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Wir leben im Paradies!
Unsere Lebensfreude wird jeden Tag durch schlechte
Nachrichten und negative Gedanken getrübt. Es nimmt
so dermaßen zu, dass wir es oft nicht mehr schaffen, die
schönen Dinge in unserem Leben zu sehen.
Wir leben in einem schönen Land. Die Natur ist bis auf ein paar
kleine Ausnahmen sehr gütig zu uns. Es gibt keine großen
Erdbeben, Tsunamis, großflächige Waldbrände. Wir haben
relativ genug Wasser, auch wenn die eher trockenen Sommer
der letzten Jahre zeigen, dass es nicht immer so bleiben
muss. Unsere Felder sind fruchtbar, wir haben wunderschöne
Flüsse und atemberaubende Berge. Wir können die Natur
auch ohne große Angst genießen, von Raubtieren zerfetzt
oder von giftigen Tieren gebissen zu werden. Und das ist
für mich schon sehr nah an einem Paradies!
Wir leben in einem freien Land, das uns unsere Eltern in
einem guten Zustand überließen. Es gibt sicherlich Länder,
die besser drauf sind, aber es gibt genügend Regionen auf
der Welt, denen es wesentlich schlechter geht. Was sich
bei uns in den letzten Jahren allerdings änderte, ist die
gesellschaftliche Verantwortung.
Früher fühlte man sich für die Gesellschaft und deren
Weiterentwicklung mitverantwortlich und arbeitete stets
daran, seine Umgebung lebensfroher zu machen. Man
engagierte sich in Vereinen und half ganz selbstverständlich
bei der jährlichen Dorfreinigung. Heute finden wir diesen
persönlichen Einsatz nur noch selten. Zum Beispiel bei
Hochwasserkatastrophen wie letztes Jahr im Ahrtal oder
beim Tornado in Paderborn. Plötzlich werden anonyme
Nachbarn zu Helfern und Rettern. Die Gemeinschaft, unsere
Gesellschaft funktioniert und steht füreinander ein. Vielleicht
auch deshalb, weil so viele Menschen nicht lange fragen,
sondern einfach mit anpacken.

Eine mehrheitlich fleißige Gesellschaft kann immer einige
schwachen Mitglieder mittragen. Das nennen wir soziale
Verantwortung. Wenn allerdings der Punkt kommt, an dem
ein großer Teil mitgetragen werden möchte, weil sie das für
ihr Recht halten, wird erstmal ein Teil der Fleißigen aufgeben,
weil sie es (zu recht) für unfair halten, und anschließend
wird auch der letzte Fleißige, der immer mehr auf seinen
Schultern tragen muss, zusammenbrechen.
Wir müssen es wieder lernen, etwas mehr für die Gesellschaft
zu tun, ihr etwas zurückgeben. Zusammenrücken, uns
persönlich einbringen und eine Gemeinschaft leben, in
der wir nicht nur auf die Hilfe anderer warten, sondern
selbst Verantwortung übernehmen, wo immer wir dies
persönlich können. Für uns selbst und für andere. Nicht nur
bei Katastrophen.
Die jetzige Situation in Europa und der ganzen Welt ist
besorgniserregend. Es kommen turbulente Zeiten auf uns
zu. Wir müssen unser Leben an diese anpassen und uns
neuen Herausforderungen stellen. Wir dürfen dabei aber
nicht vergessen, unser Land wertzuschätzen und es auch
für die nächsten Generationen weiterzuentwickeln, damit
auch sie sich daran erfreuen können. Denn auch unsere
Kinder möchten gerne im Paradies leben!

Markéta Teutrine

Außerhalb von Katastrophen denken und fühlen leider
immer mehr Menschen, dass die Gesellschaft, der Staat für sie
verantwortlich ist. Sie wälzen immer mehr Verantwortung für
das eigne Leben ab, und stellen immer höhere Forderungen,
um den eigenen Lebensstandard zu sichern.
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Foto: djd/www.biokraftstoffverband.de/Getty Images/Björn Alberts

Campingfreuden ohne
böse Überraschungen
Rechtstipps: Was man vor dem Urlaub wissen sollte
(djd). Urlaub mit dem Wohnmobil boomt. Damit es dabei zu
keinen unvorhergesehenen Überraschungen kommt, sollte
man einige rechtliche Dinge beachten.

Nicht nur die Biene
liebt den Raps

Gelbe Felder leisten einen nachhaltigen
Beitrag zur Energieversorgung
(djd). Weithin sichtbare, gelb leuchtende Rapsfelder sind
ein Zeichen dafür, dass der Sommer nicht mehr weit ist.
Das Blütenmeer betört nicht nur unsere Sinne, es lockt
auch Heerscharen von Honigbienen an, und Wanderimker
folgen mit ihren Bienenstöcken oft den blühenden Feldern.
Rapshonig ist bei den fleißigen Honigsammlerinnen ebenso
beliebt wie beim Menschen, der sein mildes, süßes Aroma und
die cremige Konsistenz schätzt. Doch die Pflanze liefert weit
mehr als die gesunde Süßigkeit für unser Frühstücksbrötchen.

Geschwindigkeitsübertretung:
Allein aus Sicherheitsgründen sollten Fahrer und Fahrerinnen
eines Wohnmobils unbedingt auf das vorgeschriebene Tempolimit achten. "Wer außerorts mit einem Wohnmobil von
über 3,5 Tonnen 16 bis 20 km/h zu schnell fährt, büßt schnell
mit 160 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg“, erklärt
Roland-Partneranwalt Frank Preidel von der Hannoveraner
Rechtsanwaltskanzlei Preidel.Burmester. Wohnmobile bis zu
3,5 Tonnen müssen die gleichen Tempolimits einhalten wie
jeder Pkw. Zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen dürfen Wohnmobile
auf Autobahnen sowie Kraftfahrstraßen die 100 km/h nicht
überschreiten. Fahrer von Wohnmobilen über 7,5 Tonnen
dürfen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens
60 km/h und auf Autobahnen höchstens 80 km/h schnell
unterwegs sein. Auch fürs Überladen des Wohnmobils drohen hohe Bußgelder.

Der größte Teil der Rapserzeugung
landet auf dem Teller

Campingplatz ist trotz Reservierung voll – und jetzt?
„Ist ein Campingplatz bei Ankunft bereits voll, sollte man sich
nicht ärgern, sondern einfach zum nächsten Platz fahren",
rät Frank Preidel. Habe man aber im Vorfeld eine Anzahlung
getätigt, gebe es Anspruch auf die Rückzahlung, da der
Platzbetreiber der Leistungspflicht nicht nachkommt.

Wegen seines hohen Ölgehalts ist Raps oder lateinisch
„Brassica napus“ auch die wichtigste Quelle für Biodiesel aus
heimischer Erzeugung. 50 bis 60 Prozent des Biodiesels, der
in Deutschland hergestellt wird, stammen aus dieser Pflanze.
Sie ist zudem ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Biokraftstoffe
immer auch zur Ernährung beitragen Während der Blütezeit
wird sie von den Bienen bestäubt, die dafür reichlich Nektar
und Pollen erhalten. Nach der Ernte werden rund 40 Prozent
zu Pflanzenöl verarbeitet, das als Nahrungsmittel oder
als Ausgangsprodukt für Biokraftstoffe dient. 60 Prozent
sind dagegen ein hochwertiges Eiweißfuttermittel in der
Nutztierhaltung, das zum Beispiel an Milchkühe verfüttert
wird. Unter www.biokraftstoffverband.de gibt es dazu mehr
Hintergrundinformationen. Andere Eiweißimporte werden
somit reduziert.

"Wildcamping" ist in der Regel streng verboten
In Deutschland sowie einigen anderen europäischen Staaten
ist es streng verboten, außerhalb der erlaubten Flächen zu
übernachten. Wer erwischt wird, muss je nach Bundesland
mit einem Bußgeld zwischen 10 und 200 Euro rechnen. „In
einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet kann es sogar
bis zu 2.500 Euro betragen", so Preidel. Das einmalige Schlafen
zur „Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit“ sei in der Regel
bis zu 10 Stunden zulässig, wenn der Abstellplatz nahe der
geplanten Strecke liege. „Hier muss man streng zwischen
Parken zum Übernachten und dem Campen unterschieden.
Selbst zum Parken dürfen Camper ihr Wohnmobil nicht
überall abstellen. Hierbei spielen auch Maße und Gewicht
des Fahrzeugs eine Rolle. Und auf privaten Flächen ist für
das Parken die Genehmigung der Eigentümer erforderlich.

Ausgangsprodukt für nützliches Glycerin
Bei der Verarbeitung von Rapsöl zu Biodiesel entsteht auch
Glycerin, eine wertvolle und unverzichtbare Basischemikalie
mit äußerst vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Es wird zum
Beispiel in Desinfektionsmitteln, der Lebensmittelherstellung,
in Kosmetika oder Zahnpasta, in der Medizin oder ebenfalls in
der Tierfütterung eingesetzt. Wer also vor dem abendlichen
Zähneputzen ein Glas warme Milch mit Honig zum Einschlafen
trinkt, der tut dies im Einklang mit der Herstellung von
umweltfreundlichem Biodiesel aus Raps.

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
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Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Michael Kubat machen
sich vor Ort ein Bild von den begehrten Gewerbeflächen.
Die Bewerbung erfolgt dabei über die Website der Stadt Büren.
Der Ausschnitt zeigt das Areal„Ruhnenpöstchen II“ in der Bürener
Kernstadt.

Wichtiger Impuls für den
Wirtschaftsstandort
Gewerbeflächen am Flughafen und
in der Kernstadt gehen in die Vermarktung
„Flughafen II“ und „Ruhnenpöstchen II“ – unter diesen Namen setzt sich auf einer Gesamtfläche von über
20.000 m² die positive Entwicklung neuer Gewerbegebiete in Büren fort. Schon bald können sich hier Unternehmen ansiedeln, die sich für einen attraktiven Standort
in besonderer Lage interessieren.

der neuen Gewerbeflächen gelingt es uns, neue Unternehmen
in Büren anzusiedeln oder bestehenden Unternehmen eine
Erweiterung zu ermöglichen. Das ist ein bedeutendes Signal
für unseren Wirtschaftsstandort. Es ist das sehr positive Ergebnis, für das die große Nachfrage interessierter Unternehmen
und unsere aktive Wirtschaftsförderung gesorgt haben“.

Das Gebiet „Flughafen II“, an dem ausschließlich flughafenaffines Gewerbe angesiedelt werden darf, weist am Paderborn/Lippstadt Airport zwei Flächen von jeweils 3.000 m²
auf. Im Bereich „Ruhnenpöstchen II“ an der Haarener Straße
stehen rund 14.200 m² städtische Gewerbebaufläche zur
Verfügung. Hier haben die Einzelgrundstücke eine Größe
zwischen 1.550 m² und 3.200 m². Beide Gebiete sind ausgewiesene Gewerbegebiete, bereits verkehrlich erschlossen
und dem Glasfasernetz angeschlossen.

„Der Bedarf an Gewerbeflächen im Stadtgebiet ist sehr groß.
Ein gutes Zeichen für unsere Stadt“, erläutert Bürgermeister
Schwuchow die Situation.„Da die Nachfrage nach Gewerbeflächen aber bei weitem unser Angebot übersteigt, haben
Rat und Verwaltung eine Richtlinie erarbeitet, mit der ein
transparentes und gerechtes Verfahren garantiert wird. Damit
steht uns eine objektive Grundlage zur Verfügung, sodass
jedes bewerbende Unternehmen die gleichen Chancen im
Bewerbungsprozess hat.“

Bürgermeister Burkhard Schwuchow zeigt sich stolz und erklärt:„Mit der Ausweisung und jetzt startenden Vermarktung

In der von Bürgermeister Schwuchow angesprochenen
Richtlinie heißt es im Vorwort: „Die Stadt Büren ist sich ihrer
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Verantwortung bei der Veräußerung von Flächen auf dem
Stadtgebiet bewusst. Boden ist ein endliches Gut. Da in
Zukunft Gewerbeflächen in Büren nicht mehr in beliebiger
Anzahl erschlossen und zur Verfügung gestellt werden können, hat der Rat der Stadt Büren eine Empfehlung abgegeben. Es soll eine Leit- bzw. Richtlinie für die Veräußerung
von Industrie- und Gewerbeflächen in der Stadt Büren beschlossen werden, damit sich der Standort Büren dennoch
weiterentwickeln und positionieren kann.
Diese Richtlinie dient im Rahmen einer aktiven Liegenschaftsverwaltung der effektiven Verfolgung ökonomischer und
ökologisch-nachhaltiger Gesichtspunkte.“ An der Etablierung
der Richtlinie haben Vertreter aller Fraktionen sowie Mitarbeiter der Verwaltung aus Liegenschaften und Wirtschaftsförderung in einem Arbeitskreis gemeinsam gearbeitet.
Das Resultat ist ein einstimmiges Beschlussergebnis der
Richtlinie in der Sitzung des Rates am 24. März 2022.

Hierbei hat die Stadt vornehmlich im Fokus,
Unternehmen anzusiedeln bzw. im Bestand
zu stärken, die zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur beitragen.
Um eine qualitative Einschätzung der konkreten Flächenanfrage vornehmen zu können, spielen bei der Auswahl
der Unternehmen eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen,
umwelt-und städtebaulichen Aspekten sowie Voraussetzungen zur Schaffung und der Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen eine große Rolle. Dabei kann eine nachhaltige
Entwicklung der Stadt Büren erreicht werden, indem Aspekte
des sozialen Engagements, Innovations-sowie Zukunftsfähigkeit berücksichtigt werden.
„Auch der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus wird konzeptionell in diesem Vorgehen
gestärkt. Das Konzept der Bewerbung wird in einem zweiten
Bewerbungsschritt der Politik persönlich vorgestellt und
letztendlich wird dieses Konzept auch Bestandteil der zu
schließenden Verträge“, so Michael Kubat, verantwortlich für
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bei der Stadt Büren.

i

Hintergrundinformationen
Ruhnenpöstchen II
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am
13.09.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 35
„Ruhnenpöstchen II“ beschlossen. Ziel der Planung ist
die Ansiedlung von kleinteiligen Gewerbeunternehmen
ohne Betriebsleiterwohnungen. Die Fläche ist sowohl
topografisch als auch wegen der vorhandenen gewerblichen Ansätze in der Umgebung (Bau- und Betriebshof
und Mischgebiet im Norden, Bestattungsunternehmen
im Westen) für kleinteiliges Gewerbe geeignet.
Im Westen des Geltungsbereichs befinden sich Stellplätze, die vornehmlich dem Bestattungshaus Sauerbier,
dem angrenzenden Bau- und Betriebshof sowie für
Zwecke des „Park & Ride“ zur Verfügung stehen. Die
entsprechende Haltestelle für den ÖPNV grenzt direkt
an die Brenkener Straße an.
Über die Haarener Straße ist die BAB 33 bzw. das Autobahnkreuz Bad Wünnenberg/Haaren in kürzester
Zeit erreicht.
Glasfaserinfrastruktur ist in diesem Gebiet verbaut.

Flughafen II
Der Rat der Stadt Büren hat in seiner Sitzung am
27.10.2016 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10
„Gewerbepark Flughafen II“ beschlossen. Ziel der Planung ist die Erweiterung des bestehenden Gewerbeparks
am Flughafen in dem Bereich zwischen Flughafenstraße
und Altem Hellweg, um weiterhin der Nachfrage nach
gewerblichen Bauflächen in der Nähe des Flughafens
entsprechen zu können.

Eine Bewerbung für ein Gewerbegrundstück
ist bei der Stadt Büren einzureichen bis zum
01. Juli 2022.

Der Bebauungsplan sieht im Planbereich sogenanntes
flughafen-affines Gewerbe vor. Zulässig sind insbesondere Gewerbeunternehmen (ohne Betriebsleiterwohnungen), Büro-, Verwaltungs- und Hallengebäude
gem. § 8 (2) Nr. 1 und 2 BauNVO, deren Leistungen eine
räumliche Anbindung an Flughafen oder Flugbetrieb
benötigen, sowie Betriebe, welche die Standortvorteile
und Synergieeffekte, die sich aus der Flughafennähe
ergeben, nutzen möchten.

Sämtliche Informationen zum Verfahren, die Bepreisung der
jeweiligen Flächen sowie Detailinformationen zur Bebauung
sind zu finden unter
www.bueren.de/de/wirtschaft/flaechen-immobilien.php

Durch das vorhandene Straßennetz ist das Gebiet bereits
über die Straßen„Alter Hellweg“ und„Flughafenstraße“
erschlossen. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über
die städtische Flughafenstraße.

Bei Fragen oder Anregungen steht zur Verfügung:
Michael Kubat
Tel.: 02951 970-118
E-Mail: kubat@bueren.de

Eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe für den ÖPNV
ist vorgesehen, bis dato allerdings noch nicht gebaut.
Die Anbindung an das nationale und internationale
Flugnetz ist selbstredend. Die L 776 sowie die BAB
44 sind in weniger als zwei Minuten Fahrzeit erreicht.
Glasfaserinfrastruktur ist in diesem Gebiet verbaut.
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60 % sind nicht genug

Erst die Reinigung der Zahnzwischenräume
sorgt für eine wirksame Mundhygiene
(djd). Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist nicht
erst seit der Pandemie zur täglichen Routine geworden. Und
keine Frage: Dabei wird immer die ganze Hand gewaschen,
inklusive der Bereiche zwischen den Fingern. Ganz anders
die Situation beim Zähneputzen: Die Zahnbürste erreicht
nur drei der fünf Seiten eines Zahnes, somit reinigt sie
lediglich 60 Prozent der Zahnflächen von bakterieller Plaque.
Erst die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume mit
Interdentalbürsten und Zahnseide sorgt für eine vollständige,
gründliche Mundhygiene, die auch zu einer besseren
Allgemeingesundheit beiträgt.
Darum ist die komplette Zahnreinigung so wichtig
Die Kombination von Zahnpflege per Zahnbürste und
Interdentalbürste ist die Art der Mundhygiene, die auch
Zahnärzte empfehlen. Fakt ist allerdings: Einer Studie
zufolge besitzen nicht einmal zwölf Prozent der Menschen
in Deutschland Interdentalbürsten. „Dabei ist die möglichst
vollständige Entfernung der Beläge so wichtig. Denn
bakterielle Plaque ist nicht nur Ursache für Karies, sondern
kann auch zu Parodontitis führen“, erklärt Dr. Ralf Seltmann
vom schwedischen Mundpflegespezialisten TePe. Über elf
Millionen Menschen in Deutschland leiden Schätzungen
zufolge daran, es ist eine oft unerkannte Volkskrankheit.
Entzündetes Zahnfleisch ist dabei nur der Anfang - der
gesamte Zahnhalteapparat wird angegriffen, in der Folge kann
es unbehandelt zu Zahnverlusten kommen. „Zudem steht
die Parodontitis zum Beispiel in negativer Wechselwirkung
mit Diabetes und kann durch die Förderung bakterieller
Entzündungen im Organismus zur Entstehung weiterer
systemischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen
beitragen“, so Seltmann.
Gut für die Zähne und gut für die Umwelt
Die Interdentalbürsten des schwedischen Mundhygienespezialisten etwa werden seit dem vergangenen Jahr im
Massenbilanzverfahren mit nachwachsenden Rohstoffen
und mit einem im Lebenszyklus um 80 Prozent verminderten
CO2-Fußabdruck gefertigt - mehr Infos unter: www.tepe.com.
Das erneuerbare Rohmaterial für den Griff und die Schutzkappe
ist Kiefernöl, ein Nebenprodukt der skandinavischen Papierund Zellstoffindustrie. Auch die Verpackungen spielen eine
wichtige Rolle für die Ökobilanz und wurden im wahrsten
Sinne des Wortes nachhaltig verbessert. Der Beutel der
Bürsten wird nun zu 80 Prozent aus biobasiertem Polyethylen
produziert und ist besonders leicht, klein und komplett
recycelbar.
9

Anzeigen

Paderborn von seiner schönsten Kehrseite

Ralf Becker
hält die Stadt sauber
Noch ist die Sonne nicht zu sehen, allerdings wird es über
den Dächern der Stadt Paderborn langsam immer heller.
Sechs Uhr früh, sagt uns ein Blick auf unsere Armbanduhr.
Um uns herum brummt und piept es, dabei ist der Königsplatz um diese Uhrzeit noch so gut wie menschenleer. Nur
die Stadtreinigung ist schon fleißig. Und genau deswegen
sind wir hier. „Hier oben“, ruft eine Stimme über uns. Wir
sehen hoch und entdecken Ralf Becker an der Brüstung.
Er winkt uns zu.
Als wir bei ihm ankommen, müssen wir erst einmal seine
Kehrmaschine begutachten. „Mein Stadtstaubsauger“, lacht
er gut gelaunt. Und er hat recht. Die Kehrmaschine sieht
10

wirklich aus wie ein überdimensionierter Haushaltstaubsauger. Nur, dass man hier keine Beutel wechseln muss, sondern
einfach die am hinteren Ende befestigte Abfalltonne leert
oder tauscht.
„Der Stadtstaubsauger kommt überall da zum Einsatz, wo
die große Kehrmaschine nicht hinkommt. Also beispielsweise in Geschäftseingängen, Nischen und eben hier auf
dem Königsplatz. Da würde die Kehrmaschine nur die
Fugen leerfegen“, erklärt Ralf Becker uns. Während er das
Kopfsteinpflaster saugt, kommen zwei weitere Wagen des
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebs Paderborn, kurz ASP, auf den Königsplatz gefahren.

Anzeigen

Vier Männer steigen aus und laden zwei große Freischneider
und mit blauem engmaschigem Netz bespannte Rahmen ab.
Im ersten Moment sind wir ein wenig überrascht, schließlich
ist hier keine Rasenfläche zu sehen. Auch der Sinn der Netze
erschließt sich uns nicht auf Anhieb. „Mit den Trimmern halten wir das Wildkraut kurz, was sich zwischen den Steinen
immer wieder seinen Weg sucht. Die Rahmen stellen wir
beim Schneiden drumherum, damit aufgewirbelter Dreck
und kleine Steinchen nicht gegen die Schaufensterscheiben
geschleudert werden und eventuell noch für Glasbruch
sorgen“, verrät uns Ralf Becker.
Er muss es wissen, schließlich ist er seit 34 Jahren beim
ASP und kennt nicht nur den Betrieb, sondern auch die
Stadt Paderborn ganz genau.
„Früher bin ich auf dem Müllwagen hinten mitgefahren, da
klappert man schon so einige Straßenzüge ab. Runter vom
Trittbrett, volle Tonne vom Straßenrand in die Schüttung
ziehen bzw. einhängen, leere Tonne wieder zurück an den
Straßenrand, wieder rauf aufs Trittbrett, weiter geht’s. In
manchen Wohnstraßen ist man dann gleich komplett hinterhergelaufen, weil die Häuser in schönen kurzen Abständen
nebeneinander lagen“, erzählt er. Auf die Frage, auf wie viele
Schritte er da so am Tag gekommen ist, muss er lachen. „Ich
habe tatsächlich noch nie einen Schrittzähler dabei gehabt“,
gesteht Ralf Becker, „eigentlich müsste ich das mal machen.“
Denn auch bei seiner jetzigen Aufgabe legt der Paderborner
so einiges an Metern, vielleicht sogar Kilometern, zurück.
Seit zwei Jahren ist Ralf Becker mit dem Stadtstaubsauger unterwegs.
Nach 32 Jahren bei der Müllabfuhr wollten Knie und Rücken
nicht mehr so richtig. „Ich werde ja leider nicht jünger“,
scherzt er, „da überlasse ich die Tonnen lieber den Jüngeren.
Die haben mehr Muckis in den Armen.“ Etwas über 50 Kilogramm kann eine gefüllte Papiertonne schon mal auf die
Waage bringen. In den äußeren Bezirken übernimmt ein
Greifarm das Heranziehen, Entleeren und Zurückstellen.
Der sogenannte Seitenlader kann von nur einem Mitarbeiter gesteuert und bedient werden. Im innerstädtischen
Bereich fährt aber noch der altbekannte Müllwagen mit den
Trittbrettern. „Dadurch, dass hier die Autos häufig direkt hintereinander am Straßenrand parken, ist die Lücke oft nicht
groß genug, um die Tonnen mit dem Greifer zum Wagen
zu ziehen“, erklärt Ralf Becker. „Da ist dann menschliche
Muskelkraft gefragt.“ Weil die Greifer nicht nach links und
rechts gucken können, ob ein Auto oder Fahrrad kommt
sind alle Abfallsammelfahrzeuge mit einem komplexen
Sicherheitssystem ausgestattet, welches mit Kameras und
Sensoren Bewegungen rund um das Fahrzeug registriert,
und den Greifarm sofort stoppt, wenn eine Kollision droht.
Mittlerweile hat er ein gutes Stück Weg mit dem Stadtstaubsauger zurückgelegt. Auf der Westernstraße geht es in
gemächlichem Tempo in Richtung Le Mans Wall. Dadurch,
dass der Sauger keine Bürste hat, sondern nur über ein Rohr
verfügt, muss Ralf Becker jedes herumliegende Fitzelchen,
jede weggeworfene Zigarettenkippe einzeln einsaugen.

>>
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Aber was passiert eigentlich, wenn er aus
Versehen mal eine brennende Kippe einsaugt?
„Dann kann ich sofort per Knopfdruck löschen“, kann er uns
beruhigen. Einen kleinen Wassertank hat der Staubsauger
nämlich auch. Zusätzlich zum Saugrohr hat die Maschine

einen kleinen Wasserschlauch angeschlossen. „Damit kann
ich beispielsweise auch schmutzige Abfalleimer abwaschen“, erläutert er. „Der kann schon was.“ Er tätschelt den
Tank des Saugers. Vor einiger Zeit hat ihn sogar mal jemand
auf den (Fast-)Alleskönner angesprochen. „Der Mann war so
begeistert, der wollte unbedingt ein Foto davon machen.
Im Gespräch stellte sich dann raus, dass er bei der Stadt
Bielefeld arbeitete. Die haben sich daraufhin auch gleich
drei der Maschinen gekauft.“ Er schmunzelt.
Gemächlich, aber immer noch schneller als wir, kommt
uns eine Kehrmaschine entgegen. Der Fahrer hebt zum
Gruß kurz die Hand. „Wir kehren wieder“ ist im Vorbeifahren auf der Seite zu lesen. Beim ASP hat man eben Humor.
Ralf Becker hält kurz an und zeigt auf die beiden rotierenden
Bürsten. „Alle zwei Wochen tauschen wir die Kunststoffbürsten gegen Drahtbürsten, die nehmen dann auch gleich
Wildkraut mit aus den Fugen und dem Rinnstein. In den Außenbezirken sind die Drahtbürstenintervalle etwas größer.“
Noch während sich das Brummen der Kehrmaschine entfernt, treffen wir bereits auf den nächsten Kollegen von
Ralf Becker. Der spritzt mit einem Hochdruckreiniger die
Treppenstufen von der Westernstraße runter zum Königsplatz ab. Die Kehrmaschine, die Strom und Wasser liefert,
parkt am Fuß der Treppe und überzeugt, laut Aufschrift,
mit ihrer Kehrseite. „Die Treppen hier sind ja noch relativ
neu, damit die auch noch lange schön und vor allem sauber
bleiben, werden die regelmäßig nass gereinigt“, erklärt er.
Nur Kaugummireste bekommt der Hochdruckreiniger nicht
von den Steinen. Dafür hat die Stadtreinigung ein spezielles
Gerät. „Wenn das hier“, er zeigt hinter sich, „unser Staubsauger ist, dann ist die Maschine zum Kaugummi entfernen
unser Saugwischer. Die hat einen Tank mit Heißwasser und
eine rotierende Bürste. Damit wird dann jeder einzelne
Kaugummifleck bearbeitet. Weil diese Arbeit aber ziemlich
aufwendig ist, machen wir das immer nur in bestimmten
Intervallen“, erläutert der Paderborner.
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Heute ist Vorher-Nachher-Reinigen angesagt, denn von
7:00 bis 13:30 Uhr findet heute direkt neben dem Dom der
Wochenmarkt statt. Obwohl die Marktbeschicker den Platz
besenrein hinterlassen sollen, fahren die Saubermänner
vom ASP trotzdem hinterher noch einmal eine Runde mit
der Kehrmaschine, schließlich fällt beim Einladen doch
immer noch mal unbemerkt etwas herunter.
Bei Libori ist das Personal vom ASP besonders gefragt.„Dann
fangen wir eine Stunde vorher an, reinigen erst zwischen
den Buden und Karussells und dann geht es auf unsere
tägliche Tour. Allerdings arbeiten die Schausteller immer
super mit und fegen das, was zwischen den Buden liegt,
auf die Wege, sodass die Kehrmaschine problemlos alles
einfegen kann“, verrät er uns.
So langsam steuern die Zeiger mittlerweile auf sieben Uhr zu
und Ralf Becker dem Ende seiner ersten Runde. Jetzt heißt es
den Stadtstaubsauger wieder zurück zur Ladestation in der
Tiefgarage am Königsplatz bringen und die Tonne entleeren.
Auf dem Weg dorthin treffen wir in der Fußgängerzone
auf Einsatzleiter Friedhelm Sroka. „Mittlerweile haben wir
eine richtige große Flotte an e-Maschinen“, erzählt er stolz.
„Unter anderem den Sauger, Kehrmaschinen, Bullis für die
Entleerung der Papierkörbe und Abfalleimer und unsere
'Flotten Feger'“. Unter dem Namen verbergen sich zwei
E-Lastenräder, die beide jeweils mit einer Tonne ausgestattet
sind und in den Grünflächen eingesetzt werden. Auch die
Müllwagen sollen auf Dauer elektrisch oder mit Wasserstoff
betrieben werden. Die Planungen dazu laufen. Ein paar
Minuten später hat Ralf Becker den Stadtstaubsauger ans
Ladekabel angeschlossen und die Tonne geleert und gesellt
sich wieder zu uns. In der frühlingshaften Morgensonne lässt
sich die Frühstückspause bestens verbringen. Zum späten
Vormittag hin wird er eine zweite Runde machen und den
Boden auf dem Königsplatz saugen.

Gegen Mittag wird er eine zweite Runde machen
und den Boden auf dem Königsplatz saugen.
So sehr Ralf Becker seinen Beruf auch mag, auf den Feierabend heute freut er sich ganz besonders. Denn heute
Nachmittag kommt sein Enkel zu Besuch. Der Fünfjährige
spielt für sein Leben gerne Fußball. Am liebsten natürlich
mit Opa. Aber auch da bleibt Ralf Becker seinem Beruf treu
und hält seinen Kasten natürlich sauber. 		



i
Abfallentsorgungs- &
Stadtreinigungsbetrieb Paderborn -ASPAn der Talle 21 • 33102 Paderborn
Kundenservice: 05251 / 8811700
E-Mail: service-center@asp-paderborn.de
www.asp-paderborn.de
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Ein Juhubiläum
von Familie zu Familie
Michael Kolasa würde seinen Job bei
der Westfalen-Therme gegen nichts eintauschen wollen
Ein Strand voller Menschen, die Sonne scheint, die Stimmung ist bestens. Unweit der Brandung bauen zwei
Kinder eine Sandburg. Plötzlich wird es hektisch, zwei
Männer sprinten ins Wasser und schwimmen ein ganzes
Stück hinaus, direkt auf einen Jungen zu, der auf der
Stelle wild mit Armen und Beinen strampelt. Die beiden
Männer schwimmen von beiden Seiten auf den Jungen
14

zu, der trotz der Hilfe weiter um sich schlägt. Schließlich
gelingt es den beiden, ihn zu beruhigen und sicher
wieder zum Strand zu bringen. Ganz so ist es natürlich
nicht. Erstens sind wir nicht bei Baywatch und zweitens
nicht am Strand, auch wenn die Westfalen-Therme in Bad
Lippspringe mindestens genauso viel, wenn nicht noch
mehr Erlebnis zu bieten hat.

Anzeigen

„Wirklich retten müssen wir zum Glück nur
selten jemanden“, lacht Michael Kolasa,
der bereits seit zwölf Jahren in der Therme tätig ist.
Was natürlich nicht heißt, dass die Badeaufsicht weniger
zu tun hat. Nur ist die Aufsicht am Beckenrand eben nur
ein Teil des Berufs. Ein Wichtiger ohne Frage, allerdings
gehört noch einiges mehr dazu. „Wir sind auch für die Wasserkontrolle zuständig, was wiederum ein sehr technischer
Aspekt ist. Stimmt die Wassertemperatur? Ist der Chlorgehalt
ausreichend? Das gehört genauso dazu, wie die Aufsicht
oder Schwimmkurse zu geben“, erklärt Michael Kolasa die
Vielseitigkeit seines Berufs.
Dabei wollte der Bad Lippspringer eigentlich gar nicht
Badeaufsicht werden. „Eigentlich hatte ich etwas Kaufmännisches im Büro im Sinn, war mir aber noch nicht so
ganz schlüssig, in welche Richtung genau es gehen sollte.
Meine Schwester hat mir dann vorgeschlagen, mich doch
einfach mal bei der Westfalen-Therme zu bewerben. Wie
man sieht, wusste sie offenbar damals schon, dass das
hier mein absoluter Traumjob werden würde“, erzählt
er. Dabei war die Bewerbung damals ziemlich verrückt,
Michael Kolasa hatte bei Ausbildungsantritt nämlich
mit Schwimmen so gar nichts am Hut. „Ich bin mehr geschwommen, um nicht unterzugehen, ich konnte es zwar so
einigermaßen, hatte aber als Kind nicht mal das Seepferdchen gemacht“, verrät er. Mittlerweile fühlt sich der junge
sportliche Mann im Wasser richtig wohl. „In der Ausbildung
lernt man nicht nur verschiedene Wettkampfschwimmarten,
sondern auch richtig schwimmen.“ Ein bisschen kann man
das aus seiner Sicht mit dem Autofahren vergleichen.

„Das Seepferdchen ist der Führerschein, aber
Schwimmen lernt man nur durchs Schwimmen.“
Obwohl er alle vier Stile beherrscht, schwimmt er am liebsten Kraul. „Das geht am schnellsten“, schmunzelt er. Beim
Schwimmen kann er immer wunderbar abschalten und
entspannen und nutzt die Bewegung im Wasser auch zur
aktiven Regeneration. „Ich mache generell sehr viel Sport.
Allen voran spiele ich Fußball und mache Fitnesstraining“,
erzählt er. Da lässt sich so eine Trainingseinheit natürlich
bestens im Wasser beenden.
Weil er selber lange Zeit mehr schlecht als recht schwimmen
konnte, weiß er aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist,
Schwimmen zu lernen.„Gerade jetzt nach der Pandemie sind
die Schwimmkurse immer Ruckzuck ausgebucht. Logisch,
schließlich haben wir da jetzt Kinder dabei, die eigentlich
schon vor zwei Jahren hätten schwimmen lernen sollen“,
berichtet er. Von dreieinhalb bis fünf Jahren geht es zur
Wassergewöhnung, ab fünf Jahren darf dann fleißig für das
Seepferdchen geübt werden. „Wir haben manchmal sogar
Kinder, die wir mit vier Jahren in den Schwimmkurs mit rein
nehmen, weil wir merken, dass das absolute Wasserratten
sind. Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel“,
verrät Michael Kolasa. 				

>>
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Neben dem Schwimmen selbst,
hat die Westfalen-Therme
aber noch einiges mehr zu bieten.
„Wir haben insgesamt vier Bereiche. Das Sportbecken, das
Erlebnisbecken, den Solebereich und die Saunawelt“, zählt
der Badeaufseher auf. Auf den WALDgarten ist nicht nur
er, sondern das ganze Team der Therme besonders stolz.
„Das ist echt wunderschön geworden. Dass bekommen wir
auch immer wieder von den Gästen zu hören. Wenn man
beim Saunagang einen Blick aus bodentiefen Fenstern direkt auf den Heilwald hat, ist das schon echt entspannend.
Von außen ist die Sauna natürlich nicht einsehbar“, erklärt
Michael Kolasa.
Inmitten dieser fast schon idyllischen Kulisse wird vom 10.
Juni ab 19 Uhr bis zum 11 Juni morgens um 8 Uhr XXL-Mitternachtssauna gefeiert. Zum 35. Geburtstag der WestfalenTherme kann man dann unterm Sternenhimmel oder auf
den Kuschelliegen im Saunabereich schlafen. Auf den drei
Etagen des WALDgartens gibt es zusätzlich Eventaufgüsse,
Tanzshows, Liveacts und ein kulinarisches All-Inclusive Angebot im WALDbistro. „Die Eventaufgüsse kommen immer
super an, da lassen wir Kollegen uns immer etwas lustiges
einfallen. Sei es eine witzige Verkleidung oder eine kleine
Tanzeinlage. Da haben wir selber auch immer unheimlich
Spaß dran“, lacht er.
Einen Tag später, am 12. Juni, ist dann von 13 bis 17 Uhr
16

der Family-Fun-Day mit Familienspaß und Poolparty in
der Therme und im WALDfreibad! „Da haben wir schon so
einiges geplant. Was genau darf ich noch nicht verraten,
das wird eine große Überraschung. Ich weiß, dass jede
Menge Action, Spiel und Spaß geboten wird und wir das
vielleicht beeindruckendste Programm, das jemals in der
Therme stattgefunden hat, auf die Beine gestellt haben“,
gibt sich Michael Kolasa geheimnisvoll. Dann wird auch
das Team der Westfalen-Therme mitfeiern, am Beckenrand, versteht sich, schließlich ist man dort ebenfalls eine
große Familie.



i
Westfalen-Therme GmbH & Co. KG
Schwimmbadstraße 14
33175 Bad Lippspringe
Tel.: 05252- 9640
E-Mail: kontakt@westfalen-therme.de
Öffnungszeiten
Sonntag - Donnerstag
Freitag - Samstag

09:00 - 22:00 Uhr
09:00 - 23:00 Uhr

www.westfalen-therme.de
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Friedrich Spee, Ölgemälde nach 1634, Ort unbekannt. Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn
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Ein fiktives historisches Interview mit

Friedrich Spee von Langenfeld
Herr Spee, darf man Ihnen einen großen Sinn
für Gerechtigkeit bescheinigen?

Dann glauben Sie also,
dass es tatsächlich Hexen und Zauberer gibt?

Darf man. In meinen Augen ist es nicht nachvollziehbar, wie
man ein unter Folter abgelegtes Geständnis als rechtmäßig
gelten lassen kann. Wer zur Erpressung eines Geständnisses
brutal gefoltert wird, gesteht jedes angebliche Vergehen,
um den Schmerzen zu entgehen.

Ich glaube daran, dass es viele Dinge gibt, die der menschliche Geist nicht erfassen kann. Ich habe noch niemanden
getroffen, der Gott gesehen hat, trotzdem glauben wir an
ihn und dass er ein guter und gerechter Gott ist. Warum soll
es nicht also auch Zauberei geben?		

Dafür haben Sie sich gegen
ihre eigene Kirche aufgelehnt.
Das ist richtig, allerdings konnte ich es nicht mit meinem
Gewissen vereinbaren, dass die Kirche die Folter nicht
nur befürwortete, sondern sogar öffentlich zur Anzeige
gegen Verdächtige aufrief und mit harten Strafen bei
Nichtmeldung drohte. Die Folter bringt kein sicheres
Schuldeingeständnis. Für ein unsicheres Verbrechen muss
ein Unschuldiger die sichersten Qualen erdulden. Das
Schlimme ist, dass auf diese Geständnisse alle Gelehrten
fast ihre ganze Hexenlehre gegründet haben und man ihnen
auch noch geglaubt hat.

>>

Friedrich Spee von Langenfeld,
Statue am Kamp in Paderborn, 1994.
Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Kuno Trapp

Weswegen Sie in der „Cautio Criminalis“
gegen die Folter plädieren.
Meiner Meinung nach ist Folter gänzlich abzuschaffen oder
so umzugestalten, dass sie nicht mit moralischer Sicherheit
Unschuldige in Gefahr bringt. Man darf mit Menschenblut
nicht spielen, und unsere Köpfe sind keine Bälle, die man
nur so hin und her wirft. Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit
Rechenschaft für jedes müßige Wort abgelegt werden muss,
wie steht es dann mit der Verantwortung für das vergossene
Menschenblut?
Das heißt, Sie sehen die Schuld
ebenso bei den Anklägern?
Richtig. Zwar heißt es im 2. Buch Moses, Kap. 22, Vers 18,
„die Zauberer sollst du nicht leben lassen“, aber dafür
brauche ich ja nun einmal erst den Beweis, dass jemand
wahrhaftig ein Zauberer ist. Ein falsches Geständnis beweist
gar nichts, weil es kein Geständnis, sondern nur eines ist:
falsch. Deshalb habe ich für ein nachvollziehbares‚ rechtsstaatliches Verfahren plädiert, um die Verdächtigen zu
überführen. Ob Hexe oder nicht, bis durch ein ordentliches
Gerichtsverfahren nicht geklärt ist, ob sich jemand tatsächlich der Zauberei schuldig gemacht hat, gilt für mich die
Unschuldsvermutung und jemand, der unschuldig ist, hat
nun einmal Rechte.
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Sie mussten mit Ihrer „Cautio Criminalis“ gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, da Sie sich sonst verdächtig
gemacht hätten, Hexen in Schutz zu nehmen.
Heinrich Kramer hatte 1487 „Malleus maleficarum“, den
sogenannten Hexenhammer, veröffentlicht, der die
Hexenprozesse noch mal um einiges verschärft hatte. Unter
anderem standen Personen, die der Hexenverfolgung wie
ich kritisch gegenüberstanden, oft unter dem Verdacht,
selbst Zauberei zu praktizieren. Allerdings war ich mit
meiner kritischen Haltung nicht alleine. Unter anderem
hatte der reformierte Theologe Anton Praetorius 1598
den „Von Zauberey und Zauberern gründlicher Bericht“
geschrieben. Weil schon allein die Bezeichnung cautio, also
Vorbehalt, mich oder die Drucker und Verleger in Verdacht
hätte bringen können, Hexen in Schutz zu nehmen, ist die
Schrift zunächst anonym erschienen. Den Vermerk „Von
einem ungenannten römischen Theologen“ konnte ich mir
allerdings nicht ganz verkneifen.
Sie konnten die Hexenverfolgung nicht sofort beenden.
Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe mich am juristischen Prozessverlauf abgearbeitet.
Dafür habe ich unter anderem ein Gedankenexperiment verschriftlicht, in dem ich gesagt habe, dass man mir irgendein
wie auch immer monströs geartetes, fiktives Verbrechen
nennen solle, dazu eine willkürlich des Verbrechens beschuldigte Person, und mit Hilfe der Folter würde ich immer
die Schuld beweisen können, andernfalls solle man mich
selbst auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ich hatte eine
ungefähre Ahnung, wer die „Cautio Criminalis“ lesen würde,
insofern konnte ich mit bestimmten rhetorischen Mitteln
wie etwa Frage und Antwort arbeiten.
Obwohl Sie die Schrift anonym veröffentlichten, wurde
Ihre Herausgeberschaft kurz darauf bekannt. Hatten Sie
keine Angst, selbst auf dem Scheiterhaufen zu landen?
Sicher. Damals war niemand davor gefeit. Auch eigentlich
gesellschaftlich angesehene Persönlichkeiten nicht. Als
bekannt wurde, dass ich der Verfasser der Cautio Criminalis
war, hatte ich eine Professur für Moraltheologie in Paderborn inne. Diese wurde mir natürlich entzogen. Niemand
wollte einen Professor für Moraltheologie, der die Moral der
Kirche nicht bedingungslos vertritt. Ich bin dann nach Trier
strafversetzt worden.
Womit Sie wieder an dem Ort waren,
an dem sie Ihre geistliche Laufbahn begonnen hatten.
Das stimmt. Ich war ja damals mit 19 Jahren gegen den
Willen meiner Eltern in Trier in den Jesuitenorden eingetreten. Im Laufe der Zeit hatte ich das Pech, immer wieder
in Zentren der Hexenverfolgung, wie Trier, Köln, Würzburg,

Friedrich Spee von Langenfeld,
Bronzerelief von Berthold Müller-Oerlinghausen
aus dem Jahr 1961, Foto aus dem Jahr 1986.
Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn
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Mainz, Speyer und eben Paderborn beruflich zu tun zu
haben und zahlreiche Hexenprozesse mitverfolgen zu
können. Vielleicht war das aber auch Glück, da ich mir so
ein umfassendes Bild über die Methoden machen konnte
und so genug Argumentationsstoff hatte, um der „Cautio
Criminalis“ eine entsprechende Grundlage zu geben.
Die ja bekanntermaßen nicht von allen
als solche gesehen wurde.
Das ist richtig. Allerdings erschien 1632 bereits die zweite Auflage. Immer noch anonym, aber mit Billigung der
Provinzialleitung der Jesuiten. Dennoch sprach sich unser
Ordensgeneral, Pater Vitelleschi, für meine Entlassung aus
der Gesellschaft Jesu aus. Einen Sinneswandel, den ich bis
heute nicht ganz nachvollziehen kann.
Zumal Sie sich in den Jahren zuvor
sehr für den katholischen Glauben eingesetzt hatten.
Das stimmt. Nach meinem Studium war ich zunächst von
1623 bis 1626 Dozent an der Jesuiten-Universität in Paderborn und Domprediger. Danach ging es nach Köln und dann
nach Peine, wo ich die Rekatholisierung durchsetzen sollte,
was allerdings furchtbar schief lief und damit endete, dass
ich angegriffen und schwer verletzt worden war und naja,
dann ging es nach Paderborn, wobei ich mich allerdings
für das Verfassen der „Cautio Criminalis“ in das Kloster in
Falkenhagen zurückzog. Mit der Kutsche ist das eine Fahrt
von etwa drei Stunden von Paderborn.
Neben der „Cautio Criminalis“ haben Sie vor allem Kirchenlieder geschrieben. Wurden diese veröffentlicht?
Nein, allerdings habe ich da eine sehr beachtliche Sammlung an Gedichten und Kirchenliedern, die veröffentlicht
werden könnte (Anm. d. Red.: diese Sammlung wurde
1949 posthum veröffentlicht). Ich habe sie Trutznachtigall
genannt, nach einem Gedicht von mir. Ich habe auch schon
vor der „Cautio Criminalis“ hin und wieder gedichtet, vollendet habe ich die Gedichte aber erst in Trier. So konnte ich
auch meine Eindrücke aus der Betreuung und Pflege von
verwundeten und pestkranken Soldaten verarbeiten. Anders als den unschuldig als Hexe und Zauberer Gefolterten
konnte ich diesen Menschen in ihrem Leid zumindest etwas
helfen.
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Friedrich Spee starb am 7. August 1635 im Alter
von 44 Jahren an einer Erkrankung, die er sich
bei der Pflege und Betreuung verwundeter und
pestkranker Soldaten geholt hatte. Als Autor
der „Cautio Criminalis“ wurde er erst posthum
in der italienischen Ausgabe von 1731 erwähnt.
Der Name von Langenfeld ist ihm ebenfalls erst
posthum zugeschrieben worden. Zu Lebzeiten
nannte sich der Sohn eines kurkölnischen Beamten immer nur Friedrich Spee bzw. latinisiert
Fridericus Spe.
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„Digitale Touren Paderborn“

Mit GPS-Gerät, Smartphone und
Tablet durch die Stadt
Darf‘s eine GPS-Schnitzeljagd von Paderborn nach Schloß
Neuhaus sein? Oder eine GPS-Stadtrallye durch die Innenstadt? Vielleicht ist ein klassischer Stadtrundgang
mit der App „Actionbound“ ja das Richtige? Oder doch
lieber die Graffiti-Tour?
Das Angebot an digitalen Stadttouren in Paderborn ist inzwischen recht umfangreich. Deshalb hat die Tourist Information
Paderborn nun mit der neuen Broschüre „Digitale Touren
Paderborn“ eine Übersicht in einem klassisch analogen
Format herausgegeben. Auf zwölf Seiten werden ein gutes
Dutzend Angebote vorgestellt und Fragen beantwortet
wie: An wen richtet sich die digitale Tour? Was erwartet die
Teilnehmer? Wieviel Zeit soll eingeplant werden? Was kostet
der Spaß? Ein QR-Code führt zu weiteren Infos oder zum
App-Download auf die jeweilige Internetseite.
22

Die Broschüre ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Tourist Information mit dem bib International
College Paderborn. Zwei Studenten im Bildungsgang
„Mediendesign“ haben damit kurz vor Abschluss ihrer Ausbildung ein reales Projekt verwirklicht. Dabei konnten sie
auch ihre eigenen Gestaltungsideen umsetzen: So haben
sie beispielsweise die Inhalte durch kräftige Farben optisch
gegliedert und selbst gezeichnete Figuren im Flatart-Stil zur
Illustration eingesetzt.
Die Broschüre „Digitale Touren Paderborn“ ist ab sofort und
kostenlos bei der Tourist Information Paderborn (Tel. 05251
8812980, E-Mail: tourist-info@paderborn.de) erhältlich. Auf
der Internetseite www.paderborn.de/fuehrungen unter dem
Menüpunkt „Digitale Entdeckungstouren“ kann sie online
durchblättert werden.
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Die Sandwelten präsentieren

„Wilde Tiere“
Vom 10. Juni bis 24. Juli in der Gartenschau Bad Lippspringe
Meterhohe Sand-Kunstwerke und tolle Veranstaltungen
– nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr
gehen die Sandwelten in der Gartenschau Bad Lippspringe
in die zweite Runde. Von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 24.
Juli, können die Besucher in die Welt der „Wilden Tiere“ eintauchen und lebensgroße Elefanten, Löwen und Eisbären
aus Sand bewundern.
Eine Woche Handarbeit und jede Menge Herzblut stecken
in jeder der sechs großen Sandskulpturen, die renommierte
Künstler pünktlich zum Veranstaltungsstart fertig stellen.
Zudem dürfen sich die Besucher am Samstag, 11. Juni, auf
einen Speed-Carving-Wettbewerb mit vier kleineren Kunstwerken freuen. Den ganzen Tag über können SandweltenFans live dabei zuschauen, wie unförmige Sandberge

innerhalb weniger Stunden zu einem Koala oder einem
Flusspferd werden.
Zwei Informationstage zum Rohstoff Sand und zum Thema
„Wilde Tiere“ (19. Juni und 10. Juli), ein Familienfest zum Ferienstart (26. Juni), zwei Kindertheaterstücke (3. und 17. Juli)
und eine Abschlussveranstaltung mit Strand-Feeling (24.
Juli) sorgen ebenfalls für familienfreundliche Unterhaltung.
Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt zu den Sandwelten
kostenfrei. Kinder bis einschließlich 17 Jahre haben freien
Eintritt, Erwachsene zahlen 9,50 Euro.
Ausführliche Informationen zu den Sandwelten, zur Anreise
und den kostenfreien Shuttle-Bussen an Sonntagen gibt es
unter www.gartenschau-badlippspringe.de.
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Keine Angst vor wilden Tieren
Die Sandwelten im Gartenschaupark
Bad Lippspringe lassen Elefant,
Nilpferd und Co. ganz zahm werden

„Guck mal Mama, ein Löwe!“ Begeistert zieht der kleine Junge an der Hand seiner Mutter. Als die ihm nicht schnell genug hinterherläuft, flitzt er alleine los und bleibt staunend
vor dem König der Tiere stehen. Lediglich ein gespanntes
Seil trennt den Fünfjährigen von der mächtigen Raubkatze.
Dass seine Mutter so entspannt bleibt, ist einzig und allein
der Tatsache geschuldet, dass der Löwe aus Sand ist. Streicheln ist trotzdem verboten, allerdings aus einem anderen
Grund. Während beim wilden Original der leidet, der das
Streicheln verursacht, leidet hier der Löwe.
„Die Skulpturen werden zwar alle mit einer Mischung aus
Holzleim besprüht und so imprägniert, das schützt aber
nur vor Wettereinflüssen wie leichtem Wind und Regen.
Nicht aber vor Sturm, Wolkenbruch und Händen“, erklärt
Jeroen van de Vlag.
Der Niederländer hatte bereits im letzten Jahr für
„Starke Kinder“ und mit unter anderem Bibi Blocksberg
und dem kleinen Ritter Trenk für große Freude nicht nur
bei den kleinen Besuchern gesorgt.
In diesem Jahr sind die wilden Tiere dran. Dabei hat nicht er
sich dieses Thema überlegt, sondern eine Bad Lippspringer
Schule hat sich überlegt, welche Tiere nicht fehlen dürfen.
„Das ist manchmal gar nicht so einfach umzusetzen, weil
eine Sandskulptur eine bestimmte Form haben muss, damit
sie auch länger hält“, verrät der Künstler, der außerdem auch
Werke aus Eis, Schnee und Kürbissen erschafft. So haben
sich die Schüler beispielsweise einen Elefanten gewünscht,
der aufgrund seiner langen Beine als Skulptur nicht ohne
weiteres umzusetzen ist. „Unter dem Bauch wäre dann eine
Freifläche, wodurch der restlichen Figur die Stütze fehlt.
Also musste ich ein bisschen tricksen und habe nun einen
sitzenden Elefanten geplant, der noch ein paar Sträucher
um sich herum hat, damit die Skulptur auch die nötige
Stabilität bekommt.“ Jede Skulptur braucht eine breite
Basis, die nach oben schmaler zuläuft und am besten
runde, voluminöse Formen. Deshalb wird es mit so feingliedrigen Tieren wir Antilopen schon sehr herausfordernd.
„Für die diesjährigen Sandwelten passen alle Tiere zu den
Ansprüchen eines Sandskulpturenkünstlers“, schmunzelt

WIR LIEFERN KOSTENLOS!

www.buchhandlung-waltemode.de
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Jeroen van de Vlag. Bei Tieren, dich sich ähnlich sehen, wie
etwa beim Nashorn und Nilpferd, variiert er bei der Haltung,
sodass sich keine Skulptur gleicht.
Wenn der Niederländer und seine vier Kollegen
ihre Werke vollendet haben, sind zehn wilde Tiere
aus aller Welt im Bad Lippspringer Gartenschaupark zu bewundern.
Den Sand für seine Skulpturen bekommt er aus einer
nahe gelegenen Kiesgrube. „Als ich im letzten Jahr hier
war, habe ich mit den Veranstaltern die Kiesgrube besucht, um zu schauen, ob sich der Sand eignet und er war
perfekt“, freut sich der vielgefragte Künstler. Um aus dem
einfachen Material ein Kunstwerk entstehen zu lassen,
braucht es ein paar ganz spezielle Eigenschaften. „Für das
optimale Ergebnis benötigt man ungewaschenen Sand
mit scharfkantigen Körnern, die möglichst nicht größer
als ein Millimeter sind. Ungewaschen deshalb, damit man
einen hohen Schlammanteil hat, der die einzelnen Körner
miteinander verklebt. Ein bisschen vergleicht Jeroen van
de Vlag das Sandskulpturenbauen mit Lego. „Da hat man
einen ganzen Haufen bunter Steine oder Sandkörner und
wenn man sie fest miteinander verbindet, dann kann man
daraus die tollsten Dinge bauen.“ Soll heißen: Locker auf
einen Haufen aufgeschüttet, wird aus dem Sand noch lange
keine Skulptur. Wenn man den Sand aber verdichtet, also
fest zusammendrückt, dann hat der Künstler die Möglichkeit, Figuren daraus zur formen.

heutiger Sicht war die Figur, die wir da am Strand gebaut
haben, sehr einfach. Ein kleines Häuschen mit Schornstein.“
31 Jahre ist das nun her. Während von den Studenten heute
jeder etwas anderes macht, ist Jeroen van de Vlag bei den
Sandskulpturen geblieben.

>>

Zum Sandskulpturenbauen ist der Niederländer, der mittlerweile in der Schweiz lebt, eigentlich durch Zufall gekommen. „Mein Bruder ist Schuld“, lacht er, „er hat mich damals
gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Projekt mitzumachen. Damals haben Studierende der Technischen Uni
Delft am Strand von Scheveningen eine Sandskulptur gebaut und da einer der involvierten Studenten bei meinem
Bruder in der WG wohnte, saß er direkt an der Quelle. Aus
25
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„Ich habe auch was Richtiges studiert“, schmunzelt er, denn
eigentlich ist er Diätetiker. Als ich mit meinem Studium fertig war, gab es viel zu viele Ernährungswissenschaftler, da
hätte ich wohl nur schwer einen Job gefunden.“ Stattdessen
baut er jetzt beruflich Sandburgen.

Ein Kindheitstraum? Daraufhin lacht der
Künstler herzlich. „Sandskulpturenkünstler
ist eigentlich kein Traumberuf, bei dem
man als Kind oder Jugendlicher sagt, das
will ich mal werden, da rutscht man so rein.“
Mittlerweile ist Jeroen van de Vlag auf der ganzen Welt gefragt. Gerade kommt er von einem Sandskulturenfestival in
Südkorea.„Der koreanische Künstler dort hat früher Sandkastenspielzeug gefertigt und auf einer Spielzeugmesse einen
Sandskulpturenkünstler getroffen, der ihn so begeistert hat,
dass er spontan den Beruf gewechselt hat. Auf Anhieb fällt
mir niemand ein, der schon immer Sandskulpturen bauen
wollte“, überlegt er. Wobei es natürlich schon irgendwie ein
Kindheitstraum ist, mit Sandburgenbauen seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Aber, und das ist ein echtes
Manko, das Sandskulpturenbauen hat nur eine begrenzte
Saison. Schließlich lebt Kunst von ihren Betrachtern und
im Winter trifft man die wenigsten Leute am Strand. Ganz
davon angesehen, dass Frost den Skulturen ebenfalls nicht
besonders gut tut.
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Was macht Jeroen van de Vlag also im Winter?
„Ich gestalte Eis und Schneeskulpturen“, verrät er, „und
im Herbst schnitze ich Kürbisse.“ Wer jetzt an die großen
orangen Halloweenkürbisse denkt, liegt grundfalsch. In die
Kürbisse des Niederländers wird keine Kerze hineingestellt,
sondern ein ausdrucksstarkes Gesicht hinein geschnitzt.
„Die Materialien, mit denen ich arbeite , haben alle etwas
gemeinsam: Es sind Naturmaterialien, die sich innerhalb
kurzer Zeit gestalten lassen. Allerdings sind es auch
flüchtige Materialien. Meine Kunstwerke sind nicht für die
Ewigkeit gedacht“, erklärt der Wahlschweizer.
In die Eidgenossenschaft ist er 2006 seiner Frau zuliebe
gezogen. „Meine Frau ist Deutsche, arbeitet aber bereits
seit vielen Jahren in der Schweiz“, erzählt er. Nicht nur in
seinem Beruf auch zu Hause geht es bei Jeroen van de
Vlag international zu. „Ich liebe es so viele unterschiedliche
Einflüssen kennenlernen zu dürfen“, sagt er. Vor ein paar
Jahren hat er sogar ein Musikprojekt daraus gemacht: I am
the other person. Die Idee dazu ist, wie sollte es auch anders
sein, auf einem Sandskulpturenfestival entstanden. „Wir
haben untereinander alle Englisch gesprochen und dabei
ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Rhythmen in der
Stimme sind, obwohl wir alle die gleiche Sprache sprachen“,
erinnert er sich zurück. Einen kanadischen Künstlerkollegen
hat er daraufhin von seinen Tagesrhythmus erzählen lassen
und dazu dann Gitarre gespielt. Auf der ganzen Welt stehen
Menschen morgens auf und gerade in diesem Gemeinsamen liegen so viele Unterschiede. Das fasziniert mich“,
erzählt er begeistert.

Gewinnen Sie jetzt
3x 2 Eintrittskarten
für die Gartenschau in Bad Lippspringe
inklusive ein Überraschungspaket!
Und so gehts: Schicken Sie uns einfach eine E-Mail
mit dem Betreff "Gartenschau Bad Lippspringe" an
info@reporter-paderbon.de
oder eine Postkarte an Teutrine - Medien & Consulting,
Matthias Teutrine, Denkmalstr. 11, 32760 Detmold
mit dem Stichwort "Gartenschau Bad Lippspringe"
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für ihn selbst hat Sprache eine ganz besondere Bedeutung.
„Ich glaube, dass verschiedene Sprachen auch verschiedene
Aspekte der Persönlichkeit in uns öffnen. Je mehr Sprachen
wir sprechen, desto mehr Facetten unserer Persönlichkeit
offenbaren sich“, verrät er seine Theorie. Er selbst spricht
neben seiner Muttersprache Niederländisch mit Deutsch,
Englisch, Französisch und Spanisch noch vier weitere
Sprachen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er als
Künstler so vielseitig ist.
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Die Region zwischen Weser und Lippe ist reich an historischen
Zeugnissen. Römer und Germanen, Sachsen und Franken
hinterließen ihre Spuren und machten die Region zu einer
geschichtsträchtigen Landschaft. Ferdinand von Fürstenberg,
der gelehrte Fürstbischof von Paderborn und Münster, ging
diesen Spuren nach und schrieb 1669 das Buch Monumenta
Paderbornensia – Denkmale des Paderborner Landes.
Hierin setzte er 24 Orten, Landschaften und Ereignissen
ein literarisches Denkmal. Die Ausstellungen in Paderborn,
Wewelsburg und Höxter zeigen diese Orte und fragen nach
ihrer Bedeutung für die Gegenwart.

KREISMUSEUM WEWELSBURG

Monumenta
Erinnerungsorte
zwischen Weser
und Lippe

Im Kreismuseum Wewelsburg stehen vom 22. Mai bis zum 11.
September drei Zeitschichten im Mittelpunkt der Darstellung:
Wie wurden die ausgewählten regionalen Erinnerungsorte
in der Zeit der Entstehung und frühen Verbreitung der
Monumenta Paderbornensia im 17. / 18. Jahrhundert
wahrgenommen? Welchen Bedeutungswandel erfuhren
die Orte und Themen der Monumenta zur Zeit der deutschen
Übersetzung im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der
zeitgenössischen Diskussionen um das Wesen und die Gestalt
der deutschen Nation? Und auf welche Weise haben die
Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert versucht, sich viele der
beschriebenen Erinnerungsorte im Rahmen ihrer rassistischen
Ideologie buchstäblich anzueignen?
www.wewelsburg.de

STADTMUSEUM PADERBORN

Das Stadtmuseum Paderborn widmet sich vom 1. Mai bis
zum 28. August sieben Erinnerungsorten, die Ferdinand
von Fürstenberg in seiner Monumenta beschrieben hat: der
Familie von Fürstenberg, den Quellen von Pader, Ems und
Lippe, der Sennelandschaft sowie dem Römerlager Aliso bzw.
der Varusschlacht. Dem Paderborner Fürstbischof waren diese
geschichtsträchtigen Orte besonders erinnerungswürdig.
Ihnen auch? Die Ausstellung gibt Einblick in die Geschichte
dieser Orte und fragt nach ihrem Bedeutungswandel bis in
die heutige Zeit. Mitmachstationen laden ein, sich aktiv mit
den originalen Ausstellungsexponaten auseinander zu setzen.
www.paderborn.de/stadtmuseum

FORUM JACOB PINS UND MARIENKRICHE

Die Ausstellung im Forum Jacob Pins greift vom 29. Mai bis
28. August die Erinnerungsorte Ferdinand von Fürstenbergs
an der Weser auf und stellt sie den Erinnerungslandschaften
des deutsch-jüdischen Künstlers Jacob Pins (1917–2005)
gegenüber. Der 1936 nach Palästina emigrierte Pins vergaß nie
die Landschaften seiner Kindheit an der Weser und setzte sich
in zahlreichen Zeichnungen, Holzschnitten und Gemälden
künstlerisch mit der für ihn verlorenen Heimat auseinander.
Die Ausstellung in der Marienkirche in Höxter widmet sich,
ausgehend von den in der Monumenta Paderbornensia
thematisierten Spuren der Sachsenkriege Karls des Großen,
dem Kulturwandel in der Region unter dem Einfluss der
Karolinger.
www.jacob-pins.de
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Im Online-Shop www.lampenwelt.de
ﬁndet man eine große Auswahl an
Lampen und Leuchten. Denn mit s�mmungsvoller Beleuchtung wird
das Gartenfest erst rich�g gemütlich.
Die Auswahl für die Lichtgestaltung
ist groß und reicht von Akkuleuchten
zum Au�ängen in den Bäumen bis zu
Lichtschläuchen.
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Der passende Drink darf im
Sommer nicht fehlen – und
der braucht keinen Alkohol.
Eine herrlich erfrischende
alkoholfreie Alterna�ve
zum beliebten Sommergetränk Aperol Spritz können
Gastgeber auf ihrer Party
beispielsweise mit dem
Aperi�f „Dr. Jaglas Herber
Hibiskus“ herbeizaubern,
der unter www.dr-jaglas.de
bestellt werden kann.

Basis für viele Drinks bildet ein Gin mit feinen
mediterranen Kräutern. Spanische Oliven,
italienisches Basilikum, türkischer Thymian
und griechischer Rosmarin verleihen Gin Mare
einen würzig-aroma�schen Charakter. Eine
Alterna�ve für mediterran-frische Krea�onen
ist Gin Mare Capri mit frischen Zitrusnoten
und italienischer Bergamo�e.

Wir feiern ein
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m
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Foto: djd-k/www.ginm
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Ein unverzichtbarer Teil des Grillens
ist das Bier. „Feinherbes Pils ist wegen seines prickelnden Charakters
noch durstlöschender als Weizenbier – daher ist gerade Pils so beliebt bei Grillfreunden“, erklärt Julia
Klose, Biersommelière der Brauerei
C. & A. Vel�ns. Ihr Tipp: Bier sollte
nicht ins Gefrierfach gelegt, sondern
langsam runtergekühlt werden,
sonst geht das Aroma verloren. Die
op�male Trinktemperatur für Pils
liegt bei fünf bis acht Grad Celsius,
gelagert werden sollte es bei vier bis
sieben Grad. Die Biergläser sollten
nicht zu groß sein, damit das Bier
immer frisch ist.

Gute Grillwürstchen gibt es beim Fleischer oder an der
Bedientheke. Erkennungsmerkmal ist die Wursthülle: Ein
echter Naturdarm - vom Schaf auch „Saitling“ genannt macht die Würstchen schön knackig und punktet in Sachen
Entsorgung, die Pelle wird einfach mitgegessen. Vorgebrühte Wurst braucht etwa sechs bis sieben Minuten, rohe
etwa zehn bis zwölf. Infos: www.naturdarm.de

Foto: djd-k/naturdarm.de/ivanko80 - Adobe Stock

Foto: djd-k/Brauerei C. & A. Vel�ns
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ZECKEN
ohne
Schrecken
Das hilft gegen
die Blutsauger
Da stromert der Lieblingsvierbeiner nur mal eben durchs
hohe Gras am Wegesrand und schon hat er sich mindestens eine eingefangen. Die Rede ist von Zecken. Dass die
stecknadelkopfgroßen Spinnentiere schwerwiegende und
oftmals tödlich verlaufende Krankheiten wie Anaplasmose,
Babesiose, Borreliose, Ehrlichiose oder in seltenen Fällen
auch Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) nicht nur
auf Menschen, sondern auch auf Tiere übertragen, ist längst
bekannt. Aber wie kann ich meinen Hund am besten vor
einem Zeckenstich schützen?

Die schlechte Nachricht:
Ein Allheilmittel gegen Zecken gibt es nicht.
Die gute Nachricht:
Der optimale Zeckenschutz
lässt sich an den Hund anpassen.
Dabei kommen vier Fragen ins Spiel: Wohne ich in einem
Risikogebiet? Leben Kinder und Katzen mit im Haushalt? Reagiert mein Hund empfindlich auf einen Wirkstoff (Hautreizungen oder Durchfall)? Ist mein Hund ein “Zeckenmagnet”
oder eher uninteressant für Zecken?
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Vor allem in den sozialen Medien schwören viele auf Hausmittel zur natürlichen Bekämpfung von Zecken. Die Wirksamkeit von Kokosöl, Schwarzkümmelöl sowie Knoblauch
oder Zwiebeln ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt.
Während die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure gegen
Zecken zu wirken scheint, wenn es vor jedem Spaziergang
gründlich aufgetragen wird, raten Tierärzte von ätherischen
Ölen und der Fütterung von Knoblauch oder Zwiebeln ab,
da diese Stoffe enthalten, die für Bello (und Mieze) sogar
giftig sein können.
In Zoofachmärkten frei verkäufliche Präparaten wie (Zecken-)Halsbänder, Shampoos oder Spot-Ons haben eine
abschreckende Wirkung auf Zecken und Flöhe. Die Spot-On
Präparate werden dabei im Nacken aufgetragen, das Mittel
verteilt sich dann über die Talgschicht der Haut Die Präparate wirken unterschiedlich, manche hindern die Zecke am
Stechen, andere töten die Zecke beim Blutsaugen ab.
In den letzten Jahren sind vermehrt vom Tierarzt verschreibungspflichtige Tabletten aufgekommen, die eine sehr
gute Wirksamkeit gegen Zecken bei Hunden bewiesen
haben und auch gegen andere Parasiten wie z. B. Milben
wirken. Allerdings sind diese Präparate nicht ohne Grund
verschreibungspflichtig. Schwerwiegende Nebenwirkungen
wie neurologische Symptome treten laut der überwachenden Arzneimittelagentur EMA bisher allerdings nur
„sehr selten” (weniger als 1 Behandelter von 10.000) auf. Der
Nachteil bei den Tabletten ist, dass der Wirkstoff die Zecke
erst nach dem Stich tötet, wodurch Krankheiten, die unmittelbar beim Stich übertragen werden (z. B. Leishmaniose,
Dirofilariose und FSME) nicht verhindert werden können.
Ein abwehrende, sogenannte repellierende Wirkung besteht
hier nicht.
Nicht verschreibungs-, aber zumindest apothekenpflichtig
sind bestimmte Spot-Ons und Halsbänder, die in Studien
und in der Praxis nicht nur gegen Zecken, sondern auch
gegen andere Parasiten wie z. B. Sandmücken eine gute
Wirkung bewiesen haben. Hierbei handelt es um eine echte
Prophylaxe, da die Parasiten schon vor dem Stich abgewehrt
werden. Da diese Wirkstoffgruppe bereits seit langer Zeit
genutzt wird, sind hier auch die Nebenwirkungen besser
erforscht als bei den Tabletten. In einigen Fällen ist jedoch
trotzdem Vorsicht geboten, etwa wenn Kinder oder Katzen
mit im Haushalt leben, da für diese der Wirkstoff giftig sein
kann. Ebenso sollte man seinen Hund nicht mit Zeckenhalsband in Teichen oder Seen baden lassen, da der Wirkstoff
auch für die Fische giftig sein kann.
Im Endeffekt muss man als Hundebesitzer sorgfältig abwägen, wie wichtig einem der Schutz vor Zecken ist und
man dafür mögliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt. Hier
empfiehlt es sich mit dem Tierarzt zu beraten, nicht jeder
Hund verträgt jedes Mittel gleich gut und nicht Mittel wirkt
bei jedem Hund.				
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„Low Carb“
oder „Low Fat“
Womit nehme ich
besser ab?
Es ist Juni. Die Freibäder haben wieder geöffnet. Die SommerSonne-Strand-Saison steht vor der Tür. Jetzt ist es wieder
so weit. Kann ich mich so im Bikini oder in der Badehose
zeigen? Oder muss noch schnell irgendeine Diät herhalten,
um am Meer nicht wie ein gestrandeter Wal auszusehen?
Aber welche Diät nehme ich denn? Die Magazine (Bunte,
Stern, Focus, etc.) und das Internet sind voll davon. Ganz
oft ist dort die Headline „Low Fat Diät“ oder „Low Carb Diät“
zu lesen.
In diesem Beitrag möchte ich Euch zunächst mal erklären,
was diese Begriffe bedeuten und danach, welche Diät Euch
schneller und langfristiger hilft.„Low Carb“ ist die Abkürzung
für Low Carbohydrates, also wenig Kohlenhydrate. Die
Kohlenhydrate gehören zu der Energie liefernden Nahrung,
den Makronährstoffen. Ein Gramm Kohlenhydrate hat ca. vier
Kalorien. Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel sind z. B. Zucker,
Brot, Nudeln, Reis, Obst, Kuchen, Schokolade, Gummibärchen,
Chips; eigentlich alles, was richtig gut schmeckt und uns
schnell satt macht. So ein Mist! Und das muss man bei dieser
Diät jetzt alles weglassen und warum überhaupt?
Begründer dieser Diät ist Robert Atkins. Laut seiner Theorie wird
durch das Weglassen der Kohlenhydrate die Fettverbrennung
deutlich angetrieben. Und genau das wollen wir ja verlieren.
Normalerweise werden die zugeführten Kohlenhydrate in
Energie umgewandelt oder, wenn im Übermaß zugeführt,
als Fett abgespeichert. Führt man jedoch nur ganz wenig
Kohlenhydrate zu, werden die Fettsäuren in der Leber
als Glucoseersatz (Zucker) in Ketonkörper umgewandelt.
Diesen Vorgang nennt man Ketose. Und ja, es stimmt; vor
allen Dingen in den ersten Wochen nimmt man damit stark
ab. Wissenschaftliche Studien haben aber eine schlechte
Langzeitwirkung bewiesen. Einerseits sind die Kohlenhydrate
wie das Benzin des Menschen für uns. Andererseits fehlen
durch das Weglassen aller Kohlenhydrate einige Vitamine
und Mineralstoffe im Körper.

Also mein Urteil:

Die Low Carb Diät eignet sich, um schnell mal drei bis vier
Kilogramm vorm Urlaub zu verlieren, aber nicht um dauerhaft
abzunehmen.
Ist denn die Low Fat Diät besser? Auch Fett gehört zu den
Makronährstoffen. Allerdings hat Fett eine mehr als doppelt
so hohe Energiedichte. Ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Somit
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können wir mit ganz wenig Essen sehr viel Kalorien zu uns
nehmen. Somit macht es durchaus Sinn, wenig Fett zu uns
zu nehmen, da wir so auch weniger Kalorien zuführen. Als
Beispiel kann einer ca. 80 Kilogramm schwerer Mann ca. 75
Gramm Fett je Tag in Energie umwandeln. Alles, was mehr
zu sich genommen wird, wird dann als Fett auf den Hüften
bleiben. Also hat diese Diät zwei große Vorteile. Erstens
nehme ich generell weniger Kalorien zu mir und zweitens
viel weniger Fett. Und genau das wollen wir ja abbauen.
Tatsächliche belegen aber wissenschaftliche Studien zu
den beiden Diäten, dass die Teilnehmer durch die jeweils
einseitige Ernährungsform es dauerhaft nicht durchhalten
und deswegen abbrechen und wieder zunehmen. Aber was
ist dann die Lösung?

Die dauerhafte Umstellung der
Ernährungs- und Sportgewohnheiten.
Denn eines ist klar. Nehme ich mehr Kalorien zu mir, als ich
verbrenne, nehme ich zu. Nehme ich weniger Kalorien zu mir,
als ich verbrauche, nehme ich ab. Noch besser ist, weniger
zuzunehmen und etwas mehr zu verbrauchen (also mehr
bewegen). Bei der Ernährung sollte ein Großteil aus nicht
verarbeiteten Lebensmitteln bestehen (Kartoffeln, Reis,
Gemüse, Obst, Salat etc.)
Um den Insulinspiegel länger unten zu halten, ist es sinnvoll,
eine Mahlzeit am Tag als„Low Carb“ Essen zuzuführen. Durch
die Zufuhr von Kohlenhydraten steigt der Insulinspiegel. Ist
dieser über einem bestimmten Niveau kann der Körper kein
Fett verbrennen. Deswegen ist es auch sinnvoll nur max. drei
Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen (vier bis fünf Stunden
Abstand, ohne snacken). Und bei der Mahlzeit solltet Ihr so
bunt wie möglich essen. Das heißt jetzt nicht M&Ms in gelb,
grün blau und rot!
Das gilt für das Gemüse und den Salat. Daran könnt und
sollt Ihr Euch bei jeder Mahlzeit satt essen. Die zugeführten
Kohlenhydrate sollten Euch lange satt machen (niedriger
glykämischer Index). Also bitte das Weißmehl und den
Einfachzucker auf ein Minimalmaß reduzieren.
Ja, so werdet Ihr nicht wie bei vielen populären Diäten
fünf Kilogramm in zwei Wochen verlieren, aber dafür
danach länger Euer Traumgewicht halten. Noch viel besser
funktioniert es, wenn Ihr Euch mindestens dreimal pro Woche
sportlich betätigt. Dabei sollten Krafttrainingseinheiten und
Ausdauereinheiten durchgeführt werden.
Wer das alles unter fachgerechter Anleitung und mit einer
tollen Gruppendynamik tun möchte, kann bei Personal
Training Detmold das IN&OUT Fit und Schlank Projekt
mitmachen. Damit haben schon so viele Teilnehmer dauerhaft
Ihre Sport- und Ernährungsgewohnheiten umgestellt.
Die Anmeldung erfolgt über www.corepower.fitness
Weitere Infos gibt es unter info@corepower.fitness oder
0176 82153713. Also auf geht’s. Wann startest Du?

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Finden Sie Ihre Rentenlü_ke.
Rentenlücke was ist das?
Rentenlücken sind finanzielle „Löcher“, die im Alter zu
bitteren Einschränkungen führen können. Denn oft
fällt die gesetzliche Vorsorge viel geringer aus als erwartet.
Wo finden Sie Ihre Rentenlücke?
Ihre jährliche Renteninformation verrät Ihnen unter anderem Ihre voraussichtliche Regelaltersrente.
Wie Lücken entstehen - und wie Sie Ihre schließen
Was aus Ihrer jährlichen Renteninformation nicht hervorgeht: Steuern und Beiträge für Ihre Kranken- oder
Pflegeversicherung wurden von der darin genannten Regelaltersrente z.B. noch nicht abgezogen. Auch kann ein
Kaufkraftverlust durch Inflation Ihre Rente stark beeinflussen. Ihre Nettorente ist also deutlich niedriger, sodass Sie
Ihren bisher gewohnten Lebensstandard dadurch nicht
halten können. Eine private Altersvorsorge wird meist unerlässlich - das empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung selbst.
Wie kommt das Loch in die Rente?
Eine mangelnde Vorsorge führt später oft zu finanziellen
Engpässen. Aber wer die Lücken frühzeitig erkennt, kann
sie Stopfen und gelassen in den Ruhestand gehen.
Sie möchten Ihre Lücken finden und die passende Vorsorge gleich mit? Vereinbaren Sie jetzt einen Termin Gemeinsam können wir über Ihre individuelle Altersvorsorge sprechen!

Übrigens: Wenn Sie jetzt schlau vorsorgen,
können Sie sich noch den Traum
vom vorzeitigen Ruhestand erfüllen!

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
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Mit den Bühnenadlern auf den Brettern,
die die Welt bedeuten

Mächtig viel Theater
„Wenn wir mit der zweiten Szene anfangen, dann stehst
du am besten hier vorne, Sarah. Dann hat Max für seinen
Abgang am Ende der ersten Szene mit dem Rollstuhl mehr
Platz.“ Theaterpädagogin und in diesem Fall auch Regisseurin
Gisela Schelhasse hat den Überblick über die Situation auf der
Bühne. Während sie spricht, zeigt sie das Gesagte zusätzlich
in Zeichensprache an, denn Naomi, die ebenfalls an dieser
Szene beteiligt ist, ist gehörlos. Sarah stellt sich auf Position
und die drei Jugendlichen spielen die Szene inklusive Abgang
und Auftritt nun noch einmal durch. Gisela Schelhasse nickt
zufrieden. „Das wird wieder ein richtig schönes Stück“, freut
sie sich.
Und sie muss es wissen, schließlich betreut sie die integrative
Theatergruppe Bühnenadler nun schon seit vielen Jahren.
Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap üben hier
seit mehr als sieben Jahre gemeinsam Theaterstücke ein. Das
Besondere daran: Die Stücke werden von den Schauspielern
selbst geschrieben. „Ganz zu Anfang sammeln wir erst einmal
Ideen, um was sich das Stück thematisch drehen soll. Da sind
natürlich Themen wie friedliches Miteinander, Akzeptanz für
andere, Achtung voreinander, Kinderrechte oder auch Umwelt
ganz vorne mit dabei“, weiß die Theaterpädagogin.
Allerdings geht es um weit mehr als„nur“ um ein Theaterstück,
auch wenn das natürlich im Mittelpunkt der regelmäßigen
Treffen steht. „Wir hatten beispielsweise ein blindes Mädchen
dabei, die die anderen Kinder und Jugendliche im Rahmen
der Proben angeleitet hat, wie man einen blinden Menschen
führt, damit er nicht irgendwo anstößt und stolpert oder ein
gehörloses Mädchen, mit dem wir uns zu Anfang wortwörtlich mit Händen und Füßen unterhalten haben, bis wir etwas
Gebärdensprache konnten“, erzählt Gisela Schelhasse voller
Begeisterung. Während der Stückentwicklung wird auch im36

mer wieder improvisiert, da manche der jungen Schauspieler
Schwierigkeiten haben, sich den genauen Text zu merken.
Genau das findet die Theaterpädagogin aber gut. „Dadurch
lernen die Kinder und Jugendlichen, sich aufeinander einzustellen. Schließlich muss ich auf eine improvisierte Textzeile
auch eine entsprechende Entgegnung improvisieren.“
Hervorgegangen ist die Theatergruppe, die sich unter dem
Dachverband der Ahorn-Panther befindet, aus der Initiative
Broadwood. Broadwood setzt sich, man kann es fast schon
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erraten, aus Broadway und Hollywood zusammen und vermittelt Menschen mit Handicap und deren Geschwistern schöne
Erlebnisse. Ins Leben gerufen wurde die Aktion durch Sabine
Höwelkröger, deren Sohn David als Kind einen Schlaganfall
erlitt und deren Tochter schwerstbehindert ist. David ist mittlerweile erwachsen, promoviert gerade und engagiert sich
selbst in der Schlaganfall-Hilfe. Gemeinsam mit einer ebenfalls betroffenen jungen Frau leitet er die „Stroke Families“,
eine Selbsthilfegruppe für Familien mit jungen Betroffenen.
Allerdings ist David nicht nur engagiert, sondern auch kreativ
und schriftstellerisch begabt. „Ein paar Stücke der Bühnenadler hat er geschrieben“, erzählt seine Mutter nicht ohne Stolz.

Ursprünglich waren die Bühnenadler gar nicht
als integratives und inklusives Projekt geplant.
„Das hat sich tatsächlich so ergeben“, erinnert sich Gisela
Schelhasse zurück. Die engagierte Theaterliebhaberin ist
eigentlich Erzieherin, hat aber bereits in einer Laientheatergruppe gespielt. „Meine Begeisterung für die Bühne hat
dazu geführt, dass ich am Theater Neuss schließlich eine
Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht habe“, erzählt sie
von ihrem Werdegang. Die Begeisterung für die Kunst hat sie
an ihren Sohn Felix und ihre Tochter Esther weitergegeben.
Während Felix hinter der Kamera zu Hause ist und auch schon
einige Stücke der Bühnenadler gefilmt hat, war Esther bereits
selbst als Schauspielerin dabei und hat die Begeisterung
für das Theater mittlerweile auch an ihre eigenen Kinder
weitergegeben. „Das ist schon toll, wenn du deine Familie
mit der Theaterbegeisterung angesteckt hast“, strahlt Gisela
Schelhasse.
Während der Coronazeit waren aber nicht nur die Theater geschlossen, auch die Bühnenadler mussten pausieren. Während
dieser Zeit schlossen sich die Bühnenadler mit der Deutschen
Wanderjugend zusammen und erkundeten die Paderborner
Umgebung. „Bei unseren Wanderungen kann wirklich jeder
mitmachen, ob jung, ob alt, ob mit Behinderung, ob ohne
Behinderung, ob mit Migrationshintergrund oder ob ohne
Migrationshintergrund, da ist wirklich jeder willkommen“,
betont Gisela Schelhasse, die die Theaterpädagogin aber
nicht so ganz hinter sich lassen kann. „Unsere Wanderungen
haben immer ein bestimmtes Thema“, verrät sie. So etwa die
Wasserwanderung, bei der auch die Stroke Families dabei

waren. Gemeinsam mit Extremschwimmer und Meeresbotschafter André Wiersig ging es entlang der Pader, wobei an
den verschiedenen Stationen unterwegs deutlich wurde, wie
viel der kleine Fluss mit dem großen Meer gemeinsam hat.
„Plastik, das hier in die Pader fällt, kann irgendwann auch
das Meer erreichen“, gibt Sabine Höwelkröger zu bedenken.
„Das war wirklich ein superspannender Spaziergang, wobei
die Stationen von vornherein so gestaltet waren, dass alle
unabhängig von Alter und Behinderung auf ihre Kosten
kamen. Mal gab es Wasserspiele und Experimente mit Wasser,
mal wurde was erzählt, da haben sogar wir erwachsenen
Begleitpersonen noch etwas gelernt.“ Ohne Begleitung hätte
ihre Tochter nicht teilnehmen können. Das schwerbehinderte
Mädchen ist zwar 15 Jahre alt, jedoch auf dem Stand eines
etwa einjährigen Kindes. Die zweifache Mutter weiß, was
andere Eltern in dergleichen Situation durchmachen und
wie wichtig der Austausch ist. „Es tut gut zu wissen, dass man
nicht alleine ist und es tut gut zu erleben, dass die eigenen
Kinder Freude an Unternehmungen haben“, erzählt sie mit
einem Lächeln.
Demnächst ist eine weitere Wanderung zu den Themen Tiere
und Geräusche geplant. „Da nehmen wir dann die Natur in
den Fokus und veranstalten an den einzelnen Stationen kleine
Raterunden, bei denen wir Tiergeräusche heimischer Tiere
abspielen und die Kinder und Jugendlichen herausfinden
müssen, welches Tier wir da gerade gehört haben. Zusätzlich
haben wir ein paar Handpuppen dabei, um das Ganze für die
jüngeren ein bisschen spannender zu machen. Erfahrungsgemäß reicht die Altersspanne von vier bis 17 Jahren.“

Momentan treffen sich die Bühnenadler noch
abseits der Bühne, allerdings hoffen natürlich
alle, bald wieder loslegen zu können.
„Ich freue mich schon, wenn wir endlich wieder proben
können“, betont Gisela Schelhasse. Das ist allerdings nicht
immer ganz einfach, schließlich sind viele der Kinder und
Jugendlichen in Förderschulen und nachmittags dann entsprechend erschöpft oder haben nach der Schule noch eine
Therapie. Sorgen, dass der Neustart nicht gelingen könnte,
machen sich beiden aber keine. „Wir haben schon so einige
Herausforderungen gemeistert, da bekommen wir auch einen
Neustart hin“, sind die beiden Frauen zuversichtlich.
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Aufdachklimaanlagen, die von kompetenten
Fachwerkstätten einfach nachgerüstet werden
können, sorgen für angenehme Innentemperaturen selbst an heißen Sommertagen
und auf sonnigen Standplätzen. Zur Serie
„Cool Top Trail“ von Webasto gehören Geräte in
fünf Leistungsstufen, passend zu unterschiedlichen Reisezielen und Fahrzeuggrößen. Unter
www.webasto.com gibt es weitere Infos.

In kulinarischer Hinsicht muss man beim Campen improvisieren. Die leckere Alternative zu Ravioli aus der Dose ist die
Bratwurst vom Grill. Also einen kompakten Grill ins Auto gepackt und dazu etwa die „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst
von Metten und einige Brötchen – schon kann am Abend
ein angenehmer Geruch in die Nase steigen. Für Abwechslung können die Rostbratwurst mit würziger Majorannote
oder die herzhafte Variante Chili-Cheese sorgen.

Foto: djd-k/Metten Fleischwaren

Wer an abgelegeneren Orten halten will,
braucht eine eigene Toilette, um die
Natur sauber zu halten. Oft kommen
Chemietoiletten zum Einsatz. Doch
diese müssen an speziellen Entsorgungsstationen geleert werden
und riechen häufig schlecht. Eine
nachhaltige, chemiefreie und
wassersparende Lösung kann eine
Trenntoilette – die Komponenten
können in Kanalisation und Hausmüll
entsorgt werden: www.trelino.de.
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Wohnmobile benötigen wie jedes andere Kfz eine
Haftpflichtversicherung, diese übernimmt aber nur
Unfallschäden am fremden Fahrzeug. Darüber hinaus
sollte man eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung
abschließen. „Die Vollkasko schützt das eigene Fahrzeug
neben Unfallschäden auch bei Vandalismus – und gerade auf Campingplätzen ist er gar nicht so selten“, erklärt
Thiess Johannssen von den Itzehoer Versicherungen.

Wie geschaffen für eine solche
Tour ist die Deutsche Fachwerkstraße mit ihren Städten
und Landschaften. Die mehr
als 3.500 Kilometer lange
Route führt von der Elbe im
Norden über die Oberlausitz
im östlichen Sachsen und
durch Franken bis hinunter
zum Bodensee. Ausgewählte
Stellplätze entlang der
Ferienstraße stellt eine
Wohnmobilbroschüre vor:
www.deutsche-fachwerkstrasse.de
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Glücks- und Freiheitsgefühle sind
bei einem Wohnmobilurlaub mit
der Familie im Kraichgau-Stromberg vorprogrammiert. Denn das
Land der 1000 Hügel beeindruckt
nicht nur mit herrlichen Landschaften, sondern bietet jede
Menge Freizeitmöglichkeiten und
schöne Camping- und Stellplätze.
Unter www.kraichgau-stromberg.
de gibt es Ausflugstipps sowie
weitere Informationen.
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Bürgermeister Michael Berens freut sich sehr über das bürgerschaftliche Engagement: „Manfred Rodehutscord und Ralf Wiethoff haben
mit den Baumpflanzungen zur Aufenthaltsqualität an der schönen
Junkernallee beigetragen. Direkt an den Sitzbänken gelegen, spenden
die Bäume an warmen Tagen Schatten und laden die vielen entlangkommenden Fußgänger und Radfahrer zum Verweilen ein.“

Schöne Erinnerung
und etwas Bleibendes
Ralf Wiethoff spendet der Sennegemeinde Hövelhof drei Bäume
Der Hövelhofer Bürger Ralf Wiethoff hat der Sennegemeinde drei Bäume gespendet. Mit Unterstützung von Manfred
Rodehutscord hat er zu Spaten und Schubkarre gegriffen,
eine Sommer- und eine Winterlinde sowie eine Blutbuche
an der Junkernallee gepflanzt. Mit seiner Baumspende will
Ralf Wiethoff etwas Bleibendes und eine schöne Erinnerung
schaffen. „Gerade in diesen besonderen Zeiten ist ein Symbol
des Wachstums und der Beständigkeit sehr wertvoll“, sagt
Wiethoff.

Überdies bieten die Bäume einen Lebensraum
für Tiere und tragen zum Klimaschutz bei
– eine Herzensangelegenheit des Hövelhofers.
Die heutige Junkernallee diente bereits im 18. Jahrhundert
als Verbindungsstrecke zwischen Hövelhof und Riege. Eine
lange Zeit nutzten die Bürgerinnen und Bürger eine parallele
Wegeführung, um die Ems zu überqueren und den Nachbarort

aufzusuchen. Von 2010 bis 2018 war die Verbindung nach
einem Brückenabriss des Eigentümers unterbrochen. Die
Sennegemeinde Hövelhof hat daraufhin den ursprünglichen
Wegeverlauf wiederhergestellt und eine neue Brücke errichten lassen. In unmittelbarer Nähe der neuen Brücke befand
sich bis 1923 die Öl‐ und Sägemühle des Vollmeierhofes
Bredemeier. Die an diesem Platz aufgestellten Mühlsteine
des Hövelhofer Bildhauermeister Ernst Dunschen sind ein
Symbol für den damaligen Mühlenbetrieb. An diesem geschichtsträchtigen Ort haben Ralf Wiethoff und Manfred
Rodehutscord die drei Bäume gepflanzt.
Bei der Wahl der Baumsorte haben sie sich ebenfalls Gedanken gemacht: „Linden sind Traditionsbäume, die häufig an
besonderen Plätzen wie bei Kirchen zu finden sind. Für diesen
erinnerungswürdigen Ort an der Ems sind sie aus unserer
Sicht genau die richtige Wahl“, erklärt Manfred Rodehutscord.
„Die Blutbuche sorgt ergänzend für einen markanten
farblichen Punkt.“
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Wo Träume wahr werden
Bei B&K in Paderborn
gehen berufliche Wünsche in Erfüllung
Eines muss man Ulrich Kükenhöner lassen: Humor hat er.
Welchen Chef oder in seinem Fall Filialleiter bekommt man
schon dazu, für einen Werbefilm ein Nickerchen auf dem
Schreibtisch nachzustellen? Eben.

„Endlich konnte ich mal etwas tun, was ich wirklich kann“,
scherzt er lachend. „Lassen Sie sich nichts von ihm einreden“,
geht Serviceassistenzleiterin Gizem Karakaya schmunzelnd
dazwischen,„Uli ist ein echt toller Chef.“ Geschlagen hebt der
Filialleiter die Hände. „Wenn meine Mitarbeiter das sagen.“
Er zuckt mit dem Schultern.
Die junge Frau muss es wissen, schließlich ist sie bereits
seit acht Jahren in dem Unternehmen, hat bereits ihre
Ausbildung hier gemacht. Jetzt darf sie als frischgebackene
Ausbilderin selbst den beruflichen Nachwuchs anlernen. Die
schriftliche Prüfung hat sie bereits vor ein paar Tagen bestanden, die mündliche heute Morgen. „Das war echt intensive
Arbeit“, gesteht Gizem Karakaya. Die Erleichterung darüber,
nach der bestandenen Prüfung wieder voll durchstarten zu
dürfen, ist ihr ein wenig anzumerken. „Ich hatte überhaupt
keine Zweifel daran, dass sie das schafft. Zum einen weiß
ich, was sie kann, und außerdem hat sie echt fleißig gelernt“,
sagt Ulrich Kükenhöner. Gizem Karakaya lächelt bei so viel
Lob ein wenig verlegen, auch wenn sie sonst einen sehr
selbstbewussten Eindruck auf uns macht.
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Da Gizem Karakaya ab sofort mit für die Auszubildenden
verantwortlich ist, war sie bereits bei den Bewerbungsgesprächen für das kommende Ausbildungsjahr mit dabei.
„Meistens waren wir uns tatsächlich einig“, verrät sie. „Wenn
ich mir bei einer Kandidatin oder einem Kandidaten unschlüssig war, dann habe ich allerdings gerne auf Ulis Meinung vertraut, schließlich hat er mir einiges an Erfahrung in
dem Bereich voraus“, erzählt sie. „Letztendlich schaut man
den Menschen in dem Moment nur vor den Kopf und ob jemand nur was erzählt oder wirklich engagiert und motiviert
ist, stellt man ja meistens erst im Nachhinein fest.“ Allerdings
sind die beiden sich bei grundlegenden Dingen absolut einig. Etwa, wenn jemand unvorbereitet zum Gespräch kommt
oder überhaupt keine Vorstellung von dem Beruf hat. „Viele
kommen mit der Erwartung hier hin, dass sie dann drei Jahre
im Büro sitzen und Autos verkaufen. Dabei macht eine Automobilkauffrau oder ein Automobilkaufmann so viel mehr.
Da gehört der Service mit dazu, der Teilevertrieb und auch
der Kundenempfang. Und selbst der Autoverkauf ist ja nicht
damit erledigt, dass sich jemand für ein Auto entscheidet.
An den Verkauf schließt sich die ganze Abwicklung mit an.
Ich muss ein Gespür dafür entwickeln, was jemand für ein
Auto braucht.“ Sie weiß, wovon sie spricht, schließlich ist
ihre eigene Ausbildung, bei der sie alle Abteilungen durchlaufen musste, noch nicht allzu lange her. „Alle relevanten
und wichtigen Inhalte der Ausbildung absolvieren wir hier
bei B&K in den ersten zwei Ausbildungsjahren. Im dritten
Ausbildungsjahr geht es dann schon in die Spezialisierung,
also in den Bereich, in dem wir nach unserer Ausbildung
auch arbeiten werden. In meinen Fall war und ist das die
Serviceassistenz, die ich mittlerweile sogar leite.“

Viele Wege führen zum Karriereziel
Es gibt nicht nur die Möglichkeit über eine Ausbildung ins
Unternehmen zu kommen. „Wenn Quereinsteiger unsere
B&K-Familie vergrößern möchten, sind sie herzlich willkommen. Das kann auch gerne jemand sein, der aus einem
ganz anderen Berufsfeld kommt. Wer bei uns 'Paderborn to
be wild' sein möchte“, er zeigt auf einen großen Aufsteller
mitten in der Ausstellungshalle,“ der bekommt alle Schulungen und Fortbildungen, die sie oder er braucht. Das
Einzige, was man mitbringen sollte, ist Offenheit Neuem
gegenüber, Spaß an Technik und Teamfähigkeit“, zählt Ulrich
Kükenhöner auf. Dann grinst er und wir wissen sofort, dass
er sich den nun kommenden Spruch wohl einfach nicht
verkneifen kann. „Es ist immer gut von den Besten zu lernen,
also von uns“, lacht er.
Obwohl an der Stedener Feld in Paderborn fast 80 Mitarbeiter
beschäftigt sind, hat man das Gefühl einer großen Familie.
Aktuell werden neue Teammitglieder sowohl Vollzeit als
auch auf 450-Euro-Basis eingestellt. Einen Familienzuwachs
haben wir erst vor Kurzem bekommen, allerdings dauert es
wahrscheinlich noch so 18 Jahre, bis unser allererstes Paderborner B&K-Baby hier seine Ausbildung anfängt“, schmunzelt
Ulrich Kükenhöner. Mit dem Autofahren kann der Nachwuchs
allerdings schon etwas eher anfangen, schließlich gibt es den
BMW auch als Rutschauto. Das Paderborner Autohaus ist eben
ein echtes Familienunternehmen.			
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„Ich finde das absolut toll, dass man hier immer ein offenes
Ohr findet. Dass Ulis Tür für uns immer offensteht, ist längst
nicht selbstverständlich“, weiß Gizem Karakaya die familiäre
Arbeitsatmosphäre zu schätzen.

Der Ton zwischen den Mitarbeitern bei B&K
und ihrem Chef ist professionell-vertraut.
„Das Zwischenmenschliche ist hier extrem wichtig. Nicht
nur untereinander, sondern auch im Umgang mit den
Kunden. Deshalb macht mir die Arbeit im Service auch so
viel Spaß, weil man jeden Tag mit Menschen zu tun hat,
die mit den verschiedensten Anliegen hierherkommen.
Da ist man nicht nur am Empfang, sondern muss auch mal
ein bisschen trösten, wenn das geliebte Familienauto eine
größere Reparatur braucht. Manchmal ist es aber auch
ganz einfach und man macht jemanden, der gerade warten
muss, mit einem Kaffee schon total glücklich. Jeder Tag ist
hier komplett anders, immer wieder herausfordernd und
unglaublich vielseitig“, beschreibt Gizem Karakaya ihren
absoluten Traumberuf. Dass sie ein richtig tolles Team – nicht

nur im Service – um sich hat, bereichert ihren Arbeitsalltag
zusätzlich. „Das hier alle an einem Strang ziehen und füreinander da sind, motiviert unheimlich“, verrät die junge Frau.
„Allerdings können wir natürlich immer gut Unterstützung
im Vertrieb, Verkauf und Service gebrauchen“, erklärt sie.
Und damit meint sie nicht nur beruflichen Nachwuchs,
sondern auch ausgelerntes Fachpersonal in Vollzeit. „Und
Autoaufbereiter“, ergänzt Ulrich Kükenhöner. „Wir freuen
uns immer über neue Bewerbungen.“
Hauptsächlich wird in dem Autohaus für den eigenen Bedarf
ausgebildet, allerdings bleiben aufgrund von Veränderung
der Lebensumstände oder einem Wohnortwechsel nicht
immer alle ehemaligen Auszubildenden auch im Betrieb.
„Erst neulich kam ein junger Mann vorbei, der damals hier die
Ausbildung gemacht hat, mittlerweile aber gar nicht mehr
in Paderborn wohnt und einfach mal 'Hallo' sagen wollte. Da
haben wir uns doch sage und schreibe eine ganze Stunde
lang unterhalten. Wenn man so eine Rückmeldung von
ehemaligen Auszubildenden oder Mitarbeitern bekommt,
dann kann man nicht allzu viel falsch gemacht haben.“



i
Neugierig geworden?
Dann bewirb dich jetzt!
B&K Paderborn
– Ihr BMW & MINI Händler
B&K GmbH
Stedener Feld 2 • 33104 Paderborn
Tel.: 05251 - 13520
www.bundk.de/filialen/paderborn
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