleben will, sollte schon um 11:00 Uhr mit 
der Eröffnung starten und sich den Tag Zeit nehmen. Ich 
bin wirklich beeindruckt von dem, was die Teilnehmer alles 
auf die Beine gestellt haben. Und dass wir mit der Stadt 
Büren, dem Stadtmarketing und der Wirtschaftsförderung 
starke Partner an unserer Seite haben. Mein Team und ich 
freuen uns unheimlich auf das große Event“, zieht Dirk 
Kleeschulte als zentraler Koordinator Bilanz. Neben der 
Volksbank Büren-Brilon-Salzkotten und dem Radhaus Büren 
ist sein Unternehmen der dritte Hauptsponsor im Bunde. 
Auf der Homepage www.bow-fest.de und in den sozialen 
Medien unter @bueren.on.wheels sind die aktuellen Infos 
und Zeiten zu BOW zu finden. 
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Der 4. Mai ist der inoffizielle Star-Wars-Tag (Star Wars Day). 
Das Datum beruht auf einem Wortwitz, denn die englische 
Aussprache des Datums ("May, the fourth") hört sich ähnlich 
an wie der Anfang des Satzes "Möge die Macht mit dir sein" 
("May the force be with you"), der häufig in den Filmen 
vorkommt. 
 
2007 erklärte Los Angeles den 25. Mai zum "Star Wars Day". 
Der 25. Mai 1977 war der Tag, an dem der erste Star-Wars-
Film (Episode IV) in den USA seine Kinopremiere hatte. 
 
Star Wars ist das legendäre, von George Lucas erdachte 
Heldenepos. Die Space Opera begann 1977 mit dem Film 
"Krieg der Sterne" und besteht aus neun einzelnen Filmen, 
von denen jedoch erst 8 abgedreht wurden.
Ergänzt wird die Star Wars Saga durch zahlreiche Spinoffs 
wie "Die Ewoks", "Roque One" und "Solo", sowie Serien wie 
"The Clone Wars". 
Star Wars ist der andauernde Kampf zwischen Gut und Böse. 
Dieser Kampf spielt sich "vor langer Zeit" in einer "weit, 
weit entfernten Galaxie" ab und gilt deshalb als modernes 
Märchen. Darth Vader als schwarzer Ritter, der Imperator 
als böser König und Luke Skywalker als klassischer Held. 
 
Auch durch das Merchandising gilt Star Wars, finanziell 
gesehen, als das erfolgreichste Filmprojekt aller Zeiten.

Bei dieser Erfolgsgeschichte ist es kein Wunder, wenn sich 
mittlerweile Großeltern und Enkel gleichermaßen auf jede 
neue Episode freuen. 
Wie selbstverständlich finden sich in fast allen Haushalten 
Fanartikel aus 4 Jahrzehnten Filmgeschichte.
So wurde der "Jediorden" tatsächlich für viele Fans schon 
fast zur Religion.

Möge die Macht (auch weiterhin) mit dir sein...

am 4. Mai ist 
Star Wars Tag
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(djd). Die nicht enden wollende Pandemie stellte Familien vor 
große Herausforderungen. Treffen zwischen den Generationen 
beispielsweise waren oftmals nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich. Nachdem das Schlimmste nun 
überstanden scheint, kann man der eigenen Mutter mit einer 
schönen Geste zeigen, wie wichtig der Familienzusammenhalt 
in schwierigen Phasen ist. Der Muttertag am 8. Mai 2022 ist 
die beste Gelegenheit, der Mama das Wertvollste zu schenken, 
was man hat: gemeinsame Zeit. Bei einem Kurzurlaub etwa 
können erwachsene Kinder und ihre Mütter ein paar Tage 
komplett entspannen und es sich gut gehen lassen.

Von Strand bis Stadt: Ideen für einen Kurzurlaub zu zweit

Im Internet kann man sich heute viele Inspirationen dafür holen. 
Zahlreiche Ideen gibt es beispielsweise auf www.urlaubsbox.
com. Dort steht eine große Auswahl an Gutscheinen für 
einen exklusiven Kurzurlaub für zwei Personen bereit. Bei 
den „Verschnaufpausen“ etwa kann man durchatmen und 
entspannen und sich eine Pause vom vollgepackten Alltag 
nehmen. Bei den „Strandzauber“-Angeboten geht es in ein 
Hotel am Meer - mit Sonne, Strand, einer frische Brise und 
dem salzigen Meerwasser auf der Haut. Auch mit Beauty- und 
Wellnessangeboten kann man sich bei zwei Übernachtungen 
in gemütlichen Hotels verwöhnen lassen. Oder wie wäre 
es mit einem Städtetrip in eine europäische Metropole wie 
Berlin, Prag, Wien oder Venedig mit ihrem Lifestyle, mit Flair, 
Kulinarik und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Übernachtet 
wird in einem zentral gelegenen Hotel, am Morgen wartet ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet, danach geht es frisch gestärkt 
an die Erkundung der Weltstadt. Alle Gutscheine sind drei 
Jahre gültig. Die Buchung kann somit völlig flexibel erfolgen.

Urlaubsgutschein in edler Geschenkbox

Die buchbaren Hotels befinden sich in vielen reizvollen 
deutschen Regionen. Aber auch das benachbarte europäische 
Ausland ist mit Österreich, der Schweiz, der Tschechischen 
Republik, Polen, Frankreich und Italien gut vertreten. Die 
Kurzurlaube mit zwei Übernachtungen für zwei Personen 
werden bereits ab 49,90 Euro angeboten. Der Urlaubsgutschein 
kann in einer edlen Geschenkbox bestellt oder sofort zu 
Hause ausgedruckt und am Muttertag überreicht werden.

Zeit für ein Dankeschön
Zum Muttertag am 8. Mai ist ein 
Kurzurlaub zu zweit eine originelle 
Geschenkidee

May 
the 

force
be with 

you...
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an die Erkundung der Weltstadt. Alle Gutscheine sind drei 
Jahre gültig. Die Buchung kann somit völlig flexibel erfolgen.

Urlaubsgutschein in edler Geschenkbox

Die buchbaren Hotels befinden sich in vielen reizvollen 
deutschen Regionen. Aber auch das benachbarte europäische 
Ausland ist mit Österreich, der Schweiz, der Tschechischen 
Republik, Polen, Frankreich und Italien gut vertreten. Die 
Kurzurlaube mit zwei Übernachtungen für zwei Personen 
werden bereits ab 49,90 Euro angeboten. Der Urlaubsgutschein 
kann in einer edlen Geschenkbox bestellt oder sofort zu 
Hause ausgedruckt und am Muttertag überreicht werden.

Zeit für ein Dankeschön
Zum Muttertag am 8. Mai ist ein 
Kurzurlaub zu zweit eine originelle 
Geschenkidee

May 
the 

force
be with 

you...
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