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Endlich Urlaub!
Oft hört man, dass ein gemeinsamer Urlaub eine Ehe entweder
besonders stärken oder beenden kann. Ich konnte in den
vergangenen Jahren in meinem Freundeskreis so Einiges
beobachten und feststellen, dass sich das Schema der
Urlaubspläne und der eigentlichen Reise, oft ähnelt.
Die Planung selbst kann für manche Paare völlig unspektakulär
ablaufen. Es ist nachvollziehbar, dass z. B. die Wahl zwischen
Lippesee oder Doktorsee nicht gerade viele mögliche
Streitpunkte bietet. Aber auch dabei gibt es Menschen, die
fähig sind, jeden einzelnen Schritt beinahe minutenweise
akribisch vorzubereiten. Wesentlich schwieriger wird es
aber dann, wenn es sich um weiter entfernte, oder sogar
exotische Destinationen handelt, bei denen man einfach
auf Grund der Entfernung (und der damit verbundenen
Kosten) nicht mit einer zeitnahen Wiederholung rechnet
und möchte einfach nichts auslassen, oder sogar verpassen.
In dieser Vorbereitungsphase sieht es wiederholt so
aus, dass sich der eine von den Beiden befugt fühlt, die
Verantwortung für den gesamten Ablauf zu übernehmen.
Bei seinen mehrfachen Versuchen die einzelnen Punkte
der gemeinsamen Reise zu erläutern, meistens abends im
Bett, kurz bevor man einschläft, gibt es oft als Antwort so
etwas wie „Schnarch-Ja, das könnten wir-Ach Du machst
das schon-Schnarch.“
Eine größere Aufregung kommt dann am letzten Tag vor
der eigentlichen Abreise, wenn die bessere Hälfte nach dem
gründlichen Durchsuchen des riesigen Kleiderschrankes
feststellt, dass sie nichts passendes zum Anziehen hat, falls
man vor Ort in ein„gehobenes“ Restaurant zum Abendessen
einkehren möchte.

aber wirklich nicht bei jeder Burgruine auf dem Weg anhalten
kann, um Selfies zu machen. Am schlimmsten kommen
dann Aufrufe „Halt! Hier ist eine hübsche Kuh, ich muss ein
Foto machen!“ an.
Eine ganz besondere Rolle spielt das Navigationsgerät.
Gibt es ein im Auto vorinstalliertes Gerät, wird dies gerne
von dem Beifahrer „kontrolliert“ mit der Navigationsapp
auf dem Smartphone. Ich glaube, den meisten Reiseprofis
muss ich es nicht erläutern, dass auch die beiden eine
unterschiedliche Route aufzeigen können. Und wenn auch
noch das Richtungsschild mit dem Namen des Zielortes an
der Straße in die dritte Richtung zeigt, wird spätestens dann
das Smartphone mit deutlichen Gesten und Worten „ich
muss hier ja gar nicht dabei sein“ weggepackt.
Ich gehöre trotz alledem zu den Optimisten, die der Meinung
sind, dass man in den Urlaub fährt, um sich zu entspannen,
um sich eine Pause vom Alltagsstress zu gönnen. Und um
neue Kraft zu tanken.
Bedenken Sie es bitte auch bei Ihrer Reiseplanung. Stressen
Sie sich nicht. Ärgern Sie sich nicht und lassen Sie sich nicht
ärgern. Und kommen Sie heile und zufrieden (und nicht
geschieden) wieder zurück!

Markéta Teutrine

Ist man dann mit dem eigenen Auto unterwegs, bietet sich auch
dabei eine Reihe an Möglichkeiten zu Auseinandersetzungen.
In den meisten Fällen endet dies mit einem langen Schweigen
(das ist die bessere Variante) oder mit einer Androhung,
dass man sich sofort nach dem Urlaub scheiden lässt (die
schlimmere Variante). Oft wird hier nur nicht verstanden, dass
man bei einer mehrere Hundert Kilometer langen Reise und
einer bestimmten Erwartung an die Ankunftszeit, wirklich,
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GENUSS MIT MASS

Welche Getränke enthalten wie viel Alkohol?
(djd). Ein schönes Abendessen mit dem Partner oder der
Partnerin und dazu ein Gläschen Wein, Freunde treffen und
dabei mit leckeren Cocktails anstoßen. In solchen GenussMomenten möchte wohl niemand exakt Kalorien zählen. Und
doch ist es sinnvoll, darauf zu achten, was man eigentlich zu
sich nimmt. In fruchtigen Drinks etwa tritt der Alkohol oft
geschmacklich in den Hintergrund. Doch wie viel ist darin
tatsächlich enthalten - und wie viel ist erlaubt?

Alkoholgehalt und Kalorien im Vergleich

Exakte Vergleiche verschiedener Getränke bringen erstaunliche
Fakten zutage. Auch wenn ein einzelner Verdauungsschnaps
kräftig und für viele nach „mehr“ Alkohol schmeckt, ist die
Menge geringer als beispielsweise im beliebten Feierabendbier.
Eine Spirituose mit 32 Prozentvolumen enthält auf zwei
Zentiliter etwa 5,1 Gramm Alkohol. Beim Bier in der üblichen
0,3-Liter-Größe sind es hingegen 11,5 Gramm, mit einem
Glas Wein (0,2 Liter) nimmt man bereits 17,6 Gramm reinen
Alkohols zu sich. Auch in fröhlichen Runden sollte man daher
die tatsächlich konsumierte Menge im Blick behalten. Denn
die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen etwa empfiehlt als
Grenzwerte für einen risikoarmen Konsum pro Tag höchstens
zwölf Gramm reinen Alkohols bei Frauen und 24 Gramm bei
Männern. Dass Männer augenscheinlich mehr vertragen,
hat ausschließlich biologische Gründe. Im Durchschnitt
sind sie größer und schwerer als Frauen. Außerdem ist die
weibliche Leber kleiner als die männliche und baut Alkohol
langsamer ab. Unter www.massvoll-geniessen.de gibt es viele
weitere Informationen sowie einen praktischen Onlinerechner,
mit dem sich der Nährwertgehalt des persönlichen
Lieblingsgetränks ermitteln lässt. Grundlegendes Wissen
zu einem verantwortungsbewussten Konsum vermittelt
zudem die neue Education-App in interaktiver Quizform - zu
finden ist diese unter www.spirituosen-verband.de.

Bewusster und gezielter genießen

Genuss ist ohnehin keine Frage der Quantität - sondern viel
mehr der Qualität. „Zum bewussten Genießen eines selbst
gemixten Cocktails trägt es bei, sich genügend Zeit zu lassen.
So können sich die feinen Aromen und der Geschmack feiner
Spirituosen richtig entfalten“, erklärt Angelika Wiesgen-Pick,
Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen
Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (BSI). Wer den
Lieblingscocktail in Zukunft noch bewusster genießen
möchte, kann einfach die Portionsgröße verringern. Um
zusätzlich Kalorien zu sparen, kann man frische Fruchtsäfte
statt Sirup verwenden sowie zu zuckerfreien Tonics oder
Zero-Limonaden greifen. Das reduziert den Energiegehalt
- bei unverändert hohem Genuss.
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Ein fiktives historisches Interview mit

Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer
Herr Waldeyer, was ist am Schlüsselbein so faszinierend?
Sie meinen, weil ich darüber promoviert habe? Nun, die
Schulter ist ein faszinierendes Konstrukt und da zu meiner
Zeit die menschliche Anatomie mehr und mehr erforscht
wurde, habe ich mich in meiner Doktorarbeit diesem äußerst
spannenden Knochen gewidmet.
Sie haben sich nach ihrem Abitur am Theodorianum in
Paderborn zunächst der Mathematik und den Naturwissenschaften gewidmet. Wie kam es zu ihrem Wechsel
zur Medizin?
Ich hatte in Göttingen damals einen Dozenten, Jakob Henle,
seines Zeichens selbst Anatom und Pathologe, der seine

Vorlesungen mit einer derartigen Begeisterung hielt, die
mich förmlich ansteckte. Deshalb beschloss ich schließlich,
mich ebenfalls der Medizin zuzuwenden. Er hatte damals
bereits sein „Handbuch der systematischen Anatomie des
Menschen“ veröffentlicht, in welchem er mit der Knochenlehre beginnt, dann fortfährt mit Bänder- und Muskellehre
und über die Eingeweide- und Gefäßlehre schließlich zu
dem, wie ich finde, spannendsten Thema der Anatomie
kommt, der Nervenlehre.
Zu der sie ebenfalls einen entscheidenden Beitrag
geleistet haben.
Was mir damals nicht wirklich bewusst war. Wissen Sie, als
Wissenschaftler ist man oft sehr in seiner Materie verhaftet.
Man forscht, man entdeckt etwas Neues und benennt es. In
meinem Fall ging es eben um die Benennung der strukturellen und funktionellen Grundeinheit des Nervensystems.
Die Neurone, also die Nervenzellen, sind dabei Zellen, die
durch einen elektrischen Impuls gereizt werden und diesen
dann mithilfe von chemischen und elektrischen Signalen an
das Gehirn weiterleiten. Dies verarbeitet diese Information
dann und sorgt für eine Reaktion.
Können Sie uns dafür ein Beispiel nennen?
Wenn ich mich beispielsweise an einem Dorn oder einer
Nadel steche, wird aus der Umwelt der Reiz „Schmerz“
zum Gehirn weitergeleitet. Dies sorgt dann dafür, dass wir
die Hand wegziehen, um dem Schmerzreiz zu entgehen.
Das alles geschieht, wie wir meist aus leidlicher eigener
Erfahrung wissen, im Bruchteil von Sekunden.
Sie haben ja nun mit Knochen angefangen. Wie kommt
man vom Skelett zum Nervensystem?
Zum einen gehören beide Elemente zur Anatomie,
zum anderen ist es den Orten, an denen ich studiert,
geforscht und gelehrt habe, zu verdanken. Erst war ich in
Göttingen, dann bekam ich während meines Studiums
eine Hilfsassistentenstelle bei Julius Budges, der sich
im Übrigen mit den Hirnnerven beschäftigte, nach
Greifswald. Promoviert und das Staatsexamen abgelegt
habe ich dann in Berlin, woraufhin ich im Anschluss eine
Assistentenstelle am Physiologischen Institut der Universität
Königsberg annahm. Dort wurde ich mit der Untersuchung
pathologischer Objekte betraut und durfte kurz darauf
auch die klinischen Obduktionen an den Königsberger
Krankenanstalten durchführen. Dabei entdeckte ich dann
auch den lymphatischen Rachenring, den die meisten im
Volksmund schlichtweg als Mandeln bezeichnen. Und na
ja, so hat sich mein Schwerpunkt auch durch die äußeren
Gegebenheiten immer wieder etwas verlagert.
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Der lymphatische Rachenring wird mitunter auch als
Waldeyerscher Rachenring bezeichnet, ist also ebenfalls
nach Ihnen benannt.
(lacht verlegen) Nun ja, ich habe ihn zuerst beschrieben,
insofern ist das schon eine große Ehre. Allerdings habe ich
ihn ja nicht erfunden, sondern mich nur näher mit diesem
Element der Anatomie beschäftigt. Und meiner Meinung
nach beschreibt der Begriff lymphatisch deutlich besser die
Funktion, da der Rachenring als Abwehrbarriere der oberen
Atemwege vor möglichen Bakterien, Viren und Pilzen aus
der Mund- und Nasenhöhle, schützt.
Das Skelett, das Nervensystem und das Immunsystem
– sie sind vielseitig aufgestellt.
Die Tumorforschung kommt ebenfalls noch dazu.
Was ihr Forschungsfeld jetzt nicht schmälert.
(lacht) Das ist richtig. Und auch wieder den äußeren
Einflüssen geschuldet, wenn so will. Die Fakultät in
Königsberg war streng protestantisch, weswegen ich
dort als Katholik nicht habilitieren durfte. Deshalb bin ich
dann an das Physiologische Institut der Universität Breslau
gewechselt, wo ich ebenfalls klinische Obduktionen
durchführen konnte. Nach meiner Habilitation habe ich
mich dann der Diagnostik von Tumoren gewidmet. Nicht
nur Nervenzellen, sondern Zellen im Allgemeinen üben eine
unglaubliche Faszination auf mich aus. Ich war übrigens
bereits damals auch der Ansicht, dass Krebs in einer Zelle
entsteht und sich dann über das Blut- und Lymphsystem im
Körper ausbreitet. Während mich der medizinische Aspekt
daran sehr fasziniert hat, war ich doch froh, den Patienten
nicht die Nachricht überbringen zu müssen, dass sie an
Krebs erkrankt sind.

einfach für mich. Auf Drängen Rudolf Virchows entstanden
dann nach und nach eigene Lehrstühle für Pathologische
Anatomie und ich bekam nach einiger Zeit eigene Räumlichkeiten. Allerdings wollte man mich gerne an der
neugegründeten Universität Straßburg haben, weswegen
ich dorthin an den Lehrstuhl für Anatomie wechselte.
Sie sind damals an vielen bedeutenden Orten gewesen.
Sind Sie jemals nach Paderborn zurückgekehrt?
Leider nein, meine Forschungen haben mich dann doch
sehr in Beschlag genommen. Allerdings hat mich die Zeit,
die ich dort als Junge verbracht habe, sehr geprägt. Mein
Großneffe Anton Waldeyer hat auf mein Anraten hin, dort
ebenfalls sein Abitur abgelegt und sich dann so wie ich
ebenfalls der Anatomie gewidmet. Das hat mich schon sehr
stolz gemacht, zumal meine Kinder zur Wissenschaft oder
Medizin nicht unbedingt zu begeistern waren. Aber so ist
das manchmal eben.				



i
Nach elf Jahren in Straßburg übernahm er 1883
das Berliner Anatomische Institut und widmete
sich dort vor allem der Ausbildung. Seine
Präsentationen galten als außergewöhnlich. Mit
80 Jahren trat er zurück, wurde in den erblichen
Adelsstand versetzt und legte sich den Namen
seiner mütterlichen Familie Hartz zu. 1971 stirbt
Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz
mit 85 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Als ich unter Rudolf Virchow in Breslau gearbeitet habe,
sollten wir Gewebezellen untersuchen, die sich als Tumor
entpuppten. Auf diese Weise haben wir bei Kaiser Friedrich
III. Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Damals war seine Krankheit
aber schon so weit fortgeschritten, dass er nur wenige Monate nach der Diagnose verstarb, weshalb das 1888 auch
als Drei-Kaiser-Jahr in die Geschichte einging.
Auch wenn Sie nicht der Überbringer von Diagnosen
waren, haben Sie die Überbringer ausgebildet.
Das ist richtig. Die Lehre war mir auch immer wichtig,
schließlich passierte in der Medizin so viel zu dieser Zeit. Und
ich habe selbst erfahren, wie viel es ausmacht, wenn man
Themen mit Begeisterung vermittelt bekommt. In Königsberg habe ich praktische Ärzte in Pathologischer Anatomie
unterrichtet, in Breslau war ich außerordentlicher Professor
für Pathologische Anatomie und hatte weder einen Lehrstuhl noch ein eigenes Institut zur Verfügung, sondern,
sondern musste mich mit fünf privaten Zimmern für meine
Demonstrationen begnügen. Meine Vorlesungen fanden im
Hörsaal der Zoologen statt und meine Forschungsarbeiten
betrieb ich im Physiologischen Institut. Das war nicht gerade
7
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Konsequent dämmen

Foto: djd/puren

schont das Klima und senkt die Energiekosten
(djd). Seit es Ende der 70er-Jahre die erste Wärmeschutzverordnung gab, hat die energetische Qualität der
Gebäude in Deutschland erheblich zugenommen. Laut
einem Forschungsbericht des Aktionsbündnisses für mehr
Energieeffizienz und Klimaschutz im Gebäudebereich ist
sie inzwischen etwa viermal so hoch wie die von VorkriegsAltbauten. Doch die Potenziale sind in diesem Bereich noch
lange nicht ausgereizt: Laut dem Bericht wäre im gesamten
Gebäudebereich ein Minderverbrauch von 50 Prozent zu
erzielen, wenn sämtliche Möglichkeiten der effizienten
Dämmung der Gebäudehülle, Fenstermodernisierung und
des Einsatzes moderner Techniken konsequent genutzt
werden würden.

Guter Dämmstandard als Voraussetzung
für energiesparenden Einsatz erneuerbarer
Heiztechniken
Besitzer einer älteren, noch nicht umfassend modernisierten
Immobilie, die etwas für den Klimaschutz tun und zugleich
den rasant steigenden Energiekosten entkommen möchten,
sollten in der Regel zunächst ihre Gebäudehülle energetisch
ertüchtigen. „Eine konsequente Dämmung des Dachs und
der Außenwände senkt den Energieverbrauch langfristig“,
sagt Dämmexperte Maximilian Ernst vom Hersteller puren.
8

Zudem ist eine energieeffiziente Gebäudehülle eine
wichtige Voraussetzung, um erneuerbare Energien wie die
Wärmepumpe sinnvoll und sparsam einzusetzen.

Hochleistungsdämmungen rechnen sich
Die sogenannte „graue Energie“, also der Aufwand für
Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport und Einbau
der Dämmmaterialien, liegt dabei laut dem Merkblatt Graue
Energie des Umweltministeriums Baden-Württemberg
deutlich unter den Einsparungen, die im Betrieb des Hauses
erzielt werden. In der Regel wird bereits nach mehreren
Monaten mehr Energie eingespart, als für die Dämmung
aufgewendet wurde - und der Energiebedarf wird für
Jahrzehnte gesenkt. Einen Einfluss darauf hat auch die Wahl
des Dämmmaterials. Sehr gut schneiden Dämmungen aus
Polyurethan (PU) wie zum Beispiel von puren ab. Unter
www.puren.com/bau/bauherren-wissen gibt es dazu mehr
Informationen und einen kostenlosen Dämmratgeber für
Bauherren. Aufgrund ihrer Dämmleistung können die
PU-Dämmungen schlanker und damit materialsparender
aufgebaut werden als mit anderen Materialien. Das spart
zum einen Rohstoffe, zum anderen bietet es ästhetische
Vorteile im Altbau, da die Gebäudesilhouette nicht durch
dicke Dämmpakete verändert wird.

Anzeigen
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Mehr als nur Kaffee und Brot
Vincentinerinnen ermöglichen Bedürftigen
im Paderborner Gasthaus Frühstück und Begegnung
„Das Brot, das du einem Dürftigen reichst, vermag sein
Leben nur einen Tag zu fristen. Die Art aber, wie du es reichst,
kann ihm zum ewigen Heil gereichen.“ So sagt es der heilige
Vincenz von Paul. Seit Ostern gehen die Vincentinerinnen
im Paderborner Gasthaus diesem Aufruf ihres Ordensgründers nach. An vier Tagen – montags, dienstags, donnerstags
und freitags – geben Sie jeweils von 9 bis 11 Uhr Frühstück
an alle Be-dürftigen der Stadt aus. „Ab Mitte des Monats
steigen die Besucherzahlen regelmäßig. Da wird das Geld
knapp“, berichtet eine der Barmherzigen Schwestern. Viele
der Gäste kommen regelmäßig, um Kaffee oder Tee und ein
belegtes Brot zu sich zu nehmen.
„Wir haben viele Stammgäste und es kommen täglich zwischen 10 und 15 Personen“, antwortet eine der Schwestern auf
die Nachfrage, wie das Angebot ankomme. Gleichzeitig gibt
sie aber auch an, „dass es noch weitaus mehr sein könnten,
wenn alle davon wüssten“. Das Angebot wird durch Mittel
der Vincentinerinnen finanziert und bietet für immer mehr
Gäste nicht nur die Möglichkeit zum Frühstück, sondern auch
einen Moment der Nähe und des Austausches. „Wir fühlen
uns hier wohl und neben dem Butterbrot können wir hier
auch mit den Schwestern sprechen und freuen uns über
den Augenblick“ – diese Aussage eines Gastes im Gespräch
zeigt, dass der Aufruf vom heiligen Vincenz durch die Gabe
der Schwestern bei den Gästen Früchte zu tragen scheint. Es
10

dauert meist nicht lange und man ist tischübergreifend im
Gespräch mit den Gästen, die ihre Dankbarkeit bei jedem
Besuch ausdrücklich zeigen.

i

Das Gasthaus an der Paderborner Heierstraße hat im
Oktober 2020 seine Türen geöffnet und bietet Bedürftigen
dienstags, donnerstags und sonntags von 12 bis 14 Uhr
warme Mahlzeiten und Getränke an. Es ist ein spendenfinanziertes Projekt vom Metropolitankapitel Paderborn
und vom Verein„Unser Hochstift rückt zusammen“ in den
Räumlichkeiten des ehemaligen Gastronomiebetriebs
„Pflaumenbaum“. Der Verein leitet mit der Unterstützung
einiger ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer das
Gasthaus.
Unterstützen und Helfen
Wer das Projekt unterstützen und helfen möchte, kann
auf das angegebene Konto spenden oder selbst vor Ort
ehrenamtlich tätig werden. Spenden an:
Metropolitankapitel - Stichwort „Gasthaus“
Bank für Kirche und Caritas e.G. Paderborn
IBAN DE77 4726 0307 0010 9903 00
www.hoch-stift.de und www.dom-paderborn.de
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Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Der besondere Schutz für das,
was Ihnen wichtig ist.

Bibliothek der Dinge
Freunde der Stadtbibliothek Paderborn e.V.
unterstützen neues Angebot
E-Reader, GPS-Geräte und Zubehör für Konsolen können
schon längst in der Stadtbibliothek Paderborn ausgeliehen
werden. Aber die Kunden der Bibliothek haben schon oft
den Wunsch geäußert, dass die Bibliothek noch mehr Dinge
zum Ausleihen anbieten könnte. Dabei waren bisher die
Wünsche breit gestreut: von der Karaoke-Maschine für den
Kindergeburtstag, einer Lochzange für das nächste Nähprojekt, einem Balanceboard bis hin zum Beamer für das
Heimkino. Der Förderverein der Stadtbibliothek „Freunde
der Stadtbibliothek Paderborn e.V.“ hat nun die finanzielle
Unterstützung für die Bibliothek geleistet, um diese Wünsche
der Kunden zu erfüllen.
Ein Besuch in der Zentralbibliothek lohnt sich; kulinarische
Geräte finden sich im Küchenbereich und weitere interessante
Gegenstände befinden sich in der Vitrine im Kreativbereich.
Selbstverständlich können alle im Inventar vorhandenen
Geräte auch in der Online-Suche gefunden werden.
Wozu das Ganze? Viele Menschen können oder wollen sich
teure Geräte oder Nützliches für den Alltag nicht leisten. Sie
benötigen sie unter Umständen nur einmal oder sehr selten.
Oft sind sie sich nicht sicher, welches Gerät auf Dauer das
Beste für sie wäre oder besitzen nicht den nötigen Stauraum
zu Hause. Die Bibliothek der Dinge schafft hier Abhilfe: Sie
regt zum Ausleihen anstelle des Kaufens an und leistet damit
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten
Konsum, denn wer tauscht und teilt, wirft weniger weg.
Der gesuchte Gegenstand befindet sich noch nicht im Angebot der Bibliothek? Selbstverständlich können sich Bibliothekskunden über die Wunschkarte der Bibliothek oder
über das Kontaktformular Dinge zum Ausleihen wünschen.
Der Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek Paderborn“
hat nun die Bibliothek der Dinge eröffnet und ab sofort kann
ausgeliehen werden. Wer den Förderverein unterstützen
möchten, kann dies gerne über Spenden machen. Der
Verein freut sich aber auch über personelle Unterstützung.
Interessierte können sich gerne in der Bibliothek oder direkt
beim Förderverein melden.

Den eigenen vier Wänden drohen die unterschiedlichsten
Gefahren: Hochwasser, Brand, Diebstahl – um nur einige
zu nennen. Wir haben für jeden Bedarf und jeden Anspruch die passende Lösung.
ERGO Wohngebäude- und ERGO Hausratversicherung
Diese beiden Versicherungen bieten Ihnen optimale Unterstützung. Mit einem umfangreichen Grundschutz, starken
Service-Leistungen und vielen weiteren Highlights:
 „Haus-zurück-Garantie“ (bei Wohngebäude)
Wir versichern Ihr Haus zum gleitenden Neuwert mit Unterversicherungsverzicht. So wird es nach einem Schaden wieder genau so aufgebaut wie vorher.
 Individuelle Leistungsbausteine
Mit unseren zusätzlichen Bausteinen können Sie Ihren Versicherungsschutz individuell anpassen. Mit dem „Haus- und
Wohnungsschutzbrief“ organisieren wir beispielsweise im
Notfall schnell und unkompliziert den richtigen Fachmann.
 Selbstbeteiligung spart bares Geld
Sie können für den Schadensfall eine feste oder flexible
Selbstbeteiligung vereinbaren. Dafür erhalten Sie abhängig
von der gewählten Selbstbeteiligungshöhe eine Beitragsersparnis.
Mal ehrlich, wollen Sie sich den ganzen Tag Gedanken darüber machen, was passiert, wenn bei Ihnen eingebrochen
wird? Oder besorgt in den Himmel schauen, ob bald ein
Sturm droht? Vertrauen Sie lieber auf unseren individuellen
Versicherungsschutz und ergänzen Ihre Versicherung gegen
weitere Naturgefahren. Sichern Sie Ihr Eigentum ausreichend
ab und erweitern den Schutz mit einer Glas- & Gegenstandversicherung sowie eine Immobilienfinanzierung ist möglich.

Wir haben passende Versicherungslösungen
ganz gleich, ob für Haus oder Hausrat.

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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Foto: djd-k/www.fraenk.de/Ge�y Images/shironosov

Smartphone-Apps werden immer
häuﬁger genutzt, um Tarife,
Verträge oder Abonnements
zu organisieren. Perspek�visch
können sich viele Nutzer aber
auch vorstellen, für manche
Anwendungen nur noch eine App
auf dem Smartphone zu nutzen.
Zu diesen Ergebnissen kommt der
fraenk App Radar mit bundesweit
5.000 befragten Personen. Knapp
ein Viertel gab an, bei Apps auf
Tipps von Freunden zu vertrauen.
Das kann sich für beide auszahlen,
wenn sie etwa bei Mobilfunkangeboten mit zusätzlichem Datenvolumen belohnt werden. Mehr
Details gibt es unter fraenk.de/
fraenk-for-friends.

clevere alltagshelfer
Foto: djd-k/Bauknecht

Mit Leitern in Proﬁqualität aus dem
Fachhandel kann man bei Arbeiten in
der Höhe auf Nummer sicher gehen. Die
Standsicherheit der Steighilfen wird bei
der Munk Günzburger Steigtechnik mit
einem umfassenden Sicherheitszubehörprogramm abgerundet:
www.steigtechnik.de
Von Bauknecht gibt es eine Serie innova�ver Backöfen mit drei
unterschiedlichen Steam-Technologien: So kombinieren Modelle
mit „Gentle Steam“ und „Ac�ve Steam“ die schonende Kra� des
Dampfes mit tradi�oneller Heißlu� und sorgen für eine op�male
Zubereitung diverser Lebensmi�el. Das „Total Steam“-Gerät verwandelt den Backofen sogar vollständig in einen Dampfgarer.
Infos gibt es unter www.bauknecht.de.
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Viele kennen das: Pakete kommen häuﬁg zum
ungüns�gsten Zeitpunkt – man steht etwa gerade
unter der Dusche oder ist unterwegs. Eine prak�kable Lösung bieten die intelligenten Briefund Paketkästen von Renz. Sie sind mit allen
großen Logis�kern vernetzt. Das ermöglicht
jederzeit die kontaktlose Lieferung. Zudem
ﬁndet sich für jeden Anspruch das passende
Modell: www.renzgroup.de

Fotos: djd-k/Munk Günzburger Steigtechnik

Brotbackautomaten sorgen selbs�ä�g
dafür, dass immer wieder neue Rezepturen
gelingen. Panasonic etwa verfügt über 35
Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und
Fer�gung der prak�schen Küchenhelfer für
du�endes Brot. Heu�ge Modelle bieten
mit bis zu 32 Programmen verschiedenste
Möglichkeiten zum Brotbacken, Teige zubereiten, Marmelade kochen und mehr.

en

Fotos: djd-k/Panasonic

Foto: djd-k/Renz Brie�ästen/ﬁzkes - stock.adobe.com
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Stellen die neue Erlebniskarte für die Almeauen vor:
Isabel Schulte (Stadtmarketing), Matthias Rickling (Redakteur)
und Anke Hammerström (stellv. Leitung Stadtmarketing)
sowie auf der Brücke: Jasper, Annelie und Flora.
Foto: Stadt Büren

Neuer Faltplan für die Almeauen

Die Familien-Erlebnis-Karte
Abenteuer in den Almeauen
Endlich Sonne, endlich wieder nach draußen, endlich
wieder was erleben dürfen. Die Almeauen in Büren
sind ein wunderbarer Anlaufpunkt, um den frühen
Sommer zu genießen. Neben vielen Attraktionen für
alle Altersklassen, punktet der Bürgerpark mit einem
großen Parkplatz und öffentlichen WC-Anlagen. Die
neue Erlebnis-Karte zeigt übersichtlich alle sehenswerten Orte auf und gibt dazu kurze Erläuterungen.
Schon beim Auseinanderfalten der Karte eröffnet sich ein
buntes Angebot. Hier kann man durch den topmodernen
Skatepark düsen, dort lässt sich ein bisschen Stadtgeschichte
erleben. Hat schon mal jemand das Boule-Spiel oder die
neuen Fitnessgeräte ausprobiert? Wer traut sich über die
schwankende Himmelsbrücke oder ganz nach oben auf die
Seilpyramide? Wagt sich jemand durch den geschlängelten
Weidentunnel oder über den Barfußpfad? Welche Familie
schafft ein Selfie auf der Riesenbank? Und wie war das noch
mit den drei armen Hirtenkindern und der Mutter Gottes?

„Es gibt viele reizvolle Dinge mitten in Büren zu entdecken“,
freut sich Anke Hammerström vom Stadtmarketing. Der vorgestellte Übersichtsplan macht deutlich, dass die Almeauen
viel mehr sind als ein städtisches Naherholungsgebiet, denn
es ist wirklich für jeden etwas dabei: Sport, Spiel und Spaß,
jede Menge Naturidylle und sogar eine Prise Heimatkunde. In
der Tat braucht es keine weiten Fahrten in ferne Freizeitparks,
um gemeinsam mit Freunden oder Familie einen spannenden
und aktiven Tag zu erleben. Der kleine und feine Faltplan für
die Almeauen kommt also genau richtig. Und Pommes, Eis
und Pizza für zwischendurch gibt es schließlich auch in Büren.
Bleibt noch zu erwähnen, dass die Almeauen in weiten Teilen
barrierefrei gestaltet wurden und sowohl mit Kinderwagen,
Rollatoren als auch mit Rollstühlen problemlos zu erkunden
sind. Die originell gestaltete Karte für die Hosentasche ist
ab sofort im Stadtmarketing/Tourist Information an der
Königstraße 16 erhältlich und zum Download im Internet
auf www.bueren.de.
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Fabian Plöger ist mit Leib und Seele Notfallsanitäter

Wenn man helfen kann,
ist das immer ein gutes Gefühl
Warm scheint die Nachmittagssonne auf den Hof der Feuerund Rettungswache Nord der Feuerwehr Paderborn. Bis
auf das Summen rund um das Insektenhotel ist es komplett
still auf dem Hof. Mit einem Mal knackt das automatische
Tor an der Zufahrt und setzt sich in Bewegung. Ein Rettungswagen fährt in einem Bogen auf den Hof und setzt piepend
in die einzige freie Lücke in der Fahrzeughalle zurück. Neben
einen weiteren Rettungswagen und einem Feuerwehreinsatzfahrzeug kommt er zum Stehen. Die beiden Männer, die
aussteigen, gehen entspannt über den Hof zum Hauptgebäude. Kurze Zeit später kommt einer der beiden mit einer
Wasserflasche in der Hand wieder heraus und setzt sich zu
uns in die Sonne.
„Das war ein guter Einsatz“, setzt er an,„weil wir der Patientin
noch vor Ort helfen konnten und sie gar nicht erst ins Krankenhaus musste. Die ältere Frau hatte schlichtweg zu wenig
getrunken und war dann schwindelig geworden. Gerade bei
älteren Menschen haben wir das im Sommer oft.“ Er zeigt nach
oben zur Sonne, schraubt dann seine eigene Wasserflasche
14

auf und nimmt einen Schluck. „Die Frau hatte jetzt Glück,
weil sie nur leicht dehydriert war und ihre Tochter sofort den
Rettungsdienst gerufen hat. Während sie gewartet haben,
hatte sie aber schon dafür gesorgt, dass ihre Mutter etwas
trinkt. Alles richtig gemacht. Deshalb blieb es bei einer kurzen
Untersuchung und einer Ermahnung, das Trinken nicht zu
vergessen.“ Er schraubt seine Wasserflasche wieder zu und
stellt sie neben sich.
„Wenn man helfen kann, ist das immer ein gutes Gefühl.“
Er grinst leicht. „Noch besser ist es natürlich, wenn man
gar nicht erst helfen muss. Aber wenn, dann sind wir da.“
Fabian Plöger hat eigentlich Zimmermann/Zimmerer gelernt. Als er mit seiner Ausbildung fertig war, gab es aber
nur begrenzt freie Stellen. „Ich habe nach über 10 Jahren
im Beruf keine Perspektive mehr im Handwerk gesehen
und bin für zwei Jahre ins Ausland gegangen. Als ich
dann zurückkam, war für mich klar, was ich machen will.“
Er bewirbt sich bei der Feuerwehr Paderborn – mit Erfolg.

Anzeigen

„Wer sich bei der Feuerwehr bewerben möchte, der braucht
zuvor eine feuerwehrdienliche Ausbildung. Sei es im Rettungsdienst oder im Handwerk. Ich hatte durch meine Ausbildung
zum Zimmermann/Zimmerer bereits eine handwerkliche
Ausbildung und habe dann noch eine zweite im Rettungswesen gemacht. Ich bin jetzt universell einsetzbar.“ Er lacht.
Vielseitigkeit wird bei der Feuerwehr ganz groß geschrieben. Nicht nur in Bezug auf die Qualifikationen der
Bewerber und vielen fleißigen Feuerwehrleute und Notfallsanitäter, sondern auch in Bezug auf die Arbeit selbst.
„Hier ist kein Tag wie jeder andere“, verrät Fabian Plöger uns.
Zum einen hat man durch die Einsätze immer wieder mit
anderen Menschen mit immer wieder anderen Bedürfnissen
zu tun, auf die man individuell eingehen muss, zum anderen
gestaltet sich durch die Einsätze auch jeder Tagesablauf
anders. Mal habe ich morgens mehrere Einsätze am Stück,
dafür dann den ganzen Tag vielleicht nur einen und erst
abends wieder welche. Dann wird hier auf der Wache
gearbeitet.“
Zusammen mit mehreren Kollegen hat er unter anderem
die Schränke in der Werkstatt selbst gebaut. Perfekt angepasst auf den Werkzeugbedarf. Und auch das Insektenhotel
in Form eines Feuerwehrautos ist ein selbst gebautes Unikat
unter anderem aus der Tischlerabteilung.„Es ist hier nicht so,
dass man mal Tischler gelernt hat und dann bei der Feuerwehr
in den Zeiten, in denen kein Notruf reinkommt, nur mit Holz
arbeitet. Wenn in der Gerätetechnik was zu tun ist, oder in der
Werkstatt an einem Fahrzeug, was gewartet oder repariert
werden muss, dann hilft man da selbstverständlich auch mal
mit. Die Hauptaufsicht liegt aber natürlich bei denjenigen,
die – in diesem Fall – entweder gelernte Techniker oder
Kfz-Mechatroniker sind.“

Rettungswagen im Anschluss für den nächsten Patienten
desinfiziert. Das haben wir schon immer gründlich gemacht,
daran hat auch Corona nichts geändert“, erzählt er. Genauso
ist es bei Krankentransportfahrten.
Wenn nicht gerade gewerkelt wird, dann halten sich die
Feuerwehrleute und Sanitäter mit Sport fit, schließlich
müssen bei einem Einsatz schwere Gerätschaften getragen
werden und auch so ein Sanitäterrucksack bringt einiges an
Gewicht mit, schließlich enthält er alle Utensilien, die bei der
Erstversorgung in einem Notfall benötigt werden könnten.
„Ich möchte meinen Job gegen keinen anderen eintauschen,
erzählt uns Fabian Plöger begeistert.„Ich bin unter Menschen
und habe hier ein super Team und tolle Kollegen, die auch mit
dafür sorgen, dass ich gerne zur Arbeit gehe. Dazu kommt,
dass der Beruf super mit dem Familienleben kombinierbar
ist. Durch die 24 Stunden Schichten habe ich den darauffolgenden Tag komplett frei und kann komplett für meine
Familie da sein.“ Er hat den Satz gerade beendet, da kommt
die Durchsage für einen Notruf rein. Er springt auf. „Ich muss
dann mal wieder.“ Innerhalb weniger Sekunden sind er und
sein Kollege abfahrbereit und wir können nur noch den Rücklichtern des Rettungswagens hinterherschauen. Wie gut zu
wissen, dass im Notfall so schnell jemand auf dem Weg ist.



Die Feuer- und Rettungswache Nord ist die Technikwache der
Feuerwehr Paderborn. Zu den Werkstattbereichen gehören
neben der Kfz-Werkstatt, der Tischlerei und der Gerätetechnik
auch die Wartung und Reparatur von Hydraulikaggregaten und
Feuerlöschern, die Elektrotechnik sowie die Desinfektionshalle.
„Wenn wir von einem Rettungseinsatz kommen, bei dem
wir den Patienten ins Krankenhaus fahren mussten, wird der
15

Anzeige
Anzeigen

Start und Ziel des V3 an der Denkmal-Lokomotive in Altenbeken. Fotos: R. Rohlf

Herrliche Aussichten
Auf dem V3 Panorama Wanderweg
rund um Altenbeken
Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Unsere
heutige Wanderung führt uns teilweise über wunderschöne Wiesenwege und bietet einen herrlichen
Ausblick auf die Egge und das Frankental. Im weiteren
Verlauf eröffnet sich uns eine fantastische Sicht auf das
Tunnelportal des Rehbergtunnels, den Bahnhof und den
Ort Altenbeken.
Unser Ausgangspunkt ist der Parkplatz vor dem Eggemuseum und nicht zu verfehlen, schließlich steht dort die alte
Museumslokotive direkt gegenüber. Wir lassen das Museum
heute Museum sein und überqueren die „Adenauerstraße“
und fast zeitgleich die Beke. Kurz darauf geht es links in
die „Ortwaldstraße“. Weiter geht es über „Bollaes“ und
„Am Kalkhofen“ unter den Bahnschienen entlang. An der
Kreuzung wenden wir uns erneut nach links und erreichen
nach etwa 350 Metern die Aussichtsplattform von der aus
wir einen perfekten Blick auf den großen Eisenbahnviadukt
16
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Rast im Driburger Grund, Teutoburger Wald. Foto: F. Grawe

haben. Nach dem Ausblick geht es weiter den Waldweg entlang bis zum Parkplatz Kalkofen. Es folgt ein steiler Anstieg,
an dessen Ende wir auf dem 362 Meter hohen Sommerberg
mit einer herrlichen Sicht auf die Egge und das Frankental
belohnt werden.

Die bequemen Eggesofas laden
unterwegs zum Verweilen ein.
An den Strommasten schlägt der Weg zwischen Feld
und Wald einen Zickzackkurs ein, an dessen Ende wir die
„Feldmark“ erreichen. Wir folgen der Beschilderung V3 und
wandern quer durch die Felder bis zur Gaststätte „Haus am
Rehberg“. Hier überqueren wir die Straße „Am Siep“ und
wandern zunächst parallel zur Straße bis der Weg an der
Sagebornquelle einen Linksknick macht und uns direkt
oberhalb des Westportals des Rehbergtunnel führt.
Weiter geht es rechts den Grasweg entlang, parallel zur
Bollerbornstraße vorbei am Umspannwerk mit überwältigendem Ausblick auf den Bahnhof, den Viadukt und das
Dorf. Wir umrunden die Felder, wandern weiter links in die
Ahornstraße, hinunter bis zur Bollerbornquelle. Der Waldpfad führt uns bis zum Eggering, weiter geht es entlang der
Wohnhäuser bis zur Freizeitanlage Driburger Grund. Von
dort führt ein kurzer Anstieg entlang der Bahnlinie zum
Hossengrund, wo sich ganz in der Nähe die Wasserförderanlage befindet.

Von dort aus geht es rechts in die Hüttenstraße am Kloster
St. Andreas vorbei. Durch das Wohngebiet führt der Weg
über „Kuhlbornstraße“, „Ludwigsweg“, Heistermannweg“
und „Winterbergstraße“zum Parkplatz Hossengrund. Hier
wenden wir uns nach links und nehmen den Anstieg durch
den Lärchenwald.
Auf dem Wienacker Kammweg kann man den herrlichen
Ausblick auf das Dorf und den östlichen Eggekamm
genießen.
Vorbei am Fernsehverstärker und dem Wienackerkreuz
erreichen wir einen Wirtschaftsweg. Dort halten wir uns
rechts und gelangen zurück zum Eggemuseum.



i
V3 Panorama Wanderweg
Der 13,2 Kilometer lange Wanderweg
ist durchgehend als V3 markiert.
Länge: 13,2 Kilometer
Dauer: 3:45 Stunden
Höchster Punkt: 362 Meter
Niedrigster Punkt: 234 Meter
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Markuskapelle Brenken

Von Moritz von Büren und alten Burgen

Auf dem Jesuitenpfad
durch das Bürener Land
Silhouette Büren

Auf den Spuren des Edelherren „Moritz von Büren“ machen
wir uns 27 Kilometer lang auf den Weg durch das Bürener
Land. Bevor es zwischen Wäldern und Flusstälern jedoch so
richtig idyllisch werden kann, starten wir unsere Wanderung
auf dem Bürener Marktplatz, wo wir entlang der Burgstraße,
der Jesuitenkirche, die eigentlich Maria-Immaculata-Kirche
heißt, und dem Jesuitenkolleg, heute Mauritius-Gymnasium,
in die Geschichte eintauchen.
Die Jesuitenkirche in Büren gilt als eines der prächtigsten
barocken Baudenkmäler in Westfalen.
Bereits 1640 verfügte Moritz von Büren in seinem Testament,
dass nach seinem Tod sein gesamtes Vermögen dem
Jesuitenorden zufiele – unter der Auflage, dass „der Orden
der Gesellschaft Jesu vor allem, sobald als tunlich, aus
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meinem Haus Büren ein Noviziat oder Studium oder auch
Kolleg der obengenannten Gesellschaft Jesu machen
solle mit dem Bau einer schönen Kirche dabei.“ Moritz von
Büren verstarb 1661 in Oelde. Es sollte aber noch 56 Jahre
dauern, bis der Grundstein für das Kolleg, weitere 37 bis
der Grundstein für die Kirche gelegt wurde. 1773 war das
Bauwerk nach den Plänen von Franz Heinrich Roth dann
vollendet. Von 1987 bis 1991 wurde die Kirche aufwendig
renoviert und erstrahlt seitdem wieder in voller Schönheit.
Auf dem Sintfeld-Höhenweg (Hirschweg) geht es in den
Bürener Stadtwald. Vorbei an der Waldschule, die Wanderern zwischen Büren und Wewelsburg als Schutz- und
Raststation dient. Höhenweg ist übrigens genau die richtige
Bezeichnung, denn die Strecke führt uns zum höchsten
Punkt unserer Wanderung. Für Schulklassen gibt es in der
Waldschule ein gezieltes Angebot mit dem Schwerpunkt
Waldpädagogik. Der Außen- und Innenbereich der Waldschule bietet geeignetes Lehrmaterial, welches Bezug auf
die Besonderheiten der regionalen Wälder nimmt.
Im Haarener Wald kreuzen wir nach etwa fünf Kilometern
die L754. Wir halten uns ein kurzes Stück parallel zur Straße
biegen dann aber linker Hand in den Ahdener Talweg
ab, dem wir bis nach Wewelsburg folgen. In Wewelsburg
empfängt uns bereits von weitem Deutschlands einzige
Dreiecksburg. Erbaut wurde die, auf einem Bergsporn
hoch über der Alme thronende, Wewelsburg zwischen
1603 und 1609 vom Paderborner Fürstbischof Dietrich von
Fürstenberg. Heute befinden sich das Historische Museum
des Hochstifts Paderborn und eine Jugendherberge in der
Anlage.

Jesuitenkirche in Büren

Wer eine kurze Rast einlegen möchte, der kann sich in
der ortsansäßigen Ort stärken oder das Kreismuseum
Wewelsburg besuchen, dass sich nicht nur mit der Historie
der Burg befasst, sondern auch mit dem dunklen Kapitel
zwischen 1933 und 1945 als sich unweit der Wewelsburg das
KZ Niederhagen befand. Nach einer Stärkung und einem
äußerst lehrreichen geschichtlichem Exkurs machen wir
uns auf den Weg zurück nach Büren. Nach einem kurzen
Abstieg von der Wewelsburg geht es entlang der Alme, nicht
umsonst heißt es hier Almetal, über Ahden nach Brenken.
In Ahden wartet eine fast 600-Jahre alte Kapelle auf uns.

Jesuitenkolleg Rückansicht

Zumindest mit fast 600-jähriger Geschichte. Die Kluskapelle
wurde 1433 erbaut, jedoch im 30-jährigen Krieg 1646
zerstört. Um 1700 baute man sie in der Dorfmitte von Ahden
neu auf und weihte sie dem heiligem Antonius. Als 1912
die neue Pfarrkirche in Ahden gebaut werden sollte, brach
man die Kluskapelle dort ab und versetzte sie 1933 wieder
an ihre ursprüngliche Stelle.
Wir wandern weiter, wobei uns unser Weg an der Ruine
Brenken vorbeiführt, die einst als „Niederburg auf der Brede“
der Herrensitz der Familie von Brenken war. Die Wasserburg
wurde im 17. Jahrhundert zerstört, die Reste der Mauern sind
heute noch zwischen Papier- und Sägemühle, unterhalb des
jetzigen Familiensitzes Schloss Erpernburg zu finden.

>>

Kluskapelle in Ahden
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Kreismuseum Wewelsburg. Foto: Luca Backhaus
Der Ausblick auf das Almetal und Brenken
ist von diesem Punkt einfach herrlich.

Mühlrad Mittelmühle und Bohrmühle
Der Weg führt uns weiter durch das Almetal, dass wir
an der Markuskapelle in Brenken verlassen müssen. Die
kleine Backsteinkapelle gegenüber vom Huckenpuhl,
einem Teil des alten Almelaufes, der nur bei Hochwasser
überflutet wird, gilt als „Kleinod katholischer, bäuerlicher
Kulturgeschichte”. Errichtet wurde die Markuskapelle 1861
von den Eheleuten Adolph Pahls und Anna Richter, die sie
dem Evangelisten Markus weihten.
An dieser Stelle bietet sich ein kurzer Abstecher zur Pfarrkirche St. Kilian an, die zu den ältesten Gotteshäusern im
Paderborner Hochstift zählt. Zentral, auf einer erhöhten
Stelle des Tals, steht die kreuzförmige, dreischiffige
Pfeilerbasilika, die auf das 12./13. Jahrhundert zurückgeht.
Die alte Kirche birgt heute bemerkenswerte Kunstschätze
aus verschiedenen Jahrhunderten.
Von der Markuskapelle aus wandern wir nun über den
Panoramaweg bergauf in Richtung Hellweg und genießen
den Blick auf die bereits zurückgelegte Strecke.
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Anschließend geht es wieder bergab und ein kurzes Stück
über die alte Bahntrasse der Almetalbahn bis man wieder
entlang der Alme zurück nach Büren wandert. Neben der
Kirche, ist Büren auch lange Zeit für seine Mühlen bekannt gewesen. Die Anfang des 16. Jahrhunderts erbaute
Mittelmühle ist das älteste weltliche Bauwerk in Büren. Direkt
daneben liegt die Bohrmühle aus dem 17. Jahrhundert. Beide
Mühlen können heute bei Führungen des Heimatvereins
besichtigt werden. Die Niedermühle, ist die jüngste der
drei erhaltenen Mühlen. Sie wurde 1716 als Wassermühle
errichtet. Die alte Sägemühle und spätere Kornmühle wird
heute für Kulturveranstaltungen genutzt.
Nachdem wir wieder den Marktplatz in Büren erreicht
haben, ist uns aber eher nach einer kleinen Stärkung, als
nach Besichtigung. Allerdings werden wir wiederkommen
und uns die Mühlen genauer anschauen. Vielleicht sogar
bei einem Konzert oder einer Lesung.		



i
Jesuitenpfad Bürener Land
Start/Ziel: Büren, Marktplatz
Länge: ca. 27 km
Dauer: etwa 8 Stunden
Etappen: 1-2
Niedrigster Punkt: 169 m (Almetal bei Wewelsburg)
Höchster Punkt: 351 m (Wiesung / Stadtforst Büren)
Leichte Wandertour
Für Kinderwagen nicht geeignet
Für Rollstuhlfahrer nicht geeignet

Sommer, Sonne, Sonnenschein
– auch im Beet
„Für dich soll es es rote Rosen regnen“, sang einst Hildegard
Knef. Aber bevor es Rosen regnen kann, muss die Königin
der Blumen erst einmal blühen. Damit das besonders gut
gelingt, brauchen Rosen einen sonnigen und luftigen Standort.„Am liebsten wachsen sie auf wasserdurchlässigem, tiefgründigem, humusreichem und lehmig-sandigem Boden“,
weiß Sebastian Tofall.

Damit sind sie der ideale Nachbar von Hortensien. Die
Doldenblüher sind zwar ebenso pflegeleichte, allerdings
deutlich durstigere Gartenbewohner. „Vor allem bei trockenem und warmem Wetter sollte man Hortensien ausgiebig gießen, da sie über ihre zahlreichen großen Blätter
jede Menge Wasser verdunsten“, rät Sebastian Tofall.

Wir mögen es grün, Sie auch?
Pflegen, gestalten, planen & beraten!

Unser Team braucht Verstärkung (m/w/d)
Gärtner, Garten- & Landschaftsbau
Das Team von Tofalls Blumenecke freut sich
auf Ihre Bewerbung: kontakt@tofalls-blumenecke.de

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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Präsentieren den neuen Bücherschrank für Wewelsburg: Fabian Wälter
(Westenergie), Bücherpatin Marina DeCarrois, Michael Ossowski
(Heimat- und Verkehrsverein Wewelsburg), Bücherpatin Betty Scherkus
und Bürgermeister Burkhard Schwuchow

Heimat- und Verkehrsverein übernimmt Patenschaft

Literatur zum Mitnehmen
– neuer Bücherschrank in Wewelsburg
Der neue Bücherschrank der Westenergie bietet rund um die
Uhr eine Anlaufstelle für Leseratten und Literaturfreunde in
und um Wewelsburg. Die Tauschbörse für Bücher aller Art
steht ab sofort in der Lange Straße / Ecke Schafsberg zur
Verfügung. Als ehrenamtliche Bücherpatinnen engagieren
sich Marina DeCarrois und Betty Scherkus und schauen dort
regelmäßig nach dem Rechten.
Eine Erstausstattung des neuen Westenergie-Bücherschranks
ist bereits vorhanden, so dass alle Lesebegeisterten aus Wewelsburg gleich zum Start der Tauschbörse aus den Vollen
schöpfen können.
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Der Schrank soll zugleich Treffpunkt
für Alt und Jung im Ort sein.
Ein repräsentativer und gut zu erreichender Standort mit ausreichenden Sitzgelegenheiten wurde daher gemeinsam mit
dem Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins Michael
Ossowski gewählt. „Der Westenergie Bücherschrank ist ein
attraktives Angebot, um den öffentlichen Raum in Wewelsburg zu beleben und das kulturelle Engagement im Ort zu
unterstützen“, sagte Bürgermeister Burkhard Schwuchow.
Fabian Wälter von Westenergie erklärte: „Als Partner der
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Kommunen kümmern wir uns nicht nur um das Stromnetz
und die Straßenbeleuchtung, sondern engagieren uns auch
darüber hinaus in den Städten und Gemeinden. Wir freuen
uns, dass sich die Bücherschränke schnell zu Treffpunkten
des Literaturtausches entwickeln, an denen die Menschen
ins Gespräch kommen.“

Die Türen schließen selbsttätig, so dass die Bücher immer vor
Regen geschützt sind. Das untere Fach ist für Kinderbücher
gedacht, damit die Kleinen die Bücher auch gut erreichen
können. Insgesamt haben etwa 180 bis 200 Bücher Platz. Die
Kosten für die Aufstellung des Westenergie Bücherschrankes
hat das Energieunternehmen Westenergie übernommen.

Der Heimat- und Verkehrsverein deckt in Wewelsburg mit
seinen Abteilungen vielzählige Bereiche des Burgdorfes
ab, so dass diese neue Patenschaft eine passende Erweiterung des bisherigen Angebots darstellt. Neben klassischen
Wanderungen, Pflege und Instandsetzung von Bänken und
Schutzhütten, Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen
wie dem St. Martinsumzug, das Aufstellen und Schmücken
des dorfeigenen Weihnachtsbaumes, Patenschaft und Erweiterung des Artenschutzturmes, Entwicklung und Pflege
des Naherholungsgebietes Almetal, Vorträge und Kurse zu
unterschiedlichsten Themen und natürlich auch Dorffeste,
die den Zusammenhalt und Traditionen fördern und fortsetzen sollen.

Insgesamt hat Westenergie innerhalb der letzten neun Jahre
bereits über 250 Bücherschränke in Deutschland aufgestellt
und Literaturfreunde damit begeistert. Die beliebten Tauschmöbel verteilen sich im gesamten Kerngebiet der Westenergie
vom niedersächsischen Twist im Norden bis zum rheinlandpfälzischen Worms im Süden, vom nordrhein-westfälischen
Alsdorf im Westen bis zum weserbergländischen Beverungen
im Osten. Weitere Infos zu den Westenergie Bücherschränken
sowie eine Übersicht aller Standorte finden Interessierte auf
www.westenergie.com/buecherschraenke.

Der Westenergie-Bücherschrank, der rund um
die Uhr geöffnet ist, besteht aus wetterfestem
Cortenstahl und fügt sich harmonisch in den
öffentlichen Raum ein.

Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in
ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport,
Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings
und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl
kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam
die Zukunft zu gestalten. Alleine über die Mitarbeiterinitiative
„Westenergie aktiv vor Ort“ konnten bereits mehr als 10.000
ehrenamtliche Projekte umgesetzt werden.
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SIEBEN AUF EINEN STREICH

In den Heilbädern des Teutoburger Waldes
entspannen und den Akku wieder aufladen

24
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(djd). Den Akku aufladen: Kaum irgendwo gelingt das besser
als in den sieben Heilbädern des Teutoburger Waldes. Hier
setzt man auf die Heilkraft der natürlichen Heilmittel von
Sole, Moor, Thermal-Mineralwasser und reiner Luft. Die
Broschüre „Wellness- & Gesundheitsurlaub“ kann kostenlos
unter 0521-9673-325 oder unter www.teutoburgerwald.de
bestellt werden.

Bad Lippspringe: Die Stadt verdankt ihr Heilklima
vor allem den bewaldeten Kämmen von Teuto und Egge.
Den Heilwald - der erste in Nordrhein-Westfalen - kann
man auf Rad- und Wanderwegen oder bei geführten
Achtsamkeitsspaziergängen entdecken. Wohlige Hitze bietet
die neue Waldgartensauna der Westfalen-Therme.
Bad Driburg: Auch in der Driburg Therme relaxt man in
staatlich anerkanntem Heilwasser. Bekannt ist das Gräfliche
Privatheilbad im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge
vor allem für sein entspannendes Moor. Ein Moorbad aktiviert
die Selbstheilung, stärkt Gelenke und Rücken und verbessert
das Hautbild.
Bad Oeynhausen: Mittelpunkt des mondänen Sole-

Heilbads ist der Kurpark. Die Gesundheitstradition der Stadt
an der Weser gründet auf Solequellen. Ihre Wirkung kann
man bei einem Solebad in den historischen Badehäusern
und in der modernen Bali-Therme genießen.

Bad Salzuflen: Neben der Vitasol-Therme findet man
ein großes Erlebnis-Gradierwerk inmitten der FachwerkAltstadt. Wer hier tief einatmet, gönnt seinen Atemwegen
einen vitalisierenden Mineralienmix, der befreit und belebt.
Beim Aquafloating lässt sich die Sole noch ganz anders
kennenlernen. Im hochmineralisierten Thermalwasser fühlt
man sich wie schwerelos, findet bei Kerzenschein und sanfter
Musik zu innerer Balance.

Bad Wünnenberg: Im Kneipp-Heilbad kann man sich

am besten barfuß durch die Natur bewegen. Durchs Aatal
führt der ein Kilometer lange Barfußpfad über Rindenmulch
und Sand, über Waldboden und durchs Wasser des Baches
Aa. Das wirkt wie eine Fuß-Reflexzonenmassage, man fühlt
sich herrlich belebt.

Bad Holzhausen: Am Rande des Wiehengebirges

bereichern vier Wege der VitalWanderWelt das Gehen mit
einem besonderen Erlebnis für die Gesundheit. Ein Weg
hilft, den Hörsinn zu schärfen. Konzipiert wurde er, um
Tinnitus-Patienten dabei zu unterstützen, ihr Ohrgeräusch
zu überhören, indem sie sich auf die Klänge der Natur
konzentrieren.

Horn-Bad Meinberg: Das Heilbad hat neben einer

mineralreichen Heilquelle auch wirkkräftiges Moor zu bieten.
Bekannt ist der Ort aber vor allem wegen des Yoga-Vidya,
des größten Yoga-Zentrums Europas. Ein beliebter Ort für
Yoga-Übungen sind die Externsteine, die als mystischer
Kraftort gelten. Ob das stimmt? Auf jeden Fall vermitteln
die Felsen einen starken Eindruck von der Kraft der Natur.

Fotos: djd / Teutoburger-Wald-TourismusDominik-Ketz
und djd / Tourismus-NRWTeutoburger-Wald-Tourismus

Bloss keine hohen
Punkte kriegen
Kartenspiele verkürzen Wartezeiten
(djd). Immer mal wieder gibt es Situationen, in denen
Eltern mit ihrem ungeduldigen Nachwuchs eine Wartezeit
überbrücken müssen. Zum Beispiel, wenn im Restaurant
das Essen noch nicht kommt oder wenn sich die Familie zu
Hause auf netten Besuch freut, der noch auf sich warten lässt.
Jetzt lohnt es sich, ein kleines Spiel zur Hand zu haben. Das
vertreibt die Langeweile und hält die Kids bei Laune, bis es
mit dem eigentlichen Tageshighlight losgeht.

Karten tauschen, Summe merken
Ein schnell zu spielendes Kartenspiel für zwei bis sechs
Personen ab sechs Jahren ist Biberbande. Hier geht es darum,
möglichst wenig Punkte zu sammeln. Jeder Mitspieler legt vier
Zahlenkarten verdeckt vor sich ab. Zu Beginn schauen sich
alle Spieler einmalig ihre äußersten beiden an und prägen
sich deren Werte gut ein. Wer dran ist, zieht entweder die
offene Karte des Ablagestapels oder nimmt eine verdeckte
Karte vom Nachziehstapel. Diese sieht man sich an und
entscheidet, ob man sie gegen eine eigene Karte tauscht
oder sie sofort auf den Ablagestapel wirft. So versuchen die
Spielenden, nach und nach die gesamte Punktezahl ihrer
Karten zu überblicken und immer weiter zu verringern. Unter
www.amigo-spiele.de gibt es ein kostenloses animiertes
Video, das einen lustigen Eindruck vom Spielgeschehen
vermittelt. Sonderkarten bringen zusätzliche Aktionen: unter
eine eigene Karte gucken, gleich zweimal vom Stapel ziehen
oder eine Karte mit der eines Mitspielers tauschen. Wer der
Meinung ist, dass die eigenen Werte niedrig genug sind, ruft
die letzte Runde aus. Am Ende zählt jeder die Punkte seiner
vier Karten zusammen. Wer nach mehreren Durchgängen
die wenigsten Zähler verbucht, gewinnt.

Noch mehr Durcheinander zum 20. Geburtstag
Die Sonderkarte ‚Chaosbiber‘ in der limitierten Ausgabe
zum 20. Jubiläum des Spieleklassikers bringt noch mehr
Durcheinander: Wer diese zieht, nimmt von jedem Mitspieler
eine Karte weg, mischt gut durch und verteilt alles verdeckt
zurück. So wird es noch schwieriger, den Überblick zu
behalten; und die Kinder sind viel zu beschäftigt, um
andauernd nachzufragen, wann denn nun endlich das Essen
kommt oder der Besuch an der Tür klingelt.
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Voneinander
und
miteinander
lernen
Treffen der internationalen Freiwilligen im Erzbistum Paderborn
Der interkulturelle Austausch und das begegnende Gespräch standen im Vordergrund des diözesanen Treffens
von 21 internationalen Freiwilligen, die aktuell im Erzbistum
Paderborn aktiv sind oder die aus dem Erzbistum Paderborn
in die Weltkirche aufbrechen werden, um sich in kirchlichen
Projekten für ein Jahr zu engagieren. Dazu gehören elf
Süd-Nord-Freiwillige aus Brasilien, der Dominikanischen
Republik, Honduras, Malawi und Madagaskar, die in der
Fläche des Erzbistums Paderborn seit Oktober einen
einjährigen Freiwilligendienst leisten. Ein ehemaliger
26

Freiwilliger, der seinen Freiwilligendienst in Namibia gemacht
hat und neunangehende Freiwillige, die im August ihren
Freiwilligendienst in Südafrika, Namibia, Spanien, USA, Peru,
Brasilien beginnen, gehören ebenfalls zu der Gruppe, die sich
jetzt zwei Tage lang zur Begegnung und zum Austausch in
Paderborn traf. Susanne Föller als Teamleitung WeltmissionEntwicklung-Frieden im Erzbischöflichen Generalvikariat
und missio-Diözesanreferent Christian Maier leiteten das
Treffen, Weihbischof Matthias König feierte mit der Gruppe
einen Gottesdienst.

Anzeigen

Weihbischof Matthias König ist als Bischofsvikar für die
Weltkirche und Weltmission sehr interessiert am Austausch
mit den internationalen Freiwilligen. Und so ist er Susanne
Föller„sehr dankbar für die Organisation und Durchführung
des diözesanen Treffens internationaler Freiwilliger“. Diese
schätzen die Begegnung untereinander und die dadurch
mögliche Vergewisserung über kultureller Gemeinsamkeiten
und Unterschiede sehr. „Die Begegnung der Freiwilligen
ermöglicht das voneinander und miteinander lernen und
hat so einen besonderen Wert“, unterstreicht Susanne Föller.
Ganz banale Dinge seien durch das gemeinsame Erleben
zu klären, beispielsweise die Frage, ob es in Madagaskar
eigentlich Eis in einer Eisdiele gebe oder wie in der
Dominikanischen Republik Gesetze durchgesetzt werden.

mitleben – mitbeten – mitarbeiten
Luisa ist eine angehende Missionarin auf Zeit (MaZ) und
reist im Sommer über die Steyler Missionsschwestern in die
USA. Der Abiturientin aus Marsberg ist es wichtig, Menschen
kennen zu lernen und die Welt zu entdecken während ihres
Freiwilligendienstes. Für sie ist das Leitwort der Missionare
auf Zeit „mitleben – mitbeten – mitarbeiten“ stimmig. „Ich
finde es schön, mit der Fachstelle Weltmission-EntwicklungFrieden im Kontakt zu bleiben. Durch den Freiwilligendienst
habe ich mir interkulturelle Kompetenzen angeeignet. Solche
Wochenenden bieten die Gelegenheit, diese Kompetenzen
im internationalen Austausch anzuwenden und zu vertiefen“, erklärt Sebastian, der für ein Jahr in Namibia war und
mittlerweile in Münster studiert.
Cédric kommt aus Madagaskar und absolviert seit Oktober über mundus Eine Welt e.V. einen Freiwilligendienst in
Hardehausen. Er schätzt es, auf dem Jugendbauernhof
viele Menschen kennen zu lernen und erlebt die dort angebotenen Seminare als besonders wertvoll. Er ist das erste
Mal in Europa und erfährt, dass die Kultur ganz anders ist
als in seinem Heimatland.				



Fotos: Erzbistum Paderborn

Vauß-Hof und kefb Ostwestfalen
kooperieren bei der Bildung

Nachhaltiges Wirken
als gemeinsame Mission
JETZT IST ES OFFIZIELL: Der Vauß-Hof und die Katholische
Erwachsenen- und Familienbildung (kefb) Ostwestfalen
gehen im Bereich der Weiterbildung gemeinsame Wege.
Zuvor wurden Möglichkeiten der Kooperation ausgelotet
und dann ging es ganz schnell: „Wir haben rasch gemerkt,
dass die Chemie sprichwörtlich stimmt und haben dann
Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Daniel Burghardt, Leiter
der kefb Ostwestfalen, und meint damit die Besiegelung des
Kooperationsvertrages zwischen beiden Partnern.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf das vielfältige Bildungsangebot rund um die Themen ökologische Landwirtschaft,
Ernährung und Nachhaltigkeit. Hier haben sich Anja und
Marius Pötting, die den Vauß-Hof mitsamt der Solidarischen
Landwirtschaft erfolgreich entwickelt haben, weit über die
Grenzen des Dorfes Scharmede einen Namen gemacht. Der
Vauß-Hof ist mit der Akademie für Erwachsenenbildung und
dem Lernort Bauernhof für Kinder, Jugendliche und Familien
ein Bildungs- und Kompetenzzentrum mit dem Fokus auf
Bio-Landwirtschaft und Nachhaltigkeit.
Die Teilnehmenden an den Bildungsangeboten kommen aus
NRW; es gibt aber auch zunehmend Anfragen aus anderen
Bundesländern. „Der wachsende Zuspruch bestätigt uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Anja Pötting.
„Eine Kooperation mit der kefb sei in diesem Zusammenhang
ein weiterer Schritt in die richtige Richtung." Und so werden
ausgewählte Bildungsangebote jetzt auch im umfangreichen
Veranstaltungskalender der kefb Ostwestfalen gelistet und
erreichen damit eine große Zielgruppe.
„Wir finden uns im Selbstverständnis des Vauß-Hofes wieder
und verfolgen im Bereich der Nachhaltigkeit die gleichen
Ziele“, sagt Daniel Burghardt. „Uns ist es ebenso wichtig,
unsere Verantwortung für die Umwelt zu vermitteln und
nachhaltiges Wirken aktiv zu fördern.“ Die Kooperation hat
dementsprechend ein großes Potenzial für alle Beteiligten.
Daniel Burghardt und Anja Pötting haben jetzt den
Kooperationsvertrag unterzeichnet. Foto: Heiko Appelbaum
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Entspannt auf der Wiese liegen – das gelingt
mit
einem guten Zeckenschutz. Denn Zecken übertragen
Krankheiten wie Frühsommer-Meningoenzephali�s
(FSME) und Lyme-Borreliose. Damit es erst gar nicht
zum Zeckens�ch kommt, können Repellen�en mit
Wirkstoﬀen wie Icaridin in An� Brumm Zecken Stopp
oder DEET in An� Brumm Forte besonders eﬀek�v
wirken. Informa�onen und Tipps gibt es unter
www.an�brumm.de.
Foto: djd-k/Hermes Arzneimi�el/bnenin - stock.adobe.com

Foto: djd-k/Rodenstock

- k/
: djd
Foto

Hitzeschutz in den Innenräumen geschieht meist
zulasten des Klimas. Umwelt und den eigenen
Geldbeutel schont, wer beispielsweise moderne
Sonnenschutzsysteme von Schanz nachrüstet.
Unter www.rollladen.de gibt es Informa�onen
dazu, wie mit diesen Helfern die Innenräume
im Sommer angenehm kühl bleiben. Dabei
lässt sich durch eine intelligente Steuerung der
größte Energieeinspareﬀekt erzielen.
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Bei Hitzegraden ﬂießt schnell der
Schweiß in Strömen. Wenn sich aber
feuchte Flecken auf der Kleidung
abzeichnen und sich unangenehmer Geruch entwickelt, macht das
keinen guten Eindruck und man
fühlt sich sehr unwohl. Neben
penibler Körperhygiene kann ein
An�transpirant wie Perspirex aus der
Apotheke die Schweißproduk�on für
drei bis fünf Tage signiﬁkant reduzieren: www.perspirex.de

Sommerfrisch

Bei Sonnenbrillen kommt es neben der
Tönung vor allem auf den UV-Filter an.
Moderne Brillen von Rodenstock kombinieren Design-Fassungen mit einem
UV-400-Schutz und einer Technologie,
die die Kontrastwahrnehmung verbessert.
SunContrast-Sonnenschutzgläser ermöglichen auch bei wechselnden Lichtbedingungen
beste Sicht: www.rodenstock.de

Foto: djd-k/Perspirex/Ge�y Images/Solovyova

Schuppige Stellen und Juckreiz
schränken die Lebensqualität stark
ein. Umso wich�ger ist die rich�ge
Hautpﬂege. Bewährt hat sich hier
Original Totes Meer Salz, wie es in
der Hautpﬂegelinie von Salthouse
enthalten ist. Die spezielle Mineralienkombina�on kann trockene und
sensible Haut wieder ins gesunde
Gleichgewicht bringen. Mehr dazu
unter www.mein-salthouse.de.
Foto: djd-k/www.murnauers.de/marken/salthouse/Shu�erstock/Prostock-studio
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Küchengiganten vereint
Früher sowie heute nostalgisch und modern

Wie schön ist es, wenn man bei Oma und Opa zu Besuch
ist. Sind wir mal ehrlich, nirgendwo sonst schmeckt der
Sonntagsbraten so gut wie bei den Großeltern. Wenn
wir hier am Tisch sitzen, dann ist dies immer etwas ganz
besonderes. Und genau dieses Feeling kann man sich
in die eigene Küche holen. „Mit einem Erbstück, wie
einem Buffetschrank zum Beispiel, können wir alt und
modern wunderbar kombinieren.“ erklärt der Experte für
nostalgische Wohlfühlatmosphäre.
Mit einem echt alten Schrank ziehen nicht nur jede Menge
Erinnerungen in eine Küche oder ein Esszimmer ein,
sondern auch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. „Es
muss kein neues Holz geschlagen und verarbeitet werden,
sondern das alte lediglich aufbereitet werden. Abschleifen,
ein neuer Anstrich – all das ist machbar. Ich beleuchte die
Hintergründe und zeige meinen Kunden worauf Sie achten
müssen um langfristig die Umwelt und Ihren Geldbeutel
zu schonen“, betont Peter Brockmeier die Vorzüge.

kennt, weiß, dass die praktisch, robust und geräumig
waren und gerade deswegen sich dort größtenteils das
Leben abspielte.“ Er selbst hat gerade eine alte Küche von
1966 aufbereitet. Mitten aus der Hippiezeit. „Da kommen
Familien- und Zeitgeschichte zusammen.“ Er schmunzelt
bei dem Gedanken.

Individuelle Menschen brauchen
individuelle Lösungen
Nicht nur aufgrund der daran hängenden Erinnerungen
ist jeder Schrank einzigartig. Auch das macht eine Küche
individuell, selbst wenn sie zu großen Teilen komplett
neu ist. „Bei dem Erbstück von Oma kann ich sicher sein,
dass niemand anderes genau so einen Schrank hat. Und
insofern ist meine neue Küche nicht nur modern und
effizient, sondern auch individuell und nostalgisch und
eben ganz besonders.“

„Gerade hier im ländlichen Raum finden sich viele tolle
alte Bauernschränke. Und wer die alten Bauernküchen

Küchen Linie7

Inh. Peter Brockmeier
Detmolder Straße 137
33175 Bad Lippspringe
www.kuechen-linie7.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10:00 - 18:30 Uhr
Samstag
10:00 - 14:00 Uhr
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Obst aus Hegensdorf für die Menschen in der Region

Bürener Landwirt startet Bio-Gärtnerei
Dass Jörg Simon, Inhaber von Salms Hof Naturkost aus BürenHegensdorf, sehr gerne Neues ausprobiert, ist weit über die
Stadtgrenzen bekannt. Doch manchmal liegt das Neue viel
näher als seine Kunden es annehmen.
So startet nun der Bürener Unternehmer und Bio-Landwirt
gemeinsam mit seinem erfahrenen Bio-Gemüsegärtner
und Mitarbeiter Toni Glahe aus Paderborn eine eigene BioGärtnerei – und das natürlich auf Flächen rund um den
heimischen Hof in Hegensdorf. Mehr als 6.000 m² stellt er
für den Anbau regionaler Erdbeeren und Gemüse im ersten
Schritt zur Verfügung. Vor allem alte und geschmackvolle
Sorten werden hier direkt vor Ort angebaut, von Hand geerntet
und Kunden in der Region mit viel Herzblut angeboten.
Die Lebensmittelqualität spielt für Jörg Simon und sein
Team eine besondere Rolle: Ein hoher Grad an Lebensmittelsicherheit, kurze Transportwege, plastikfrei und
unverpackt (sofern sinnvoll und möglich) sowie fair
gehandelt sollen die Produkte immer sein. Und so sind
soziale Aspekte für Simon besonders ausschlaggebend:
„Wir wollen unabhängig von großen Supermarktketten
bleiben, was auch im Bio-Bereich mittlerweile gar nicht so
einfach ist. Durch unseren direkten Kontakt zu unseren vielen
langjährigen Kundinnen und Kunden können wir uns dabei
qualitativ sehr gut vom Massenmarkt absetzen und eben
besonders geschmackvolle Sorten aussuchen, auch wenn
die Produkte dann optisch manchmal unerwartet aussehen“,
stellt der Vollblut-Unternehmer klar. Eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Landwirt und Verbraucher kann nach
seiner Vorstellung nur dann erzielt werden, wenn beide die
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gleichen Wertvorstellungen teilen. Und das geht nun einmal
am besten vor Ort und am besten, wenn alle an diesem
Strang ziehen.„Wir haben schon jede Menge Radieschen für
unsere Schulobst-Lieferungen geerntet und in ca. 14 Tagen
werden wir neben Kohlgemüse auch Paprika und Tomaten
anbieten können, z.T. aus dem eigenen Gewächshaus in
Hegensdorf. Gerade sind aber unsere Freilanderdbeeren
der Renner“ ist Simon sichtlich stolz auf seine geleistete
Arbeit. Unterstützt wird er dabei zu jederzeit von seiner
Familie und von seinem neun-köpfigen Team, die mit viel
Liebe zum Detail und unzähligen Stunden Handarbeit das
Beste aus dem heimischen Obst herausholen.
Angeboten werden die regionalen Produkte über seine
individuellen Biokisten, die mit eigener Logistik zwischen
Soest und Höxter seinen Kunden direkt nach Hause geliefert
werden. Bestellt werden kann ganz klassisch telefonisch oder
natürlich bequemer über seinen eigenen Onlineshop, mit
weiteren 3.000 Bio-Artikeln.
Am liebsten verkauft Jörg Simon natürlich direkt vor Ort. Jeden
Samstag freut er sich persönlich auf seine Kundschaft, wenn
von 08:00 bis 12:00 Uhr der Wochenmarkt auf dem Bürener
Marktplatz auf seinem Programm steht. Weiterhin steht er mit
seinem Verkaufswagen auf den Wochenmärkten in Delbrück
und Rüthen. Und für das eine oder andere „Fachsimpeln“ an
seinem Marktstand ist er sowieso immer zu haben.
Sie erreichen Jörg Simon und sein Team unter:
Tel. 02955 442 9870, www.salms-hof.de
fb.com/salmshof und instagram.com/salmshofnaturkost
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Foto: djd-k/www.rainpro.de

Komfortabel und gleichzei�g sparsam geht das
Gießen mit automa�schen Bewässerungssystemen
vonsta�en. Anlagen wie das „X2“-Steuergerät von
Hunter wissen genau, wie viel Wasser das Grün zu
welchem Zeitpunkt benö�gt. Der Gartenbesitzer
gewinnt einiges an Freizeit dazu und spart viele
Liter kostbaren Trinkwassers ein. Jede Anlage wird
individuell passend geplant sowie fachgerecht
installiert: www.rainpro.de

Eine konven�onelle Poolbeheizung kann viel
Energie kosten und das Haushaltsbudget unnö�g
belasten. Hier bieten Wärmepumpen eine umweltfreundliche Alterna�ve zur reinen Stromheizung.
Unter www.zodiac-poolcare.de/blog gibt es mehr
Infos zu diesem und vielen weiteren Themen rund
um den Pool. Noch güns�ger wird die Heizung,
wenn das Haus mit einer Photovoltaikanlage ausgesta�et ist und selbst Strom erzeugt.
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Bei der Pﬂege des Poolbeckens
muss sich niemand mehr mit
Bürste und Schrubber herumschlagen. Den Job erledigen heute
Poolroboter schnell und gründlich.
Unter www.zodiac-poolcare.de
gibt es dazu mehr Infos und passende Geräte für verschiedene
Beckengrößen. Modelle wie der
RA 6700 iQ funk�onieren mit einer
bequemen App-Steuerung.
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Wer sich für einen Pool im eigenen Garten entscheidet oder sein
Schwimmbecken sanieren möchte, sollte eine Überdachung
mit einplanen. Mit einer Poolüberdachung spielen sommerliche We�erkapriolen keine Rolle, zudem lässt sich die Saison merklich verlängern. Informa�onen zu verschiedenen
Überdachungslösungen gibt es unter www.abrideal.de.

Foto: djd-k/w

Foto: djd-k/www.Lewens-Markisen.de
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Foto: djd-k/Weinor

Mit steigenden Temperaturen geht die
Zunahme von Wind einher. Bei der Planung von Sonnen- oder We�erschutz auf der
Terrasse sollte dieser Aspekt immer berücksich�gt
werden. We�ersensoren stellen sicher, dass die
Markise bei au�ommendem starken Wind oder
Regen rechtzei�g eingefahren wird: www.weinor.de

Die Planung von Markisen gehört in professionelle
Hände. Auf der sicheren Seite sind Hausbesitzer
mit Marken-Sonnenschutzsystemen etwa von
Lewens-Markisen mit langfris�g we�erfesten und
lichtechten Gestellen und Stoﬀen. Der Fachhändler
kann zudem bei der Auswahl von Komfor�unk�onen
beraten. Unter www.lewens-markisen.de gibt es dazu
viele weitere Infos und eine Fachhändleranfrage.
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Die Belohnung für den Hund
Nicht nur über das Futter kann man seinen Hund belohnen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten seinen 4-Beiner für etwas
Positives zu honorieren. Es ist jedoch nicht immer gesagt,
wenn wir etwas Gutes anerkennen wollen, dass der Hund
die Belohnung genauso aufnimmt und versteht.
Eine Belohnung ist etwas,
dass der Hund in diesem Moment erwartet.
Wenn der Hund Futter erwartet und wir streicheln oder
loben ihn, versteht er in diesem Moment das Loben und
Streicheln nicht als Belohnung. Somit müssen wir seine
Erwartung mit seinem Verhalten verknüpfen. Denn wenn
er sein Verhalten immer wiederholt, um eine Belohnung zu
bekommen, wird er die Belohnung mit seinem Verhalten in
Verbindung bringen. Somit bezeichnet man die Belohnung
auch als „Verstärker“

Anzeige

Egal wie viele alternative Belohnungen man anwenden
möchte, sie müssen im Vorfeld trainiert und im Verhalten
mit eingebunden werden.

i
Hundeschule – Kalletal

Am Kreuzweg 140 • 32689 Kalletal-Hohenhausen
Tel.: 05264 657787 • Mobil: 0151 22605761
E-Mail: barbaraweitkamp@t-online.de

Es gibt 3 „wichtige“ Verstärker
1. Primärer Verstärker: Ist alles was der Hund in diesem
Moment möchte; was seine Bedürfnisse zufrieden stellt.
2. Sekundärer Verstärker: Um seine Richtung zu ändern,
wird der Hund vorab auf eine Belohnung aufmerksam
gemacht. Dabei wird ihm die Belohnung kurz gezeigt
und dann wieder verwehrt.
3. Generalisierter Verstärker: Hierunter versteht man
u.a. ein bestimmtes Geräusch oder eine bestimmte
Handlung. Diese Aktionen verknüpft der Hund im
Anschluss immer mit einer folgenden Belohnung. Als
Beispiel steht hierfür das „Klickern“
Um mehr als nur Futter zur Belohnung bieten zu können,
muss man sogenannte „Alternative Belohnungen“ finden
und trainieren. Hierzu sollte man sich im Vorfeld Gedanken
machen, für welches Verhalten belohne ich meinen Hund.
Beispiel: Der Hund wird erst abgeleint, wenn er sitzen bleibt
und als Belohnung darf er in den Freilauf. Oder, er darf erst
aus dem Auto springen, wenn er eine kurze Zeit ruhig
im Kofferraum sitzen geblieben ist. Ein weiteres Beispiel
zur alternativen Belohnung ist, wenn der 4-Beiner seinen
Hundekumpel erst nach ruhigen Warten und ableinen
begrüßen darf.
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Wassermangel im Alter
Dehydration ist ein signifikantes Gesundheitsrisiko für Senioren
(djd). Jede und jeder siebte über 65-Jährige sowie jede
und jeder vierte über 85-Jährige trinkt zu wenig. Das ergab
eine Befragung des Instituts für Ernährungswissenschaften
der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn. Die
Ergebnisse sind alarmierend, denn Wassermangel bringt den
Flüssigkeitshaushalt des Körpers aus dem Gleichgewicht,
die Betroffenen können dehydrieren.„Die große Bedeutung
einer ausreichenden Wasserzufuhr im hohen Alter wird
unterschätzt. Viele körperliche Beeinträchtigungen lassen sich
auf Wassermangel zurückführen oder werden durch diesen
begünstigt“, warnt Dr. Stefan Koch vom Forum Trinkwasser e.V.

Kognitive Leistungsfähigkeit kann bei
Wasserdefizit zurückgehen
Schon ein geringes Wasserdefizit kann etwa zu einem
Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit führen Verwirrtheit oder Demenzerscheinungen werden so
verstärkt. Auch die Wirkung vieler Medikamente kann
durch einen gestörten Wasserhaushalt beeinträchtigt
werden. Zudem holt sich der Körper dann das Wasser dort,
wo er es bekommen kann: Verringerter Speichelfluss oder
vermindertes Schwitzen mit entsprechenden Nachteilen für
die Regulation der Körpertemperatur sind die Folgen. Ist die
Kreislauffunktion beeinträchtigt, kann es schneller zu Stürzen
mit gravierenden Folgeschäden kommen. An heißen Tagen,
an denen ohnehin mehr getrunken werden sollte, kann die
Situation für Hochbetagte schnell lebensbedrohlich werden.
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Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine
durchschnittliche Menge von 1,3 bis 1,5 Litern täglich, bei
Älteren kann der Bedarf jedoch individuell stark variieren. Wird
etwa sehr wenig gegessen, fehlt der Flüssigkeitsanteil, der
sonst über die Nahrung aufgenommen wird. Aber auch rüstige
Senioren, die sich viel bewegen und Sport treiben, haben
unter Umständen einen höheren Trinkbedarf. Andererseits
gibt es Krankheiten wie Nierenschäden oder Herzinsuffizienz,
die eine geringere Flüssigkeitsaufnahme erfordern. Eine
Rücksprache mit dem Arzt ist hier angeraten. Dr. Stefan Koch
weist zudem darauf hin, dass besonders im hohen Alter
transparente Dinge nicht so gut wahrgenommen werden:
„Dann sollte man Wasser mit etwas Fruchtsaft färben oder
bunte Trinkgefäße verwenden.“

Tipps, um Wassermangel vorzubeugen:
- Getränke zu allen Mahlzeiten reichen, wenn nötig mit
entsprechender Hilfestellung.
- Trinkrituale wie „Aufwach-Wasser“, „5-Uhr-Tee“ oder
Nachmittagskaffee schaffen zusätzliche Anreize.
- Getränke in Sicht- und Reichweite an verschiedenen,
vielfrequentierten Orten bereithalten.
- Ein „Trinkwecker“ oder „Trinkprotokoll“ erinnert an die
regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme.
- Lieblingsgetränke und wasserhaltiges Obst unterstützen
zusätzlich.

Foto: djd/Saatgut Dillmann/Getty Images/Sladic

Foto: djd/www.congstar.de/Getty Images/South_agency
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Studie: Aktionstage wie der
Black Friday sind den meisten
Menschen nicht wichtig

Mit ausgewähltem Saatgut
gelingt der Start in den
eigenen Anbau von Gemüse

(djd). Aktionstage wie Black Friday, Cyber Week oder Singles
Day erreichen Jahr für Jahr eine höhere Aufmerksamkeit
und sind auch medial stark präsent. Doch wie wichtig und
attraktiv sind diese Aktionstage tatsächlich? Sind hier echte
Schnäppchen zu finden oder sollte man dennoch kühlen
Kopf bewahren und vermeintlich günstige Preise genau
vergleichen? Die Mehrheit der Verbraucher in Deutschland
ist skeptisch, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

(djd). Wer wüsste es nicht, vielleicht noch aus Kindertagen:
Erzeugnisse aus dem eigenen Garten schmecken am besten.
Frischer und regionaler geht es nicht, und man kann selbst
gepflanztes Obst und Gemüse reinen Gewissens genießen.

Mehrheit hält Aktionstage nicht für glaubwürdig
Tatsächlich haben nur 17,6 Prozent und damit weniger als
jeder fünfte Befragte im Rahmen des letzten Black Fridays
oder der letzten Cyber Week in 2021 etwas gekauft. Knapp ein
Drittel sucht bei den Aktionstagen gezielt nach Angeboten,
mehr als ein Drittel vergleicht sogar verschiedene Anbieter.
Doch mit 78 Prozent hält die Mehrheit der Befragten
die genannten Aktionstage nicht für glaubwürdig. Zu
diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Studie
im Auftrag des Kölner Mobilfunkanbieters congstar. Das
Marktforschungsunternehmen Civey hat dafür insgesamt
2.000 Personen befragt, die diese Aktionstage kennen. Nur
6,9 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass für sie
Black Friday und Cyber Week wichtig sind. Und jeder Zehnte
sagte, mit Kaufentscheidungen auf die Aktionstage zu warten.

Qualität des Mobilfunknetzes ist Nutzern
besonders wichtig
Zu den gefragten Produktkategorien an Aktionstagen
zählen vor allem PC-Hardware, Laptops, Haushaltsgeräte,
Smartphones und Entertainmentprodukte. Mobilfunktarife
dagegen sind mit 0,7 Prozent während der Aktionstage nur
sehr gering gefragt. Bei Mobilfunktarifen achten Nutzer vor
allem auf die Netzqualität und darauf, wie hoch das monatlich
verfügbare Datenvolumen ist. Dazu lohnt sich ganzjährig und
unabhängig von Aktionstagen ein genaues Vergleichen. So
bietet etwa congstar transparente und faire Mobilfunktarife
im mehrfach ausgezeichneten D-Netz der Telekom.
Das dürfte den Erwartungen der Verbraucher entsprechen:
Bei der Frage, was bei einem neuen Mobilfunktarif neben dem
Preis besonders wichtig ist, gaben 61,9 Prozent der Befragten
die Netzqualität an. Ein hohes Datenvolumen spielt für 40,6
Prozent eine wichtige Rolle, eine Telefon- und SMS-Flatrate
für 33,9 Prozent. 29,6 Prozent der Studienteilnehmer legen
Wert auf flexible Vertragslaufzeiten, 24,6 Prozent auf den
Kundenservice.

Langsam anfangen - und dann erweitern
Anfänger sollten sich im Vorfeld gut informieren, wie der
Garten für den Gemüseanbau beschaffen sein muss. Im
Internet gibt es dazu jede Menge hilfreiche Ratgeberseiten mit
Grundlagentipps. Wer mit dem Gemüseanbau beginnt, sollte
sich beispielsweise für möglichst robuste Sorten entscheiden,
die für bestimmte Krankheiten und Schädlinge nicht anfällig
sind. Sie sollten zudem zu den regionalen Bedingungen in
Sachen Klima und Bodenbeschaffenheit passen. Immer wieder
wird man dann bei den traditionellen Gemüsesorten landen,
die sich über lange Zeit an die hiesigen Gegebenheiten
angepasst haben. Viele Gartenneulinge unterschätzen
den Zeitaufwand und auch die körperliche Fitness, die für
das Anlegen und die Pflege eines Selbstversorgergartens
notwendig sind. "Man sollte sich am Anfang auf keinen
Fall zu viel vornehmen", rät Patrick Dillmann von Saatgut
Dillmann. Wer mit einigen ausgewählten Gemüsesorten
starte und erfolgreich sei, könne seinen Anbauplan sukzessive
erweitern. Um viel Sonne zu bekommen, sollten Gemüsebeete
möglichst nach Süden hin ausgerichtet sein..

Von Zucchini bis Zuckermais
Von Dillmann beispielsweise gibt es eine Saatgutbox für
Selbstversorger als Komplettpaket für die Anzucht und
Produktion von 32 gesunden und ertragreichen Gemüsen.
Die samenfesten Saatguttüten wurden von Fachleuten
zusammengestellt. Samenfest bedeutet, dass die
Pflanzensamen geerntet werden können und bei der nächsten
Aussaat in der Regel den gleichen Ertrag erzielen. Enthalten
sind unter anderem Kürbis, Zucchini, Zuckermais, Möhre,
Kapuzinerkresse, Dill und Paprika. Erhältlich ist die Holzbox
für 99,95 Euro unter www.saatgut-dillmann.de. Hier kann
man sich über die genaue Zusammensetzung informieren.
Beigefügt sind ein Anbauplan, der einen Überblick über
Zeiträume von Aussaat, Pflanzung und Ernte gibt, ein Booklet
mit ausführlichen Sortenbeschreibungen, Erläuterungen und
Anbautipps, 40 Stecketiketten und ein Pikierholz. Die Holzbox
kann zudem auch dauerhaft als Samen- und Gartenkiste
verwendet werden. Die Sämereien sind so vor Sonne und
Feuchtigkeit geschützt, die Unterteilungen verhindern,
dass Unordnung entsteht und man den Überblick verliert.
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„Ohne Oberarm bist Du oberarm!“
Wie genau gelingt es am besten mit dem Muskelaufbau?
Muskelaufbautraining oder auch Bodybuilding genannt ist
wieder voll im Trend. Nicht nur bei jungen heranwachsenden
Männern, sondern auch bei vielen Frauen ist„stark das neue
sexy!“. In dieser Ausgabe meines Fitnessblogs möchte ich
Euch zunächst erklären was genau passiert, wenn der Muskel
wächst und danach wie das am besten gelingt. Deswegen
beginnen wir mit einem kleinen Anatomie-Exkurs!
Die Muskeln im menschlichem Körper können in 3 Arten
unterteilt werden; in Skelettmuskeln, Herzmuskel und glatte
Muskulatur. Skelettmuskeln sind die Muskeln, die bewusst
selbst aktiv über das Nervensystem angesteuert werden
können – im Gegensatz zur glatten Muskulatur, die nicht
bewusst, sondern vom vegetativen Nervensystem unbewusst
gesteuert wird, wie z.B. der Darm.

auf das Skelett entsteht. Der Skelettmuskel selbst besteht
aus mehreren Muskelfaserbündeln. Die Muskelfaserbündel
bestehen aus einzelnen Muskelfasern. Eine Muskelfaser ist
genau eine Zelle mit vielen Zellkernen, die durchschnittlich
60µm (Mikrometer) dick ist, aber bis zu 50cm lang sein kann.
Die Muskelfasern bestehen wieder aus einzelnen Myofibrillen.
Und die Myofibrillen setzen sich aus Sarkomeren zusammen;
diese wiederum bestehen aus Myofilamenten. Die Sarkomere bestehen aus der Z- Scheibe, an denen Myofilamente
befestigt sind. Zu den Myofilamenten zählen die Proteine
Titin, Actin und Myosin. Im folgenden Bild ist der Aufbau
des Skelettmuskels abgebildet.

Für uns interessant bei der Muskelanatomie ist also die
Skelettmuskulatur (quergestreifte Muskulatur), weshalb
nachfolgend die wichtigsten Bestandteile eines Skelettmuskels genauer beschrieben werden, damit Ihr versteht,
wie ein Muskel funktioniert und was Muskelwachstum eigentlich genau ist. Der Skelettmuskel ist an jeder Seite an
Sehnen befestigt, die wiederum am Knochen befestigt sind.
Ein Muskel kann sich nun zusammenziehen und wieder
entspannen, wodurch die Bewegung über die Zugkraft

Ein Experten-Tipp
von Meinolf Krome

Das Myosin hakt sich am Aktinfaden ein und zieht sich mit den
eigenen Myosinfäden in Richtung Z-Scheibe heran, wodurch
das Sarkomer kürzer wird bzw. kontrahiert. Kontrahieren
nun die Sarkomere, so kontrahieren auch die einzelnen
Myofibrillen und schlussendlich die ganze Muskelfaser.
So viel zur Anatomie des Muskels. Nun bleibt die Frage, was
man machen muss, damit der Muskel wächst. Muskelwachstum nennt man „Hypertrophie“. Dabei vergrößert sich der
Querschnitt der einzelnen Muskelfasern. Es wird vermutet
(das ist wissenschaftlich noch nicht klar bewiesen), dass es
vereinzelt auch zu einer „Hyperplasie“, also Muskelfaservermehrung kommen kann. Für beides müssen mehrere
Faktoren beim Training eingehalten werden. Diese Faktoren
nennt man auch Trainingsparameter. Dazu gehören die Belastungsintensität in Prozent von der Maximalleistung des
Muskels, die Trainingsdauer, die in Anzahl der Wiederholungen
angeben wird und die Pause in Minuten oder Sekunden.
Bis vor einigen Jahren wurde vermutet, dass man einen
Muskel nur mit wenigen Wiederholungen (acht bis zwölf ),
einer sehr hohen Reizintensität (70 bis 95 Prozent) und einer
lohnenden Pause (zwei bis drei Minuten) aufbauen könne.

36

Anzeigen

Mittlerweile haben einige Studien bewiesen, dass auch mit
einem geringeren Reiz (50 bis 70 Prozent), mehr Wiederholungen, bzw. längerer Belastungszeit und kürzerer Pause
(unter 1 Minute) ein Muskelaufbau erreicht werden kann.
Bei beiden Methoden kommt es vor allen Dingen darauf an,
dass in jedem einzelnen Satz bis zur Muskelerschöpfung
trainiert wird. So merkt der Muskel, dass die vorhandene Kraft
nicht ausreicht und reagiert mit Zuwachs. Also müssen im
Training zwei Faktoren für einen Muskelaufbau erfüllt sein:

Hoher mechanischer Reiz (Widerstand)
Hoher methabolischer Reiz (Erschöpfung)
Nach dem Training benötigt der Körper dann 48 bis 96
Stunden Pause, um sich für das nächste Training zu erholen.
Die richtige Pausenlänge hängt dabei von der Dauer und
der Intensität des Trainings ab. Im Idealfall kann der Muskel
beim nächsten Training schon etwas mehr leisten. Dieses
Prinzip nennt man „Superkompensation“ (siehe Grafik).

Ein Experten-Tipp
von Rechtsanwalt und
Notar Cem Kaba
Minderjähriger als Erbe oder Vermächtnisnehmer:

Vermögenssorge der Eltern
kann entzogen werden
Für den Fall, dass ein Minderjähriger Erbe oder Vermächtnisnehmer wird, unterfällt grundsätzlich auch das
ererbte Vermögen dem Vermögenssorgerecht der Eltern.
Möchte der Erblasser verhindern, dass die Eltern oder auch
nur ein Elternteil (z.B. der Schwiegersohn/ die Schwiegertochter) die Verwaltung des ererbten Vermögens übernehmen, kann er in seinem Testament anordnen, dass
beide Eltern oder ein Elternteil das Erbe oder Vermächtnis
nicht verwalten soll.

So kann man nach und nach den Muskel immer mehr aufbauen. Wichtig ist aber, dass die Ernährung dazu angepasst
wird. Die Sporternährung und evtl. Supplemente werden
das Thema des nächsten Blogs sein.

i
Wenn Ihr selber Interesse habt unter Anleitung,
oder in einer Gruppe am Muskelaufbau zu arbeiten,
solltet Ihr mal den Corepower Xtreme und den
Corepower 100 Kurs bei Personal Training Detmold
ausprobieren.
Die Anmeldung erfolgt über
www.corepower.fitness
Weitere Infos gibt es unter:
E-Mail info@corepower.fitness
Handy 0176 - 82153713

Also auf geht’s. Wann beginnst Du
mit Deinem „Hypertrophie Training“?

Für den Fall des Ausschlusses beider Elternteile als Vermögenssorgeberechtigte wird das Familiengericht einen
Ergänzungspfleger bestimmen. Der Erblasser hat allerdings auch die Möglichkeit, in seinem Testament bereits
eine Person zu bestimmen, die als Ergänzungspfleger
eingesetzt werden soll.
Für den Fall des Ausschlusses nur eines Elternteils von der
Vermögenssorge, wird der andere Elternteil das aus dem
Nachlass erlangte Vermögen allein verwalten.
Der Erblasser kann sowohl die Vermögensverwaltung
über den Pflichtteil eines minderjährigen Kindes ausschließen, als auch die Vermögensverwaltung für den
gesetzlichen Erbteil. Zudem kann der Ausschluss der Vermögensverwaltung auch an Bedingungen geknüpft oder
unter Befristungen gestellt werden.

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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Gesammelter Müll (inkl.Fahrrad) am Habichtsee

Sicher, sehr sicher, feuerwehrsicher

Georg Benteler geht mit

der Feuerwehr Paderborn auf Tauchgang
Es ist der 15. November 2020. In dem Boot, das an diesem
Herbstmorgen ruhig über den Lippesee gleitet, suchen zwei
Angler mit Sonargeräten nach Fischen. Plötzlich werden
die beiden Männer stutzig. Ungläubig blicken sie auf den
Bildschirm und halten das Sonargerät erneut auf die fragliche Stelle. Kein Zweifel. Direkt unter ihnen befindet sich
offensichtlich ein Fahrzeug auf dem Grund des Sees. Das
Angeln ist jetzt nebensächlich. Die beiden Männer rufen
sofort die Feuerwehr. Schließlich kann das Fahrzeug nicht
dort im Lippesee bleiben.
Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintrifft, rückt sie mit
einem ganz speziellen Fahrzeug an: Dem Gerätewagen
der Sondereinsatzgruppe Wasserrettung. Zusammen mit
Tauchern der DLRG erkunden die Feuerwehrtaucher die
Stelle, an der das Sonargerät der Angler, das Fahrzeug
gemeldet hat. Zurück an der Wasseroberfläche ist klar: In
fünf Metern Tiefe befindet sich ein Bulli. Die Einsatztaucher
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und der Taucheinsatzführer besprechen kurz das weitere
Vorgehen, dann kommen aufblasbare Luftkissen, Hebesäcke
genannt, zum Einsatz. Die werden von den Tauchern
vorsichtig am Bulli befestigt, um nichts zu zerstören, was
die Arbeit der Polizei erschweren könnte. Schließlich muss
die noch herausfinden, wie der Transporter in den See
gekommen ist. Dann wird durch lange Schläuche Luft in
die Hebesäcke gepumpt und der Bulli langsam angehoben
und so nach und nach ist auch vom Ufer erkennbar, dass
da etwas Großes an die Oberfläche kommt. Mit Booten
wird das Fahrzeug vorsichtig an Land gezogen. Rostig,
verschlammt, aber eindeutig noch als Bulli zu erkennen.
Sogar die Kennzeichen und die Aufschrift sind noch zu
lesen. Wenige Tage später ist klar. Der Bulli hat die letzten
neun Jahre auf dem Grund des Lippesees gelegen. Im
Dezember 2011 war er als Fluchtfahrzeug von TresorDieben aus der Werkshalle eines Fahrzeugbetriebs in
Salzkotten-Verlar gestohlen worden.
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„Der Bulli ist sicherlich das größte, was wir bisher aus den
Paderborner Gewässern heraus befördert haben“, überlegt
Feuerwehrmann Georg Benteler, „und vermutlich auch das
Spannendste, schließlich trägt man nicht jeden Tag zur
Lösung eines Kriminalfalls bei.

Aber auch sonst ist die Arbeit der Feuerwehrtaucher alles andere als langweilig.
Erst vor Kurzem musste aus dem Nesthauser See ein Moped
geborgen werden. Auch hier war auf dem Sonar zunächst
ein Gegenstand aufgetaucht, der nicht so ganz auf den
Grund des Sees zu gehören schien.„Das wir nach Fahrzeugen
oder sogar Vermissten tauchen müssen, ist aber zum Glück
eher selten“, erklärt uns der Feuerwehrtaucher. „Vor allen
holen wir viel Müll aus den Seen. Das reicht von Flaschen,
Getränkedosen und Schuhen über verlorene Paddel bis hin
zu Fahrrädern. An einigen Seen finden wir in Ufernähe sogar
ganze Grills.“ Georg Benteler schüttelt den Kopf. Gerade in
Coronazeiten haben wir gemerkt, wie schön die Natur um
uns herum ist und wir haben hier in Paderborn wirklich
herrliche Strecken zum Wandern und Spazieren gehen.
Die Natur hört aber nicht mit der Wasseroberfläche auf.
Unsere Seen sind keine Schnorchelparadiese, aber trotzdem
findet sich unter der Wasseroberfläche eine wunderschöne
Landschaft, die unglaublich vielen kleineren und größeren
Fischen und Krebsen Lebensraum bietet. Da schmeiße ich
doch nicht einfach meinen Grill hinein.“

Georg Benteler
im neuen Halbtrocken- Tauchanzug

Die Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Mentalität
vieler Menschen kann er
beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Der 38-jährige Familienvater ist seit 2006 bei der Feuerwehr Paderborn, seit 2008 bei der Taucherstaffel. „Als ich
zur Feuerwehr gekommen bin, war die Wasserrettung hier
in Paderborn gerade frisch gegründet. Nach meiner Ausbildung wollte ich aber noch mehr machen, wusste aber nicht
so genau was, da sowohl Höhen- als auch Wasserrettung zur
Auswahl standen. Ein Kollege aus meiner Wachabteilung
war selber Lehrtaucher bei der Wasserrettung und hat mich
dann irgendwann einfach gefragt, ob ich das zumindest nicht
einmal ausprobieren möchte. Ich hab dann nur gesagt, dass
ich dafür nicht der allerbeste Schwimmer sei, schließlich
hatte ich nur den Rettungsschwimmer silber. Ich müsste
nicht schwimmen, nur tauchen, hat er damals gesagt und
damit war die Sache dann tatsächlich entschieden.“
Und selbst wenn er vorrangig taucht, lässt er das Schwimmen
nicht außer Acht.„Wenn mehr Eltern Wert darauf legen würden,
dass ihre Kinder schwimmen könnten, dann hätten wir
weniger Badeunfälle. Wobei wir als Feuerwehr mit Badeaufsicht weniger zu tun haben, aber die Bergung von Ertrunkenen
ist alles andere als schön“, gibt er zu bedenken. Wobei er als
dreifacher Vater auch weiß, wie schwierig es aufgrund von
Corona war und immer noch ist, einen Platz im Schwimmkurs
für sein Kind zu bekommen. 			

Geborgenes Moped am Nesthauser See

>>
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Der Gerätewagen Taucher (Baujahr 2018)

Einen konkreten Anlass für die Gründung einer Wasserrettung
bzw. Taucherstaffel in Paderborn gab es zwar glücklicherweise
nicht, allerdings ist die Feuerwehr verpflichtet, sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und mit zwei Flüssen und
zahlreichen Badeseen im und um das Paderborner Stadtgebiet herum, ist es durchaus sinnvoll auf eine Wasserrettung
zurückgreifen zu können. Obwohl die Feuerwehrtaucher im
Notfall dringend gebraucht werden, hält sich die Anzahl der
Einsätze in überschaubaren Grenzen.
„Vorwiegend sind wir hauptamtliche Feuerwehrleute
oder im Rettungswesen tätig. Nur bei Bedarf, was etwa
zwischen vier und acht Mal pro Jahr vorkommt, werden
wir als Feuerwehrtaucher zu einem Einsatz gerufen“,
erzählt uns Georg Benteler.

Georg Benteler
... mit Strömungsrettungsausrüstung

„Um sich für Wasserrettung weiter zu qualifizieren zu werden,
muss man zunächst seine Grundausbildung abgeschlossen
haben. Danach werden die angehenden Feuerwehrtaucher
mindestens acht Wochen in Vollzeit verteilt auf zwei
Jahre aus-gebildet, wobei sie eine Mindestanzahl von 50
Tauchgängen erreicht haben müssen, um an der Prüfung
teilnehmen zu dürfen. „Unser derzeitiges Modell für die
Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr sieht vor, dass Kollegen
der Freiwilligen Feuerwehr zunächst zum Sporttaucher an
einer externen Tauchschule ausgebildet werden. Im Anschluss daran erfolgt schrittweise die Ausbildung nach Feuerwehrdienstvorschrift 8. Hier dauert die Ausbildung in den
verschiedenen Stufen des Feuerwehrtauchens natürlich
umso länger, weil die Kollegen noch einem regulären Beruf
nachgehen. Allerdings müssen wir auch nach der Ausbildung
immer wieder Tauchgänge unter Einsatzbedingungen absolvieren. Schon alleine, um nicht aus der Übung zu kommen
und im Ernstfall vorbereitet zu sein. Mindestens zehn Tauchgänge pro Jahr müssen wir vorweisen“, erklärt Georg Benteler.
Er selbst ist mittlerweile Feuerwehrlehrtaucher und darf
den Feuerwehrtauchnachwuchs ausbilden.

… mit dem autonomen Leichttauchgerät

„Dafür musste ich zunächst zusätzlich einen Gruppenführerlehrgang machen und mindestens 125 Tauchgänge unter Einsatzbedingungen nachweisen. Zur Belohnung darf ich jetzt
nicht nur zehn, sondern 15 Tauchgänge jährlich absolvieren.“
Er schmunzelt, denn schließlich ist das Feuerwehrtauchen
für ihn keine lästige Pflicht, sondern Berufung. „Aber nur
das Feuerwehrtauchen“, betont er. „Reines Sporttauchen in
der Freizeit habe ich noch nie gemacht. Auch wenn unsere
Arbeit mental sehr fordernd ist und man absolut mit sich im
Reinen sein muss, wenn man in die Paderborner Gewässer
steigt. Die meisten davon sind Baggerseen und die sind in
den tieferen Wasserschichten schon recht kalt, trüb und
dunkel. Da muss man sich den Tauchcomputer schon dicht
vor das Gesicht halten, wenn man ablesen möchte, da sieht
man nämlich nicht nur sprichwörtlich die eigene Hand vor
Augen nicht.“ Allerdings ist Feuerwehrtauchen fast noch
sicherer als Stiftung Warentest.

„Wir sagen immer 'sicher, sehr sicher,
feuerwehrsicher'“, verrät Georg Benteler.
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… eigenes Design, der Halbtrockenanzug
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Schließlich ist der Einsatztaucher grundsätzlich durch eine
Sicherheitsleine mit einem Signalmann verbunden, der
den Sicherungstaucher führt. An Land steht zusätzlich
noch ein Sicherungstaucher zum sofortigen Einsatz bereit.
Die Verantwortung für den gesamten Einsatz liegt beim
Taucheinsatzführer, der gleichzeitig auch als Signalmann
für den Sicherungstaucher fungiert. „Im Minimum sind vier
Feuerwehrleute bei einem Einsatz vor Ort, davon drei zur
Absicherung, sicherer kann man nicht tauchen“, erklärt er.
Auch die Tauchanzüge sind nach Feuerwehrstandards zusammen mit der Herstellerfirma entwickelt worden. „Bei
unseren alten Anzügen haben sich nach und nach für unseren
Bedarf ein paar Schwachstellen aufgetan, deshalb haben wir
bei den neuen Anzügen ein paar Wünsche geäußert, um sie
nach unseren Ansprüchen weiter zu verbessern.“
Bis die Taucher in voller Montur sind, dauert es schon ein
paar Minuten. Erst der Anzug, dann die Haube, schließlich die
Neoprensocken und Füßlinge. Über den Anzug kommt ein
Brustgurt für die Sicherheitsleine und um das Bein kommt das
Tauchermesser für alle Fälle.„Bisher habe ich meines zum Glück
noch nie gebraucht, um mich beispielsweise unter Wasser
aus Wasserpflanzen zu befreien“, erzählt Georg Benteler
und schaut nachdenklich auf das scharfe und spitze Messer
mit teilweise gezackter Klinge. Dann werden die Flossen
angezogen und ganz zum Schluss kommt die Tauchermaske
übers Gesicht und das Tauchgerät mit Druckluftflasche auf
den Rücken. „Wir haben einen Reserveatemregler und eine
Vollmaske zum eigenen Schutz, schließlich liegt in den Seen
so viel Müll am Grund, dass man nie genau weiß, was für
Schwebstoffe im Wasser sein könnten. Wir wussten ja auch
nicht, dass im Lippesee neun Jahre lang ein Bulli war, aus
dem auch jederzeit Betriebsstoffe, wie Benzin oder Öl hätten
austreten können“, betont er den Sicherheitsaspekt. Bevor es
auf Tauchgang geht, kommen aber noch der Tauchcomputer
und/oder ein Kompass ums Handgelenk. Dann werden die
Tauchhandschuhe angezogen und der Tauchgang kann
starten.

… erklärt das Innenleben
des Spezialfahrzeugs

Fahrradfund am Lippesee

„Besonders faszinierend ist es im Winter, dann sind die Fische
im Ruhemodus und schwimmen nicht ganz so schnell weg“,
erzählt der Feuerwehrmann voller Begeisterung für die
Unterwasserwelt. „Wenn es kalt genug ist, dann üben wir
auch das Eistauchen, allerdings hatten wir das letzte Mal
dazu die Gelegenheit, als wir es 2021 -18° Celsius hatten.“ Für
diesen Zweck hat die Feuerwehr Paderborn eine spezielle
Sicherungsleine, über die sogar gefunkt werden kann.
„Unterwasserfunken ist technisch ein wenig aufwendiger,
aber machbar“, erklärt er.
Und dann geht der Feueralarm. Georg Benteler sieht
auf seinen Pieper. „Mal schauen, ob ich auch losmuss“,
überlegt er laut.
Die Antwort kommt in Form eines nachdrücklichen Piepens.
Er dreht sich um und läuft los, dreht sich aber im Laufen
noch mal um. „Die Pflicht ruft“, er zuckt entschuldi-gend
die Schultern. Feuerwehrtaucher sind eben auch an Land
immer im Einsatz. 				



Etwas Besonderes: Eistauchen
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Ein Händchen für Holz

Vielfältige Ausbildungs- und
Karrierechancen im örtlichen Fachhandel
(djd). Seit vielen Jahrhunderten nutzen Menschen das
nachwachsende Naturmaterial Holz, um sich ein Zuhause
zu bauen. Neben der langen Geschichte ist Holz zugleich
ein Rohstoff mit viel Zukunft, nicht zuletzt wegen des Trends
zu einem umweltbewussten, nachhaltigen Bauen. Damit
verbindet sich ein weiter steigender Bedarf nach qualifizierten
und erfahrenen Spezialisten. Der Holzfachhandel vor Ort bietet
vielfältige Ausbildungsberufe und attraktive Perspektiven
nach einem erfolgreichen Abschluss.

Von der Kundenberatung bis zum E-Commerce
Ohne komplexe Technik geht auch beim Umgang
mit dem Naturmaterial Holz heute nichts mehr. Der
Ausbildungsberuf für angehende Kaufleute im Groß- und
Außenhandel mit Schwerpunkt Großhandel zum Beispiel
wird immer komplexer. Er bietet sehr gute Chancen auf eine
Übernahme und kontinuierliche Weiterbildungen sowie
Aufstiegsmöglichkeiten nach dem Ende der Berufsausbildung.
Neben der Begeisterung für den Werkstoff Holz zählen
Kommunikationsgeschick, Teamfähigkeit und Freude am
direkten Kommunizieren mit Lieferanten und Kunden zu
den Einstiegsvoraussetzungen. Ein gutes Verständnis für
Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge ist ebenfalls
gefragt. Um ein Zukunftsthema, das permanent an Bedeutung
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gewinnt, geht es auch in der Berufsausbildung Kaufmann
oder Kauffrau E-Commerce. Digitalisierung und elektronischer
Vertrieb sowie neue Wege der Kommunikation mit den
Kunden stehen dabei im Mittelpunkt.

Ausbildung in der Holzbearbeitung oder Logistik
Wer gerne selbst den Werkstoff in die Hand nimmt, findet
etwa mit einer Ausbildung als Holzbearbeitungsmechaniker
oder -mechanikerin das passende Angebot. Doch nicht
nur kaufmännische und technische Berufe bildet der
Holzfachhandel vor Ort aus. Für effiziente Prozesse und eine
zuverlässige, termingerechte Lieferung der Produkte an die
Kunden sind Fachkräfte für Lagerlogistik verantwortlich. Sie
begleiten das Holz quasi über den gesamten Weg von der
Eingangskontrolle über die Einlagerung bis zur Bereitstellung.
Berufskraftfahrer sind dann für den Transport direkt auf die
Baustelle verantwortlich. Auch diesen Ausbildungsberuf
bieten zahlreiche örtliche Fachhandelsunternehmen an.
Unter www.holzvomfach.de/ausbildung etwa gibt es
weitere Informationen, Einblicke in die Erfahrungen anderer
Auszubildender und Ansprechpartner in den Unternehmen.
Mit einer PLZ-Suche können Schulabgänger offene Stellen
in der eigenen Region finden.

Fotos: djd/GesamtverbandDeutscher-HolzhandelHFSBad-Wildungen
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• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Vollstationäre Pflege
• Fürsorgliche Betreuung in familiärer
Atmosphäre
• Betreuung bei Demenz

Zuhause unter
Freunden

Lernen Sie uns kennen
Pflegevarianten

Für die Senioren bieten wir eine Kurzzeit- oder Vollzeitpflege an. Häufig
wählen Senioren zunächst die Kurzzeitpflege und entscheiden sich, wenn es
ihnen gefällt, für eine langfristige Unterbringung.

Unsere Serviceleistungen

Wir bieten eine Vielfalt von Serviceleistungen für die Senioren an, wie zum
Beispiel den Friseur-Service. Alle Leistungen und Angebote orientieren sich
immer an den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner.

Wir kümmern uns um Sie

Unser Team im Seniorat steht Ihnen
jederzeit als Ansprechpartner gerne bei
weiteren Fragen rund um die Pflege und
die Betreuung in familärer Atmosphäre
zur Verfügung.

Unsere Preise

Unsere Preise setzen sich zusammen aus
den Kosten für Pflege, Unterkunft und
Verpflegung , Altenpflegeumlage sowie
Investitionskosten. Je nach Pflegegrad
übernimmt die Pflegekasse einen Teil
der Kosten.

www.seniorat.info

