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Kulturelle Enteignung…
Halt. Moment. Diskutieren im Augenblick nicht alle über
kulturelle “Aneignung“? Deshalb wurde doch das neue
Winnetou-Kinderbuch vom Markt genommen. Ein Konzert
abgebrochen, weil “weiße“ Künstler Rasta-Locken trugen,
und überhaupt darf man sich ja nicht einfach eine andere
Kultur aneignen. Ich sage doch! Darf man! Soll man auch
(wenn man will)!
Unsere ganze Kultur lebt doch davon, dass wir andere
Kulturen kennenlernen und Teile davon übernehmen. Dürfen
nur noch Italiener Pizza backen? Und wer bestimmt, wer
ein Italiener ist? Muss man selbst den entsprechenden
Pass besitzen, oder reicht es, dass die Großeltern mal einen
Urlaub südlich der Alpen gemacht haben? Und darf ich selbst
mit meiner Band Rock’n’Roll spielen? Oder dürfen das nur
Amerikaner? Da wird es dann auch schon dünn. Wer ist denn
Amerikaner? Reichen 3, 4 oder 5 Generationen? Wie ist das
mit der Herstellung von Jeans? Die hat zuerst ein deutscher
Auswanderer in den USA auf den Markt gebracht.
Aber das ist ja keine Kultur, sondern Essen und Kleidung.
Andererseits sind auch Rasta-Locken nur eine Frisur. Und
wer es mag, der soll‘s halt tragen. Und ist nicht gerade das
Kopieren anderer Kulturmerkmale und die Verschmelzung
von Sitten, Gebräuchen, Weltanschauungen und notfalls
von Frisuren der erste Schritt einer gelungenen Integration?
Ziel ist doch das friedliche Miteinander.

Bücher mit Hexen verboten werden. In Kriegsfilmen dürfen
nur Schauspieler agieren, die selbst an der Front gekämpft
haben, und so weiter.
Ich denke, wir sollten weniger bevormunden, verbieten, oder
Bücher verbrennen. Wir sollten die Kultur einfach machen
lassen. Empört Euch nicht über einen Film, sondern dreht
einen besseren. Überzeugt die Menschen durch Leistung
und nicht durch angebliche moralische Überlegenheit, denn
sonst stehen sehr schnell auch die Künstler auf dem Index,
die wirklich etwas für die Völkerverständigung tun wollen.
Also lasst den Kreativen freien Lauf, und lasst den Menschen
die freie Wahl, ob sie diese Art der Kultur dann mögen oder
nicht. Aber bitte lasst den moralischen Zeigefinger unten.
Die Geschichten von Winnetou sind historisch falsch, aber
sie erzählen von Freundschaft. Und das ist der Kern eines
friedlichen Miteinanders. Es lebe die Kultur und ihr stetiger
Wandel.

Markéta Teutrine

Winnetou war und ist übrigens keine wahre Geschichte.
Karl May hat sich die Abenteuer komplett ausgedacht, und
somit ist das Ganze strenggenommen deutsches Kulturgut.
Ob man die Geschichten nun besonders unterhaltend oder
historiengenau findet, spielt gar keine Rolle. Es sind nur
Geschichten.
Kulturell Empörte führen auch gerne das Argument ins
Feld, dass die Gefühle verschiedener Völker, oder einzelner
Menschen verletzt werden, wenn Geschichte unkorrekt
dargestellt wird, oder ein „weißer“ Junge einen Apachen
spielt. Ja, aber dann müssen auch erstmal alle Filme und
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E-Ladesäulen
für Paderborn
und alle Stadtteile
ASP baut das Ladenetz für E-Fahrzeuge
in allen Stadtteilen weiter aus
Der für die Parkraumbewir tschaftung zuständige
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASP)
hat weitere E-Ladesäulen im Paderborner Stadtgebiet
installiert und in Betrieb genommen. Bei der Verteilung
der Energiespender wurden alle Stadtteile berücksichtigt.
Bereits in dem Ladeinfrastrukturkonzept aus dem Jahre 2019
war angeregt worden, die Paderborner Stadtteile mit einer
Art Grundversorgung von Ladesäulen zu berücksichtigen.
Mathias Henrichs, Bereichsleiter Parken beim ASP, erläutert:
„Bislang haben wir vor allem in der Kernstadt und in den
Parkhäusern Ladesäulen installiert. Uns war es wichtig, dass
auch die Bürger der umliegenden Stadtteile die Möglichkeit
bekommen, ein E-Auto vor Ort wieder aufzuladen. Ich
freue mich, dass wir jetzt ganz Paderborn mit öffentlichen
Ladesäulen abdecken“. So wurden Elsen, Wewer, Dahl,
Neuenbeken, Marienloh, Sande, Sennelager, Schloss Neuhaus
und Benhausen mit jeweils einer Ladesäule mit je zwei
Ladepunkten a 22 kW Ladeleistung ausgestattet.„Stadtnäher
haben wir auch noch eine neue Station am Turnplatz in
der Südstadt und eine in der Stadtheide installiert“, sagt
Henrichs weiter.
Die neuen Ladesäulen für E-Fahrzeuge sind mit allen gängigen
Bezahlsystemen einschließlich EC-Karte ausgestattet.
Die einzelnen Standorte können auf der Internetseite des
ASP abgerufen werden: www.asp-paderborn.de
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Skulpturenpfad

Auf in die Vergangenheit
Der Karstrundweg führt 130 Millionen Jahre zurück
Es war einmal vor 130 Millionen Jahren, zur Kreidezeit, da
lag Paderborn noch auf dem Meeresgrund. Heute sind die
uralten Spuren der Erdgeschichte nur noch an den Kalksteinund Mergelschichten erkennbar. So wie in der Paderborner
Hochfläche. Die Kalkanteile dieser Sedimentschichten sind

Merschetal

wasserlöslich. Steter Wassertropfen höhlt den Stein und löst
ihn manchmal sogar ganz auf. Dadurch sind in den letzten 65
Millionen Jahren charakteristische Formen auf und unter der
Erdoberfläche entstanden, die als„Karst“ bezeichnet werden.
Dazu gehören die von Geologen als Dolinen bezeichneten
Erdfälle und Bachschwinden, die das fließende Wasser in
Spalten des Kalkgesteins versickern lassen. Das Wasser des
Ellerbachs beispielsweise tritt erst nach einem mehrtägigen
unterirdischen Weg in den Paderquellen wieder zutage.
Ausgangspunkt unserer Runde auf dem Paderborner Karstweg ist die Pfarrkirche St. Margaretha im Zentrum des Ortsteils Dahl. Über die Straße „Zum Deich“ erreichen wir den
Ellerbach, queren diesen und setzen unseren Weg parallel
zum Bach auf dem „Tiefen Weg“ fort. Aufgrund der Leider
Bachschwinden führt der Bach allerdings nur im Herbst und
Winter Wasser. Im Sommer trocknet das Bachbett aus. Nach
gut 150 Metern führt links ein kleiner Weg von der asphaltierten Straße weg. In einem Bogen wandern wir parallel zum
Ellerbach weiter, stoßen nach einigen hundert Metern auf
den„Dickenbusch“ und halten uns an der nächsten Gabelung
links. Unsere Route führt uns ein ganzes Stück zwischen
den Feldern unter Bäumen hindurch. An der Kreuzung,
an der wir auf den „Iggenhauser Weg“ treffen, wenden wir
uns nach links und biegen bei den Alpakas erneut links ab,
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in den „Grundweg“. Hinter der Hundeschule führt rechter
Hand ein Weg rein, der uns nun mit leichtem Anstieg am
Waldrand entlang laufen lässt. Kurz nachdem wir das dritte
der Windräder passiert haben, wenden wir uns an der Gabelung nach links und wandern in einem Bogen durch den
Wald Richtung„Schlotmannstraße“. Dieser folgen wir weiter
bergauf bis zum Dahler Skulpturenpfad.
Wir folgen dem rund 700 Meter langen Spazierweg an den
sechs Kunstwerken aus Eichenholz und Stahl vorbei, die im
Rahmen des 1. Dahler Bildhauersymposiums im September
2018 geschaffen wurden. Am Ende des Pfades stoßen wir
wieder auf den Iggenhauser Weg, dem wir in linker Richtung und damit weiter bergan folgen. Auf den Ackerflächen
sind kurz darauf auffällige Baumgruppen zu erkennen: Es
handelt sich um Erdfälle, also eingebrochene unterirdische
Hohlräume, in denen sich Bäume und Sträucher angesiedelt
haben. "Spielmanns Kuhle", die größte Doline hier, hat einen
Durchmesser von etwa 40 und eine Tiefe von 15 Metern. An
der T-Kreuzung biegen wir rechts in den „Grundsteinheimer
Weg“, der uns zum 324 Meter hohen Knipsberg bringt. Dort
verlassen wir den befestigten Weg und wenden uns an der
nächsten Wegkreuzung vor dem Windrad nach rechts. An
den nächsten beiden Wegkreuzungen biegen wir jeweils
links ab und umrunden damit einmal die Felder.
Im Wald stoßen wir auf das Wildnisgebiet Merschetal, das
nicht betreten werden soll, weshalb wir nach 200 Metern
scharf rechts abbiegen und eine kleinen „Umweg“ machen.
Dieser ist zwar nicht lang ist, erfordert aber einen An- und
anschließenden Abstieg von rund 50 Höhenmetern. Am
höchsten Punkt unserer Wanderung genießen wir von 333
Metern zunächst die Aussicht am Waldrand und wenden
uns dann nach links, wobei uns unsere Route nur ein kurzes
Stück am Waldrand entlang führt, bevor wir wieder zu beiden
Seiten von Bäumen umgeben sind. Der Naturweg führt uns
stetig bergab. Kurz bevor wir rechter Hand ins Merschetal
einbiegen, beginnt der geschotterte Untergrund. Nach 500
Metern endet am Denkmal für den 1935 verstorbenen Reiter
Kurt Schmidt der Wald. Wir folgen dem „Merschetal“ bis zur
„Ellerstraße“ wenden uns aber kurz vorher dem nach links
führenden Weg zu und wandern unter den Bäumen an den
Feldern entlang Richtung Dahl. An den Häusern wenden
wir uns nach rechts auf den „Grundsteinheimer Weg“ der
uns in den Paderborner Ortsteil und zurück zu unserem
Ausgangspunkt der Pfarrkirche St. Margaretha bringt.

Ellerbachtal

Pfarrkirche
St. Margaretha



Fotos: Tourist Information Paderborn

i
Der Karstrundweg
Länge: knapp 13 Kilometer
Dauer: 3,5 bis 4 Stunden
Höchster Punkt: 350 Meter
Niedrigster Punkt: 211 Meter

Karstweg
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(djd). Generell kann nur der Inhaber eines Kontos darüber
verfügen. Das ist meistens die Person, die es auch eröffnet
hat. Aus einigen Gründen kann es jedoch sinnvoll sein, Dritten
eine Kontovollmacht zu erteilen. Ein Jurist beantwortet die
wichtigsten Fragen dazu.

1. Was ist eine Kontovollmacht?
Viele Menschen regeln Ihre Kontoangelegenheiten
gerne persönlich. In manchen Situationen ist man aber
vielleicht nicht in der Lage, dies zu tun. Dann ist eine
Kontovollmacht – auch Bankvollmacht genannt – hilfreich.
"Damit können Kontoinhaber Dritten den Zugriff auf das
eigene Konto ermöglichen", erklärt Arndt Kalkbrenner,
Abteilungsleiter Allgemeines Recht beim Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).
Es sei empfehlenswert, die Vollmacht nur einer Person zu
erteilen, der man vertraut: Viele Menschen bevollmächtigen
etwa den Ehepartner oder ein Kind dazu, Transaktionen
durchzuführen, bestehende Kredite zu nutzen oder Geld
abzuheben.

2. Wie wird die Kontovollmacht erteilt
und widerrufen?

Foto: djd/BVR/Getty Images/Yakobchuk Olena

Zugriff auf das
eigene Konto
gewähren
Ratgeber Recht:
Die wichtigsten Fragen
und Antworten rund
um die Kontovollmacht

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

Cem Kaba

Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
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Tel: 05251/870 83 66, Fax: 05251/870 83 67
www.hausjurist.net • Mail: post@hausjurist.net

Aus Gründen der Rechtsklarheit er teilt man eine
Kontovollmacht am besten auf einem Formular. Dieses
gibt es bei allen Banken. "Die Vollmacht ist gültig, bis sie
widerrufen wird", so Kalkbrenner. Eine Kontovollmacht lässt
sich jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch Widerruf
zurückziehen: Der Widerruf wird allerdings erst dann wirksam,
wenn die Bank davon Kenntnis erlangt. Bis dahin bleiben
die Rechte des Bevollmächtigten bestehen.

3. Finanzen für den Trauerfall regeln:
Was bedeuten transmortale und
postmortale Vollmachten?
Die transmortale Kontovollmacht ist zeitlich unbegrenzt
und über den Tod des Vollmachtgebers hinaus gültig.
Aufgrund ihrer Vorteile kommt sie in der Praxis häufig vor:
So kann beispielsweise ein Bevollmächtigter, der Erbe des
Kontoinhabers geworden ist, weiter auf das Konto zugreifen
und ist nicht auf einen Erbschein angewiesen. Das lässt sich
auch durch eine postmortale Vollmacht erreichen. "Soll die
Vollmacht erst nach dem Tod greifen, wird eine postmortale
Kontovollmacht erteilt", erläutert Arndt Kalkbrenner. Diese
ist insbesondere für die späteren Erben hilfreich. Bis zur
Eröffnung eines Testaments kann es einige Wochen dauern.
Postmortal bevollmächtigte Erben sind aber auch in dieser Zeit
finanziell handlungsfähig, etwa um die Beerdigungskosten zu
zahlen. "Ein Ersatz für das Testament ist eine Kontovollmacht
allerdings nicht", betont Kalkbrenner. Eine weitere Form der
Kontovollmacht kann für den Vorsorgefall erteilt werden.
Wenn man sich aus einem bestimmten Grund, zum Beispiel
einer Erkrankung oder einem Unfall, um seine finanziellen
Angelegenheiten nicht kümmern kann.
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Monsignore Dr. Michael Hardt ging am 1. August 2022 in den Ruhestand.
Viele Jahre wirkte er als Seelsorger der Pfarrei St. Margaretha in Dahl.
Als Ökumene-Fachmann betont er die Bedeutung des Glaubens an Jesus
Christus und der Taufe, die alle Christen verbindet.
Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn

Monsignore Dr. Michael Hardt
ging in den Ruhestand
Erzbischof Becker dankt Leiter der Fachstelle
Ökumene für fundiertes ökumenisches Engagement
(pdp). Nach Vollendung seines 70. Lebensjahres ging
Monsignore Dr. Michael Hardt am 1. August 2022 in den
Ruhestand. 40 Jahre hat er im priesterlichen Dienst gewirkt –
seit 1991 in der Pfarrei St. Margaretha in Dahl –, war 26 Jahre
als Direktor am vom Erzbistum Paderborn getragenen JohannAdam-Möhler-Institut für Ökumenik, seit 1996 als Leiter der
Fachstelle Ökumene im Erzbischöflichen Generalvikariat
sowie als Vorsitzender der Bistumskommission für Ökumene
tätig. Der 1952 in Menden geborene Theologe gehört im
Erzbistum Paderborn zu den ersten Ansprechpartnern
für ökumenisch-theologische Fragestellungen. Erzbischof
Hans-Josef Becker würdigt in einem Schreiben das fundierte
ökumenische Engagement von Monsignore Dr. Hardt und
dankte ihm für seinen „mitbrüderlichen, seelsorglichen und
wissenschaftlichen Dienst“.

Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd bleibt er allerdings
auch nach seiner Pensionierung als Priester im seelsorglichen Dienst erhalten: In seinem Ruhestand wird er dort als
Subsidiar wirken. Zur Verabschiedung von Monsignore Dr.
Michael Hardt durch Monsignore Dr. Michael Bredeck, Leiter
des Bereichs Pastorale Dienste, im Kreis seiner Kolleginnen
und Kollegen im Erzbischöflichen Generalvikariat kamen auch
Familienangehörige des ehemaligen Leiters der Fachstelle
Ökumene: Sein älterer Bruder, Generalvikar Alfons Hardt (72),
und sein Zwillingsbruder, Dr. Thomas Hardt (70), liesen es
sich nicht nehmen, Monsignore Dr. Michael Hardt „Gottes
Segen“ für den Ruhestand zu wünschen.

Mit dem 1. August dieses Jahres wird Monsignore Dr. Hardt
seine Aufgaben im Erzbischöflichen Generalvikariat sowie am
Möhler-Institut abgeben und in den Ruhestand gehen. Dem

1952 in Menden geboren, studierte Michael Hardt nach dem
Abitur zunächst in Paderborn und Münster Philosophie und
Katholische Theologie. Anschließend setzte er sein Studium
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in München mit den Schwerpunkten Fundamentaltheologie
und Ökumenische Theologie fort. 1980 folgte seine Promotion zum Doktor der Theologie. Im gleichen Jahr empfing er
in Paderborn die Diakonenweihe und am 6. Juni 1981 die
Priesterweihe. Zeiten als Vikar in der Pfarrei St. Christina in
Herzebrock, als Akademischer Rat am Institut für Dogmatik
derKatholisch-Theologischen Fakultät der Universität München sowie weitere Tätigkeiten in der praktischen Seelsorge
in Paderborn und Dörenhagen folgten.
Seit 1996 ist Monsignore Dr. Hardt Leiter der Fachstelle Ökumene im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn und
Direktor am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in
Paderborn. Seit 2004 ist er zudem seelsorglicher Mitarbeiter
im Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd. Er ist Mitglied
mehrerer ökumenischer Gremien und Kommissionen sowie
Herausgeber und Autor verschiedener Publikationen. 2004
wurde er zum Päpstlichen Ehrenkaplan und 2008 zum Ordinariatsrat im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn
ernannt.

Drei Fragen an Monsignore Dr. Michael Hardt

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Ihre Zähne. Ihr Lachen.
Ihre Entscheidung.
Sorgen Sie vor. Für Ihre Zahngesundheit.
Es ist unvermeidlich: Zähne erkranken oder müssen mit
zunehmendem Alter ersetzt werden. Für Kassenpatienten
entstehen dadurch erhebliche Kosten. Die Krankenkasse
zahlt einen befundorientierten Zuschuss zur Standardversorgung. Schon ein einzelnes Zahn-Implantat kann Sie
mehr als 2.000 Euro kosten.
Von der kleinen Lösung bis zum 100% Premiumschutz.
Wir empfehlen die Kombination von Zahnersatz und
Zahnbehandlung. Zahnbehandlungstarife mit allen Zahnersatztarifen kombinierbar. Auch einzeln abschließbar.

Was ist Ihnen rückblickend auf Ihren
priesterlichen Dienst wichtig?
Es ist für mich bedeutsam, dass ich in allen Kirchengemeinden, in denen ich als Priester gewirkt habe, nie allein war.
Immer haben„Laien und„Laiinnen“ die Gemeinde mit einem
großen Engagement mit gefördert. Vor diesen Menschen
und ihrem Einsatz aus dem Glauben heraus, kann ich nur
den Hut ziehen. Das wird viel zu wenig gewürdigt.
An welches Ereignis im Bereich der Ökumene
erinnern Sie sich besonders gerne?

Ihre Vorteile einer Zahnversicherung.
Eine Zahnzusatzversicherung macht gesunde, schöne
Zähne leichter bezahlbar. Sie reduzieren Ihren Eigenanteil
und haben im besten Fall gar keine eigenen Kosten. Sie
können sich eine privatzahnärztliche Behandlung leisten
statt Kassenleistungen.
Wir sind bei allen Fragen für Sie da.

Das Jahr 2017 mit dem 500-jährigen Reformationsgedenken
hat gegen anfängliche Bedenken einen starken Impuls gebracht, die ökumenische Zusammenarbeit und Gemeinschaft
weiter zu verstärken. Ich denke konkret an die Vereinbarungen
zum „Kooperativen Religionsunterricht“ und die Handreichung für die Taufe von Kindern in konfessionsverbindenden
Familien mit dem Titel „Gemeinsame Feier der Taufe“. Das
Miteinander der Kirchen- und Diözesanleitungen steht seit
vielen Jahren auf einem festen Fundament des Vertrauens.

Gerade im Bereich Zahngesundheit kommen viele Fragen
auf. Zum Beispiel nach der Wahl des passenden Zahnarztes, unterschiedlichen Behandlungsmethoden oder nach
den ganz konkreten Kosten.
Welche Fragen Sie auch rund um Ihre Zähne haben – mit
unserem Servicetelefon sind wir jederzeit für Sie da. Ihre
Ansprechpartner sind Experten, die Sie umfassend und
persönlich beraten.

Schutz nach Maß für Ihr Lächeln!
Welche Herausforderung der Ökumene sehen Sie aktuell?
Der Glaube an Jesus, den Christus, und die Taufe verbindet
alle Christen. Das muss deutlich ins Bewusstsein kommen.
Der ökumenische Dialog über die Gemeinsamkeiten im Eucharistie- und Amtsverständnis muss fortgesetzt werden. Die
historischen und dogmatischen Studien, die ökumenischen
Konsenstexte der letzten 70 Jahre lassen darauf hoffen, dass
die Gemeinschaft am Tisch des Herrn theologisch möglich ist.
Die Einheit der Kirche wächst allerdings nur als Gemeinschaft
der Kirchen. Schon dass Zweite Vatikanische Konzil begreift
die anderen Kirchen als „Mittel des Heiles“.		



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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Erfolgreiche Präsentation in Büren (v. l.): Kreisrechtsdirektorin Angie Reeh,
Michael Kubat, Airport-Geschäftsführer Roland Hüser, CEO der HEGGEMANN AG
Dr. Christian Howe, Ausschussvorsitzender Daniel Engels und Vizepräsident der
Uni Paderborn Prof. Dr. René Fahr.

Foto: Stadt Büren

Vorstellung des
„Innovationsflughafen PAD“
im Bürener Ausschuss
Zentrum für Innovation und neue Technologien
vor den Toren Paderborns
Auf dem Weg zu einem Innovationszentrum für die internationale Luft- und Raumfahrt geht der Flughafen Paderborn/
Lippstadt mit diversen Akteuren aus Wirt- und Wissenschaft
neue Wege.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt
zwei Innovationsprojekte, die bereits
im Juni 2022 gestartet sind,
in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro.
12

Gemeinsam mit Dr. Christian Howe (Vorstandsvorsitzender der
HEGGEMANN AG) haben Angie Reeh (Kreisrechtsdirektorin
beim Kreis Paderborn), Prof. Dr. René Fahr (Vizepräsident für
Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn)
und Roland Hüser (Geschäftsführer des Flughafens Paderborn/Lippstadt) die Kernthemen und Ziele der zukünftigen,
innovativen Keimzelle am Paderborn/Lippstadt Airport
den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Büren persönlich
vorgestellt.

Anzeige

Kurzum: Der Standort Flughafen soll
eine vernetzte Hochschullandschaft,
Spitzenforschung und eine vitale Industrie
perspektivisch an einem Standort
zusammenführen.
Der Ausschussvorsitzende Daniel Engels und Michael Kubat
von der städtischen Wirtschaftsförderung haben den Ball
der Förderzusage aus Düsseldorf der aktiven Projektakteure
aufgenommen und zum politischen Auditorium in Büren
geöffnet.
Im Rahmen der beiden Projekte sollen bzw. werden am
„Innovationsflughafen PAD“ gemeinsam mit dem Kreis
Paderborn, der Universität Paderborn, dem Fraunhofer
IEM und namenhaften Unternehmen der heimischen
Wirtschaft nachhaltige Luft- und Raumfahrttechnologien,
neuartige Produktionsprozesse und effiziente FlughafenInfrastrukturen entwickelt werden. Visionär spricht das Team
von einer Entwicklungs-, Test und Validierungsumgebung
für beispielsweise autonome Flugsysteme, aber auch für
nachhaltige und effiziente Aktivitäten am Vorfeld und im
Terminal.
Die Ambitionen für diesen Ansatz sind groß und die Resonanz
bis dato eine Bestätigung für die Projektinitiatoren: Durch die
hervorragende und einzigartige Zusammenarbeit zwischen
mittlerweile 45 Unternehmen und weiteren namenhaften
Forschungseinrichtungen sollen neue Technologien erschlossen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gestärkt
und der heimische Flughafen weiter vorangebracht werden.
Der flughafenorientierte Nutzen bestätigt beispielhaft das
Innovationsprojekt „FastGate“. Bei diesem Ansatz sollen die
Automatisierung von Fluggastbrücken und der Nutzung von
grünen Antriebssystemen am Fahrwerk von Verkehrsflugzeugen neuartige Prozesse und Abläufe an Verkehrsflughäfen
ermöglicht werden.
„Das Interesse aus der heimischen Wirtschaft hat uns
begeistert. Über weitere Partner aus Wirtschaft und
Wissenschaft freuen wir uns natürlich sehr,“ sagt Angie
Reeh stellvertretend für das Projektteam.
Eines dieser Partnerunternehmen und Impulsgeber bei
der Etablierung des „Innovationsflughafens PAD“ ist die

HEGGEMANN AG. Das im angrenzenden Gewerbepark am
Flughafen ansässige Unternehmen wird mit seinem Förderprojekt„DIGITAL AEROSPACE FACTORY“ neue Erkenntnisse zur
Effizienzsteigerung bei industriellen Produktionsprozessen
in mittelständischen Luftfahrt-Zulieferbetrieben erforschen
und erproben. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Christian Howe
machte in seinen Ausführungen deutlich, dass die Förderung einen erheblichen Beitrag dazu beitragen werde, die
zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens HEGGEMANN
mit zu gestalten.
Die vier Referenten sind im verantwortlichen Ausschuss für
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus der
Stadt Büren ausschließlich auf offene Ohren gestoßen. „Wir
suchen die Bühne für den Dialog mit Wirtschaft und Politik. In
Büren haben wir diese im Ausschuss in einem konstruktiven
Austausch für unser Innovationsvorhaben einsetzen können“,
fasst René Fahr die Vorstellung zusammen. Auch Engels
und Kubat zeigten sich nach der Ausschusspräsentation
zufrieden. „Der Standort Flughafen auf Bürener Stadtgebiet
ist ein Aushängeschild unseres überregionalen Infrastrukturangebots. Wir stehen als Partner allen Initiativen zur Stärkung
des Heimatshafens offen und positiv gegenüber,“ so Daniel
Engels abschließend. 				



i
Zum Hintergrund:
Bei der Aufstellung des Landesentwicklungsplanes
(LEP) 2015 hat sich unter anderem die Stadt Büren
sowie der Regionalrat der Bezirksregierung Detmold
mit diversen Stellungnahmen dafür eingesetzt, dass
der Flughafen Paderborn/Lippstadt als landesbedeutsam eingestuft wird. Dieses wurde in die Änderung
der LEPs 2018 erfolgreich aufgenommen.
Mit Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW
gilt der Flughafen Paderborn/Lippstadt als landesbedeutsam und kann sich entsprechend entwickeln.
Somit ist eine erhebliche Stärkung des Airports mit
dem bedeutenden Projekt „Innovationsflughafen
PAD“ das anvisierte Ziel.
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Ein fiktives historisches Interview mit

Wilhelm August von Tippelskirch
Herr von Tippelskirch, eigentlich sind Sie gar kein Paderborner. Was verbindet sie trotzdem mit dieser Stadt?

Jetzt sagen sie „übernahm“.
Das heißt, es gab schon ein Straßenbahnnetz?

Verbindung ist tatsächlich ein gutes Stichwort, da die
Pader-borner Elektrizitätswerke und Straßenbahn AG, kurz
PESAG, dessen Direktor ich damals war, die Straßenbahn
ins Paderborner Land holten und eine Schienenverbindung
zwischen Paderborn und dem Umland schufen.

Ursprünglich, das war aber schon vor meiner Zeit, gab es in
den 1880ern wohl mal eine Pferdebahn zwischen Paderborn
und Senne (heute Stadtteil von Bielefeld, Anm. d. Red.), die
allerdings nur kurze Zeit in Betrieb war. Dann gab es Pläne,
eine Straßenbahn zwischen Paderborn und Schloß Neuhaus
sowie Sennelager fahren zu lassen, dagegen votierten aber
wohl die Westfälischen Landeseisenbahn. Letztendlich betrieben dann ab August 1900 die Westfälischen Kleinbahnen
AG das Netz, zu dem interessanterweise auch genau die
umstrittene Strecke Paderborn – Neuhaus gehörte.

Sie waren zuvor Chef der Rheinisch-Westfälischen
Elek-trizitätswerke, die wir heute noch als RWE
kennen. Wie kamen sie nach Paderborn?
Dazu muss man wissen, dass die „Rheinisch-Westfälischen
Elektrizitätswerke“ (RWE), für die ich tätig war, das Netz 1906
übernahmen, bevor es drei Jahre später dann zur Gründung
der PESAG kam, deren Anteilseigner wiederum das RWE in
Essen und die Stadt Paderborn waren. Die PESAG startete
damals mit einem Aktienkapital von rund 1,2 Millionen Mark
(das entspräche heute etwa 7,3 Millionen Euro, Anm. d. Red.),
die teilweise von der Stadt Paderborn bereitgestellt wurden.
Ich bin also dadurch, dass mein Arbeitgeber expandiert hat,
hierher gekommen.

Sie hatten für den Start ein Kapital von 1,2 Millionen
Mark. Wie sind die verwendet worden?
Zum einen wurde die Fahrspannung von 550 V auf 800 V
erhöht. Zum anderen wurde das Streckennetz weiter ausgebaut. Zwischen Hauptbahnhof, Rathaus und Nordbahnhof
kamen zunächst drei weitere Streckenkilometer hinzu, kurz
darauf erreichte die Straßenbahn über Marienloh und Bad
Lippspringe sogar Schlangen und damit lippischen Boden.
1912 fuhr die Straßenbahn sogar bis nach Horn-Bad Meinberg und dabei mitten durch die Externsteine hindurch. Am
Tegelweg in Paderborn entstand ein Verwaltungsgebäude,
ein Dampfkraftwerk zur Erzeugung von Elektrizität und
eine Wagenhalle, in welcher die Wagen untergestellt und
gewartet wurden.
Hatten Sie den keine Sorge, dass durch das Rattern
der Straßenbahn der berühmte Wackelstein
herunterfallen könnte?
Ach, wissen Sie, der hat so viele Jahre gehalten … (lacht).
Nein, der Wackelstein hat uns tatsächlich keine Gedanken
bereitet, da er etwa hundert Jahre zuvor bereits befestigt
worden war. Was bei uns allerdings für Kopfzerbrechen
gesorgt hat, war die Durchquerung des Eggegebirges.
Was machte das Unternehmen so schwierig?
Nun, auf einer Strecke von gut dreieinhalb Kilometern mussten
140 Höhenmeter überwunden werden, das war schon eine
Meisterleistung der Ingenieure. Am Ende der Baumaßnahmen
war eine kurvige Strecke quer über die Egge (heutige B1,
Anm. d. Red.) fertig, die die Verbindung zwischen Paderborn
und Lippe brachte.

Porträt Wilhelm v. Tippelskirch
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Foto: Historisches Konzernarchiv RWE

Da sie fleißig das Streckennetz erweiterten, ist
davon auszugehen, dass die Straßenbahn
gut angenommen wurde.

Anzeige

Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof Padebrorn, 1935.
Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S- M4

i

Das Straßenbahndepot am Tegelweg, vor 1945.
Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S- M4

Das kann man wohl sagen. Kurz vor dem Ausbau 1911 fuhren
578.000 Menschen mit der Straßenbahn, nach dem Ausbau
im Jahr 1917 konnten wir sogar 1,16 Millionen Fahrgäste
begrüßen. Offenbar war die Verbindung zwischen Lippe
und Paderborn attraktiv.
Wie sah es mit den Verbindungen im
Paderborner Umland aus?
Da wurde 1913 die Strecke nach Elsen gebaut, die ebenfalls
sehr gut angenommen wurde. Und dann lagen alle Pläne
zum Streckenausbau erst einmal brach.
Weil 1914 der Erste Weltkrieg begann?
Richtig. Sonst wäre das Netz im Paderborner Umland vermutlich noch ein bisschen weiter gewachsen. Stattdessen
kauften wir die Aktien der Lippischen Elektrizitätswerke AG
(LEAG) auf und erweiterten uns damit erneut in Richtung
Lippe. Nachdem die Firma Kummer & Co., die in Lippe das
Schienennetz gebaut hatte, liquidiert worden war, hatten
wir 1918 zwei Drittel der Aktien gekauft und den Betrieb der
LEAG in Personalunion weitergeführt. Nach dem Krieg ging
es mit der Erweiterung Horn – Detmold weiter. Schließlich
hatte sich die Straßenbahn in Paderborn gut etabliert.



Fahrt der letzten Straßenbahn der PESAG, Linie 1 von
Schloß Neuhaus nach Paderborn am 27.9.1963.
Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn, S- M4 / Hans Gückel

Wilhelm August von Tippelskirch starb im Mai 1921
im Alter von 66 Jahren in Düsseldorf. Im Jahr darauf
erhielt die PESAG auch die restlichen Aktien der
ehemaligen LEAG und erweiterte nach Anpassung
der Fahrspannung das Netz Richtung Detmold Markt.
In den kommenden Jahren kam die Erweiterung der
Straßenbahn nach Blomberg dazu, wobei die Linie
nicht direkt der heutigen B1 folgte. Ihre Glanzzeiten
erreichte die Straßenbahn im Paderborner Land dann
in den 1930er-Jahren. Damals führen 12 Linien auf sage
und schreibe 130 Schienenkilometern. Der Fahrplan
war dem heutigen Takt dabei nicht unähnlich: Auf
den Überlandlinien fuhren die Bahnen jede Stunde,
im Paderborner Stadtgebiet sogar jede halbe Stunde.
Mit Beginn der 1940er-Jahre begann dann jedoch
langsam der Rückzug der Straßen-bahn. Da die
Externsteine 1935 zur „völkischen Gedenkstätte“
erklärt worden waren, wurde der Abschnitt zwischen
den Externsteinen hindurch eingestellt und durch
einen Bus-Pendelverkehr ersetzt, womit die Linie 2
auf Paderborner Seite nur noch zwischen Paderborn
und Schlangen und auf lippischer Seite nur noch
zwischen Horn und Detmold fuhr.
Allerdings war bereits im Frühjahr 1925 unter
maßgeblicher Beteiligung der PESAG die „Kraftverkehrs-AG Wittekind“ gegründet worden, die
vorrangig auf das neue Transportmittel Omnibus
setzte. Nachdem die PESAG ab 1934 den Omnibusverkehr allein übernahm, verdrängten die
Busse nach und nach die Straßenbahn bis 1958
die Strecke Paderborn Schlangen eingestellt
wurden. In der Nachkriegszeit setzte man eher
auf das Auto und den Bus, die parallel zur Straße
verlaufenden Straßenbahnlinien waren daher
vielen ein Dorn im Auge. Zudem häuften sich die
Unfälle. Die verbleibenden Wagen, die noch 1963
die ursprüngliche Strecke Paderborn - Neu-haus
bedienten, teilten sich bereits ab Beginn der 1950er
das Depot am Tegelweg mit den Bussen. Als am
Mittwoch, 27. September 1963 die letzte Band zurück
ins Depot fuhr, endete die Ära der Straßenbahn in
Paderborn. Die Zeit der Busse war gekommen.
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Die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss
Bäder verschaffen sich gemeinsam mit Sportdezernent Wolfgang Walter
und Dirk Happe, Leiter des Paderborner Sportservice, einen Eindruck über
die neuesten Entwicklungen in der Paderborner Sportlandschaft.
Bildrechte: Stadt Paderborn; Fotograf: Lea Horstmann

Gute Entwicklung

der Paderborner Sportlandschaft
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Ausschusses
für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder mit
dem Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/Sande haben die
Mitglieder die neuesten Entwicklungen der Paderborner
Sportlandschaft besichtigt.
Den Auftakt bildete die Besichtigung der neugestalteten
Beachvolleyballanlage im Paderauenpark. Dort wurde unter
anderem auch das neue Buchungssystem demonstriert.
Dirk Happe, Leiter des Paderborner Sportservice, zeigte sich
sehr zufrieden mit der neuen Sportanlage, die seit dem 1.
Mai in Betrieb ist: „Die öffentliche Anlage wird großartig
angenommen. Seit Inbetriebnahme haben wir mehr als 120
Miriam Daniel, Auszubildende im Paderborner
Sportservice, erklärt das neue Buchungssystem
an den Beachvolleyballfeldern im Paderauenpark.
Bildrechte: Stadt Paderborn; Fotograf: Lea Horstmann

Buchungen verzeichnen können.“ Die Beachvolleyballfelder
am Paderauenpark wurden durch Fördermittel finanziert und
können kostenlos über eine Onlineplattform gebucht werden.
„Wir können stolz darauf sein, was in den letzten Jahren
in der Sportlandschaft geschaffen wurde“, freut sich auch
Markus Mertens, Vorsitzender des Ausschusses für Sport
und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder.
Weitere Stationen waren die Skatelanlage, der Bike Parcours
und der Basketballcourt am Goldgrund. An der FlutlichtSkatelanlage beantwortete Philipp Wezorke von der Firma
Major Lighting die Fragen der Ausschussmitglieder.
Im Bike-Parcours zeigten junge Sportler ihr Können in den
Sprungelementen der Dirtlines. Im umlaufenden TechnikTrail bekamen die Besucher einen Eindruck von den Herausforderungen des Steinfeldes und der verschiedenen
Holzelemente. Ein Fahrer demonstrierte die Fahrweise im
Pumptrack. In diesem Zusammenhang lobte Dirk Happe
die Zusammenarbeit mit dem Verein RG Paderborn 99.
Sportdezernent Wolfgang Walter ließ es sich nicht nehmen,
persönlich eine kleine Runde mit einem Bike durch den Park
zu unternehmen.
Anschließend machte sich die Gruppe auf den Weg nach
Sande. Dort stieß dann der Bezirksausschuss Schloß Neuhaus/
Sande hinzu. Gemeinsam begutachtete die Mitglieder den
neuen mit Kork befüllten Kunstrasenplatz am Sportplatz
Sande.
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Bildrechte: Stadt Paderborn

Ehrenamtsausbildung
in Paderborn
Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)
Die gute Tradition der Ehrenamtsausbildung im Rahmen des
Programmes „Erfahrungswissen für Initiativen – EFI“ wird
auch in diesem Jahr in Paderborn fortgesetzt. Die über die
Stadtgrenzen hinaus bekannte Seminarreihe gibt notwendiges Handwerkszeug mit auf den Weg, um ehrenamtlich
aktiv zu sein. Zum 18. Mal führt die Anlaufstelle für das ehrenamtliche Engagement diese Ausbildung an acht Tagen,
aufgeteilt in drei Seminarblöcken, durch.
Die Termine finden vom 20. bis 22. September, vom
18. bis 20. Oktober sowie vom 14. bis 15. November
jeweils in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist im Forum St. Liborius in der
Grube 3 in Paderborn. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die „EFI-Ausbildung“ richtet sich an all jene, die gern eine
neue und freigewählte Aufgabe übernehmen möchten.
Berufs- und Lebenserfahrungen können zu Nutze gemacht
und in eigenen Projektideen umgesetzt werden. Themen
der Öffentlichkeitsarbeit, Projektarbeit, die eigene Biografie
und Fundraising sind u.a. Bestandteil der Seminarreihe.
Ehrenamtliche, die bereits zu den zertifizierten „EFI´s“ gehören, werden von ihrem Erfahrungswissen berichten und
davon erzählen, was sie mit den neugewonnenen Erkenntnissen der Ausbildung in der Zwischenzeit erreichen konnten.

i
Anmeldungen
nimmt die Anlaufstelle für das ehrenamtliche
Engagement ab sofort entgegen:
Telefon: 05251 / 8811255
E-Mail: anlaufstelle.ehrenamt@paderborn.de
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Pannen- und Ladehilfe on Tour: Im Aatal kann zukünftig das Rad
repariert und geladen werden. Das Team der Bad Wünnenberger
Touristik GmbH Meike Lippegaus und Geschäftsführer Christoph
Wittler freuen sich gemeinsam mit Bürgermeister Christian
Carl, Fabian Wälter (Kommunalmanager Westenergie) und dem
Hausmeister-Team Christian Donschen und Toni Kolsch (v. l.) über
die neue Service-Station für Räder.

Fahrrad-Servicestelle
im Aatal
Im Aatal gibt es nun eine schnelle und einfache Möglichkeit, Fahrräder direkt auf
Tour zu reparieren. Die Stadt Bad Wünnenberg hat gemeinsam mit Westenergie
eine Fahrradreparaturstation und eine E-Bike-Ladesäule am Aatalhaus errichtet.
An der Reparatur-Station befinden sich alle gängigen Werkzeuge, die bei einer
Radpanne benötigt werden könnten, sowie eine Luftpumpe mit Adapter für die
gängigen Ventilvarianten. Zur leichteren und bequemeren Reparatur kann das
Fahrrad an einer Vorrichtung aufgehängt werden. Ein QR-Code auf dem Gehäuse
liefert wichtige Tipps und Informationen zur schnellen Instandsetzung des Fahrrades. Die Fahrradreparaturstation wurde über die Initiative Westenergie aktiv
vor Ort umgesetzt.

Die Initiative fördert ehrenamtliches Engagement,
sodass regionale Projekte
mit bis zu 2.000 Euro unterstützt werden.
An der E-Bike-Ladesäule können in drei Fächern jeweils zwei Akkus oder auch
Smartphones etc. geladen werden. Nach Münzeinwurf als Pfand kann das Fach
abgeschlossen und der Schlüssel abgezogen werden. Die Ladesäule steht bereits
im Aatal, geht aber erst in den nächsten Wochen in Betrieb.
„Unser Aatal ist ein beliebtes Ausflugsgebiet für Radtouren und somit ein optimaler Standort für die Service-Station. Besonders auch in Vorfreude auf die
baldige Downhillstrecke“, so Bürgermeister Christian Carl.
18
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Auf in die Kürbiszeit

Küchen Linie7 hat die passenden Ideen für den Herbst
Was haben Kürbisse und Küchen gemeinsam? Also außer
dem Anfangsbuchstaben und dem darauffolgenden ü.
Haben Sie es erraten? Richtig, beides sind absolute Alleskönner und es gibt sie für jeden Geschmack – einmal den
kulinarischen und einmal den optischen, wohlgemerkt.
Während man Hokkaido, Butternut, Turban, Acorn, Gelben
Zentner, Moschus und wie sie nicht alle heißen, sowohl
herzhaft als auch süß zubereiten kann, lässt sich eine Küche in hell, dunkel, matt glänzend, mit oder ohne Griffe
ebenfalls ganz individuell gestalten.

Kürbissuppe

Mit der richtigen Küche macht das darin Werkeln, in diesem Fall das Kürbis schnitzen und zubereiten noch viel
mehr Spaß. Entsprechende Vorsprünge oder sichere
Kinderhocker sorgen dafür, dass auch die kleinen Familienmitglieder problemlos beim Kürbis aushöhlen mit helfen
können. Übrigens: Wenn man den Kürbis zubereiten will,
erleichtert man sich die Arbeit, in dem man ihn 20 bis 30
Minuten bei 150 Grad im Ofen anwärmt.

Zutaten: 750 g Hokkaido-Kürbis, 1 Bio-Orange, 2 BioZitronen, 30 g Ingwer, 1 Vanilleschote, 500 ml Orangensaft
und 1 Pck. (à 500 g) Gelierzucker (2:1)

Individuelle Geschmäcker
brauchen individuelle Rezepte
„Kürbisse gehören zum Herbst einfach dazu“, findet Peter
Brockmeier von Küchen Linie7. Und hat sowohl für den
süßen als auch den herzhaften Gaumen jeweils eine
Rezeptidee.

Zutaten: 1 Hokkaidokürbis (ca. 1 kg), 1 l Gemüsebrühe, 100
ml Sahne, Salz, Pfeffer und Curry
Den Kürbis schneiden und in der Gemüsebrühe weich
kochen. Anschließend pürieren und Sahne zugießen. Mit
Salz, Pfeffer und Curry abschmecken und servieren.

Kürbismarmelade

Kürbis in Würfel schneiden. Orange und Zitronen heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Zitronen
halbieren und Saft auspressen. Orange schälen und die einzelnen Filets herauslösen. Saft aus der restlichen Orange
herauspressen. Ingwer schälen und fein reiben. Vanilleschote
längs halbieren. Mark mit dem Messerrücken herauskratzen.
Kürbis, Orangensaft, -schale und -filets, Zitronenschale und
-saft, Vanillemark und Ingwer in einen großen Topf geben und
erhitzen. Aufkochen und abgedeckt ca. 25 Minuten weich
kochen. Eventuell noch etwas Orangensaft nachgießen. Kürbis
pürieren. Zucker hinzufügen. Alles unter Rühren bei starker
Hitze zum Kochen bringen und ca. 3 Minuten sprudelnd
kochen. Nach bestandener Gelierprobe Kürbismarmelade in
Gläser füllen, verschließen und auskühlen lassen.

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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Warum trockene Brötchen
absolute Leckerbissen sind
Die Rinder von Norbert Gerken
sind sich bei ihrer Leibspeise einig

Kaum sehen die weißen Rinder den roten Bulli gibt es kein
Halten mehr. Quer über die Weide kommt die Herde angetrabt,
um den wahren Herdenchef Norbert Gerken zu begrüßen. Na
gut, vielleicht hat das auch mit dem großen Korb altbackener
Brötchen zu tun, den er dabei hat. Während sich die Kühe und
Bulle Monsieur fast schon brav am Zaun aufstellen, um sich
ihre Leckerei abzuholen, halten sich die Kälber noch etwas
vorsichtig, aber durchaus neugierig im Hintergrund. Nicht
mehr lange, dann werden auch sie die Vorzüge trockener
Backwaren zu schätzen wissen. Ihre großen Schwestern auf
der Weide nebenan jedenfalls wissen ganz genau, was ihnen
schmeckt und kommen sogar angallopiert, als sie Norbert
Gerken am Zaun sehen.
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„Die Mädels hier sind jetzt gut 14 Monate alt. Die Brüder
dazu stehen in einer großen Laufbox im Stall, da ich nicht
weiß, ob die nicht durch den Zaun gingen, wenn die eine
brünstige Kuh riechen würden“, erklärt der Landwirt, der es
auf einen Versuch lieber nicht ankommen lassen möchte.„Eine
ausgewachsener Bulle wiegt um eine Tonne, die jüngeren
sind natürlich noch nicht ganz so schwer, aber wenn die hier
durch Bentfeld laufen und dabei nur die Kuh im Kopf haben,
dann möchte ich denen nicht begegnen“, erklärt er ernst.
Sollten sich die Charolais, wie die französische Rinderrasse
heißt, sich doch mal zu einem Spaziergang entscheiden,
funktioniert zum Einfangen meist die Wunderwaffe alte
Brötchen.
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„Meine Rinder bekommen kein Kraftfutter oder Sojaschrot,
sondern den ganzen Sommer über frisches Gras, im Winter
dann Grassilage und eben ab und zu ein Brötchenleckerli“,
erzählt er. Damit die cremefarbenen Rinder immer genug
frisches Gras haben, werden die beiden Herden regelmäßig
umgetrieben. „Das ist manchmal gar nicht so einfach“,
verrät Norbert Gerken, „als ich neulich eine Herde nur
einmal geradeaus über die Straße treiben wollte, hatten
wir alles mit Zaunband abgesperrt, und die Tiere mussten
nur wechseln. Allerdings wollten die Kälber nicht über den
weißen Seitenstreifen der Fahrbahnmarkierung und sind
erst mal stehen geblieben wie angewachsen.“ Er lacht. Da
die Kühe aber schon vorausgegangen waren, sind die Kälber
dann doch schnell hinter ihren Müttern her.
Wenn Norbert Gerken von seinen Tieren spricht, dann spürt
man ganz genau mit wie viel Herzblut der Landwirt seinen
Betrieb führt. „Bei mir kann jeder in den Stall und sich selbst
ein Bild davon machen, wie gut es den Tieren geht“, betont
er. Und genau das schmeckt man dem Rindfleisch auch an.
„Letztens hat ein Kunde zu mir gesagt: 'Du, das schmeckt
richtig gut und wird beim Braten überhaupt nicht kleiner'. In
den Momenten weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe.“
Ab Oktober kann man sich von der Fleischqualität auch
wieder selbst überzeugen. Dann besteht nach vorheriger
Vorbestellung jeden Donnerstag die Möglichkeit eines von
vier Fleischpaketen auf dem Hof abzuholen.
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Kostenloses
Bewegungsangebot:
Fußballbillard für Vereine
Mit einer Mischung aus Ballgefühl, Köpfchen und jeder
Menge Spaß lädt die Kombination aus Billard und Fußball
zur gemeinsamen Aktivität ein.
Die Sparkasse Paderborn-Detmold erweitert mit einer Initative
ihr gesellschaftliches Engagement in der Region. Mit dem
Fußballbillard startet ein kostenloses Bewegungsangebot
für die Vereine im Kreis Paderborn und Lippe.
Der neue Fun-Sport heißt: Fußballbillard. Gespielt wird auf
einem überdimensional großen und ebenerdigen Billardtisch.
Wie beim Poolbillard besteht das Set aus jeweils sieben
„halben“ und sieben „vollen“ Kugeln plus der schwarzen
Acht. Jedoch ersetzen Fußbälle die Kugeln. Als Queues sind
eure Füße gefragt. Ziel des Spiels ist es, zu zweit oder im
Team gegeneinander, mit dem weißen Ball die farbigen
Bälle zu versenken und zum Schluss die schwarze Acht im
gegenüberliegenden Loch unterzubringen.
Im Zeitraum von drei Jahren können alle Vereine im
Geschäftsgebiet der Sparkasse Paderborn-Detmold ab sofort
das Fußballbillard kostenfrei nutzen. Das Fußballbillard wird
den Vereinen nach entsprechender Terminabstimmung
für die gewünschte Leih-Dauer zur Verfügung gestellt. Das
Fußballbillard ist an den Ahorn Sport- und Freizeit-Club
Paderborn e. V. (ASC Paderborn) mit Sitz im Ahorn-Sportpark
Paderborn übergeben worden. Der ASC Paderborn kümmert
sich als Eigentümer um Koordination und Logistik.
„Wir freuen uns mit dem Fußballbillard unser gesellschaftliches
Engagement und die regionale Verbundenheit zu vertiefen.
Kreativität, Gesundheit und Fairness nehmen bei der
Gestaltung der Zukunft einen besonderen Stellenwert ein.
Diese wichtigen Aspekte verkörpert das Fußballbillard“,
erläutert Oliver Bekiersch von der Sparkasse PaderbornDetmold.
Aufgrund seiner besonderen Beschaffenheit ist das
Fußballbillard für Indoor- und auch für Outdoor-Aktivitäten
geeignet. Es wird lediglich eine Aktionsfläche von 50 bis 65
Quadratmetern benötigt.
23

Es wird fabelhaft

KÜRBISFESTIVAL
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Vom 9. September
bis 31. Oktober 2022
in der Gartenschau
Bad Lippspringe
Wer glaubt einen Geist gesehen zu haben, liegt vollkommen richtig mit seiner Einschätzung, denn das diesjährige
Kürbisfestival nimmt die Besucher der Gartenschau mit ins
Reich der Fabeln. Nachdem letztes Jahr mit Schnecke, Fuchs,
Eichhörnchen und Co die heimische Tierwelt im Fokus stand,
freut sich Waldkobold Lipolino in diesem Jahr ganz besonders
darauf, ein paar seiner Kollegen aus Mythen, Sagen und
Märchen kennenzulernen. Ganz besonders neugierig ist
er natürlich auf den Phoenix. Ob der wohl wieder aus der
Asche aufersteht? Und ob sich das Einhorn tatsächlich nur
bei Vollmond aus dem Wald traut?
Vom 9. September bis zum 31. Oktober können kleine und
große Besucher bei der dritten Auflage des Kürbisfestivals
zusammen oder mit Lipolino diesen Fragen auf den Grund
gehen.

Dann wollen zehn große Kürbis-Skulpturen
zum Thema „Fabelwesen“ entdeckt werden.
Allerdings gibt es auch um das Thema Kürbis so einige spannende Dinge zu erleben. Wer sich im Kürbis schnitzen üben
oder seine Fähigkeiten zu Perfektion bringen will, der kann
das am Wochenende tun, damit hinterher auch der perfekte
Halloween Kürbis vor der Tür liegt. Und wer schon immer
mal wissen wollte, wie viele Sorten Kürbis es eigentlich so
gibt, der kommt aus dem Zählen gar nicht mehr raus.
Staunen Sie über die Fingerfertigkeit der Schnitzkünstler,
seien Sie dabei, wenn der schwerste Riesenkürbis gekürt
wird, probieren Sie kulinarische Köstlichkeiten beim Suppenspektakel und erleben Sie die erste Kürbisregatta auf
den Mersmannteichen.

Genießen Sie das einzigartige Kürbisfestival
in der Gartenschau Bad Lippspringe
– Ihrem Familien-Ausflugsziel in OWL!

i
Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt zum Kürbisfestival kostenfrei. Kinder bis einschließlich 17 Jahre
haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 9,50 Euro.
Ausführliche Informationen zum Kürbisfestival, zur
Anreise und den kostenfreien Shuttle-Bussen an
Sonntagen gibt es unter
www.gartenschau-badlippspringe.de.

25

Anzeige

Gutes Apfeljahr im Kreis Paderborn
verspricht viel Saft aus der Region
Kooperation von Obstkelterei Brautmeier
und Raiffeisen-Märkten wird fortgeführt
Ende August startete traditionell die Kelterei-Kampagne der
Obstkelterei Brautmeier in Delbrück-Ostenland. In diesem
Jahr sind die Vorzeichen gut: „Die Bäume hängen voll.“ –
Diese knappe Kernaussage betrifft in erster Linie heimische
Obstgehölze im Paderborner Land und bezieht sich unter
anderem auf Apfelbäume.
Kelterei-Chef Josef Brautmeier bestätigt die zahlreich getätigten Beobachtungen und hat seinen Betrieb bestens
vorbereitet. Damit es bei der Apfelannahme möglichst nicht
zu Engpässen kommt, hat der Traditionsbetrieb in diesem
Jahr einen bewährten Partner weiterhin mit im Boot. „Die
Raiffeisen Westfalen Mitte eG (RWM) richtet in einigen ihrer
Märkte wieder Annahmestellen ein, worüber wir uns sehr
freuen“, sagt Johanna Brautmeier, Junior-Chefin der traditionsreichen Obstkelterei.
Priorität hat weiterhin die Annahme auf dem Gelände der
Obstkelterei an der Wittendorfer Straße 28 in Ostenland. Ab
sofort können Privatkunden hier ihre selbst geernteten Äpfel
anliefern. Mittwochs ist zusätzlich Birnen-Tag; dann nimmt
die Kelterei auch frisch geerntete Birnen an.

Weitere Apfel-Annahmestellen sind die Raiffeisen-Märkten
Paderborn (Gewerbegebiet Benhauser Feld), Elsen , Salzkotten,
Buke, Haaren und Brilon sowie der Hühnerhof Vonnahme
in Büren-Barkhausen.
Philipp Rüther, Leiter des Bereiches Einzelhandel bei der
RWM, freut sich über die bewährte Kooperation:

„Dieses Miteinander auf regionaler Ebene
ist eine unserer Stärken und es unterstreicht
unser Genossenschafts-Motto
‚Wir leben Nähe‘.“
Für alle Annahmestellen gilt das gleiche Prozedere: Bei der
Anlieferung werden die Früchte kontrolliert sowie gewogen
und die Kunden können direkt Brautmeier-Direktsaft mitnehmen. Alternativ erhalten sie einen Gutschriftsbeleg, mit
dem sie später vergünstigt Brautmeier-Säfte erhalten. Dabei
gilt: Für 50 kg abgegebene Äpfel gibt es 40 Saft-Flaschen
mit jeweils 0,7 Liter Inhalt zum Sonderpreis. Wichtig sei, dass
nur reifes und nicht beschädigtes Obst angeliefert werde,
um die Sortierung zu vereinfachen und die hohe Qualität
des Direktsaftes zu garantieren.
Der Brautmeier-Apfelsaft trägt aufgrund des speziellen
Filterverfahrens das Prädikat „vegan“ und ist in den umweltfreundlichen Glas-Pfandflaschen erhältlich. Leere Flaschen
sollten zeitnah an den Verkaufsstellen abgegeben werden,
um Lieferengpässe zu vermeiden.
Johanna Brautmeier macht auf eine weitere Aktion aufmerksam: „Über unsere Webseite können ab sofort wieder Apfelbaum-Pflanzen heimischer Sorten bestellt werden, die wir
dann im November ausliefern.“
www.brautmeier-apfelsaft.de

V. l.: Andreas Fast (Leiter des Raiffeisen-Marktes Paderborn),
Johanna Brautmeier und Philipp Rüther ermuntern die
Menschen, Äpfel zu ernten, damit daraus in Ostenland Direktsaft
gekeltert werden kann.
Foto: Heiko Appelbaum
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Der Herbst, der Herbst,
der Herbst ist da
Blumen Tofall hat die Farbtupfer
für die bunte Jahreszeit
Wenn sich die Blätter langsam verfärben und sich
morgens der Tau in den Spinnweben der Wiesen
verfängt, dann weiß man, dass der Sommer nun
zwar zur Neige geht, man auf die Farbenpracht
aber keinesfalls verzichten muss.
Vor allem Heide mit ihren vielen Unterarten und
Farbvarianten, insbesondere die robuste Besenund Schneeheide, sorgt für farbige Tupfer und
eine lange währende Blütenpracht.

Am 1. & 2. Oktober
auf der Gartenschau
in Bad Lippspringe
zum Kürbisfestival

Während die Schneeheide eigentlich eine Alpenpflanze ist und auch kalte Temperaturen mühelos
übersteht, ist die ab August blühende Besenheide
im Herbst eine wahre Bienenweide. So holt man sich
nicht nur einen Farbtupfer in den Garten, sondern
fördert zusätzlich die heimische Insektenvielfalt.

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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Ganz viel Rummel und Theater
Johanna Graen zeigt uns die Bretter,
die die Welt bedeuten

„Eigentlich hab ich ja nur ein Eis essen wollen – aber dann ist
der Zeppelin vorbeigeflogen und ich bin mit der Achterbahn
gefahren.“ Kein Wunder, dass„Kasimir und Karoline“ von Ödön
von Horváths Johanna Graens Lieblingsstück ist. Schließlich ist
die Schauspielerin großer Kirmesfan.„Ich liebe den Rummel“,
erklärt sie, „dieses Jahr Libori war definitiv ein Highlight.“
Obwohl die gebürtig aus Worms stammende junge Frau
nun schon seit zwei Jahren hier in Paderborn lebt, war das
diesjährige Liborifest eine echte Premiere für sie.„Mir hatten
alle nur davon erzählt und ich war echt fasziniert, wie groß
das gefeiert wird“, verrät sie begeistert, „da bin ich erstmal
fleißig Karussell gefahren.“ Sie lacht. „ich würde ja gerne
mal ein Praktikum auf der Kirmes machen. Einen Tag lang
Ansagen machen und Menschen dabei beobachten, wie
sie richtig viel Spaß haben. Das wäre es“, erzählt sie mit
leuchtenden Augen.

Wir sind neugierig. Wie genau läuft so eine
Stückvorbereitung eigentlich ab?

„Vielleicht sollten wir „Kasimir und Karoline“ mal während
Libori aufführen.“ Neben der Tatsache, dass das Stück auf
dem Rummel spielt, schätzt Johanna Graen den einfachen,
aber poetischen Stil von Ödön von Horváth sehr. Momentan
steckt sie aber in den Vorbereitungen für ein ganz anderes
Stück: „Odyssee“ von Roland Schimmelpfennig.

In ihrem ersten Stück hier in Paderborn verwandelte sie sich
in einen Hasen. Damals noch für das jott-Ensemble, 2020
gerade frisch gegründet.„Das war mein Glück. Dadurch, dass
die Stelle für das Kinder- und Jugendtheater ausgeschrieben
war, bin ich überhaupt nach Paderborn gekommen“, erzählt
Johanna Graen.

28

„Am Anfang steht die Besetzung“, erklärt Johanna Graen.
Dabei schauen die Dramaturgen und Regisseure, wer aus dem
Ensemble des Theaters zu einem Stück beziehungsweise zu
einer Rolle passen könnte. „Manchmal geht das nicht ganz
auf, weil mehr Personal gebraucht wird, als Schauspieler da
sind, dann werden Gastschauspieler engagiert“, erzählt die
junge Frau, die erst seit dieser Saison Teil des AbendspielEnsembles ist.„Dann bekommen wir unsere Texte, die wir bis
zum Probenbeginn lernen, und dann beginnen etwa sechs
Wochen vor der Premiere die Proben. Zu dem Zeitpunkt
bekommen wir auch unsere Probenkostüme. Das hilft, um
besser in die jeweilige Rolle hineinschlüpfen zu können“,
verrät sie.
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Erste Schauspielerfahrungen sammelte sie bereits als kleines
Mädchen.„Da war ich fünf, vielleicht sechs Jahre alt und habe
beim Krippenspiel einen Hirten gespielt. Das fand ich damals
zwar total toll und aufregend, aber daran gedacht, dass ich
mal Schauspielerin werden möchte, habe ich damals noch
nicht.“ Sie lacht. Aber sie blieb der Schauspielerei treu. Später
in der Grundschule und bei der Nibelungenhorde, einem
Jugendtheaterprojekt im Rahmen der Nibelungenfestspiele.
„Irgendwann war da der Punkt, an dem ich gesagt habe, das
will ich machen“, erinnert sie sich. Also ging es nach dem
Abitur nach Berlin. Zuerst an die Schauspielfabrik, dann ans
Europäische Theaterinstitut und von da aus nach Paderborn.
„Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil ich ja mitten
im Lockdown hier ankam. Ich kannte noch niemanden und
mit Kollegen mal weggehen ging ja auch nicht. Da die beiden
anderen aus dem jott-Ensemble auch neu waren, haben wir
uns dann immer zum Spazierengehen im Paderquellgebiet
getroffen. Unter freiem Himmel ging das glücklicherweise,
aber ich war dann doch sehr froh, als wir endlich wieder
richtig proben und die Stücke auch spielen durften“, denkt
sie zurück.
Seit dieser Saison ist Johanna Graen nun fester Teil des
Abendspiel-Ensembles. „Ich durfte letzte Saison schon mal
bei einem Abendstück dabei sein“, verrät sie uns. „Meine
Stücke für jott waren schon abgespielt und in der Abendsparte
hatten sie noch Bedarf, und da bin ich dann eingesprungen.“

Aber wie ist das denn, wenn man auf einmal
vor Erwachsenen spielt?

Fotos: TOBIAS KREFT

„Sehr, sehr ruhig“, schmunzelt sie. „Kinder sind in ihren
Reaktionen viel offener. Wenn sie über eine Szene lachen
müssen, dann lachen sie einfach oder rufen auch mal
etwas herein. Erwachsene sind da eher zurückhaltender
und vielleicht auch wegen der besonderen Atmosphäre
im Theater irgendwie ehrfürchtiger. Da merkt man zwar
auch, dass mal geschmunzelt wird, aber generell ist das
schon ganz anders. Manchmal fände ich das gar nicht so
schlecht, wenn das erwachsene Publikum zwischendurch
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auch einfach mal lachen würde.“ Was nicht heißt, dass sie
Kinderstücke lieber spielt.„Ich mag beides unheimlich gern,
weil ich gern in andere Rollen schlüpfe und andere Charaktere
ausprobiere“, erklärt sie.
Selbst wenn man als Schauspieler die Stücke oft zugeteilt
bekommt, hatte sie bisher noch kein Stück, dass sie gar nicht
mochte. Auch dann nicht, als sie im Studium eine Szene aus
Richard III von William Shakespeare spielen sollte. In die
Rolle des nicht gerade beliebten Königs zu schlüpfen, fiel ihr
damals nicht leicht.„Ich habe dann versucht, sein Handeln im
Kontext zu verstehen, um ihn für mich greifbarer zu machen“,
erläutert sie ihren Ansatz. Manchmal ist Schauspielerei eben
auch ganz viel Recherche. Warum tickt eine Figur so, wie
sie tickt? Warum handelt sie auf eine bestimmte Weise? Da
steckt immer auch ein bisschen Psychologie drin.
Auch wenn sich Johanna Graen während der Coronazeit mit
ihren Kollegen draußen getroffen hat, lernt sie Texte lieber zu
Hause.„Erst lese ich meinen Part mehrfach durch, dann decke

ich mir bestimmte Passagen ab und spreche sie auswendig
nach. Am Anfang noch mit gelegentlichem Nachschauen, je
länger ich übe, desto auswendiger wird es“, erklärt sie ihre
Vorgehensweise. Weil es für sie erfahrungsgemäß schwierig
ist, den Text bei den Proben abzurufen, wenn sie die Zeilen am
Schreibtisch gelernt hat, probt sie auch zu Hause, wenn sie
in Bewegung ist.„Beim Kochen beispielsweise kann ich total
gut lernen“, schmunzelt sie. Ein bisschen ist das mit Musik
oder Radio hören beim Autofahren vergleichbar. Wer immer
in absoluter Stille unterwegs ist, kann dann, wenn Musik oder
das Radio läuft, schon mal Konzentrationsschwierigkeiten
bekommen. Und weil man im Theater auch immer zwei
Dinge gleichzeitig tut – Text sprechen und der Szene
entsprechend agieren, übt Johanna Graen genau das bereits
beim auswendig lernen. Dann steht sie in der Küche, während
im Topf ihr Lieblingsessen vor sich hin kocht und spricht
dabei laut ihren Text.
„Ich koche eigentlich total gerne, aber wenn die Proben
erst einmal angefangen haben, nicht mehr so oft, wie ich
gerne würde“, gibt sie zu. Dafür nutzt sie die Zeit bevor die
Proben für ein neues Stück anfangen, um sich unter anderem
Kichererbsencurry zu kochen. „Das ist lecker und geht ganz
fix“, sagt sie schmunzelnd.
Bis Mittag ist es aber noch eine ganze Zeit hin, weswegen
wir noch eine kleine Tour durch das fast menschenleere
Theater machen. Auch wenn wir uns auf der Probenbühne
getroffen haben, hat Johanna Graen noch ein wenig
Schonfrist, momentan laufen nur die Proben für „Was ihr
wollt“. Weswegen wir auch gerade nicht in den großen Saal
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hineinschauen können. „Diesmal bin ich um Shakespeare
drumherum gekommen“, zwinkert sie. Mittlerweile ist sie auf
ihr eigenes Stück aber auch schon recht gespannt. Eigentlich
spielen dort nämlich fünf Männer, diesmal sind die Figuren
aber alle weiblich. „Ich finde den Ansatz super, schließlich
geht es um das große Thema Heimat und das ist vollkommen
unabhängig vom Geschlecht. Beim modernen Theater oder
vielmehr bei den Inszenierungen geht es immer darum, in
einem alten Stück einen aktuellen Bezug zu finden“, erklärt
sie. Gerade in Bezug auf diejenigen, die vor Krieg in ihrem
Heimatland fliehen musste, hat das Thema Heimat momentan
einen sehr starken Bezug zur Realität.

Nachdenklich bleibt sie vor einer Tür stehen,
dann öffnet sie diese entschlossen und dreht
sich zu uns um.
„Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt die
richtige Tür erwischt habe. So ein Theater ist ganz schön
verwinkelt.“ Sie lacht und zuckt mit den Schultern. Diesmal
war es aber eindeutig die richtige Tür, denn kurz darauf
stehen wir in der Requisite. Während für die Schauspielerin
die vollgestopften Regale kein ungewohnter Anblick sind,
versuchen wir nicht allzu offensichtlich zu staunen. Von
einem Highboard im Hintergrund grinsen uns gleich drei
maskenähnliche Gebilde an, die direkt mit den Orks aus
„Der Herr der Ringe“ verwandt sein könnten.
Als wir kurz darauf den Kostümfundus erreichen, sind wir
aber erst recht erschlagen von der Menge an Kleidern,
Hosen, Hemden und Tierkostümen, die ordentlich sortiert
in verschiedenen Reihen und Höhen aufgehangen sind.
„Manchmal würde ich mir hier schon das eine oder andere
Kleidungsstück gerne ausleihen“, gesteht Johanna Graen.
„Hier hängen einfach so viele coole Sachen.“ Sie strahlt und
lässt den Blick über eine Garderobenstange schweifen. Dann
schiebt sie ein paar Kostüme beiseite und zieht etwas mit
viel Fell hervor. „Das war das Probenkostüm zu „Planet der
Hasen“, freut sie sich. „Ich hätte gar nicht gedacht, dass das
noch hier hängt.“ Ein Blick in eine Kiste offenbart den Blick
auf ein paar Tiermasken. Spaßeshalber hält sie sich eine
an. „Hier könnte ich den ganzen Tag verbringen und mich
immer neu verkleiden.“ Wir auch! Weil Johanna Graen uns
aber noch zeigen möchte, wo im Theater ihr Bild aus „Der
Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ hängt, verlassen wir den
Kostümfundus wieder und machen uns auf den Weg ganz
nach unten. Dort, neben dem Eingang vom Theatertreff, hängt
die Erinnerung an die erste jott-Saison.„Witzigerweise ist das
Stück ebenfalls von Roland Schimmelpfennig“, schmunzelt
sie, während sie sich ihr Bild ganz genau anschaut. „Das ist
echt ein tolles Bild aus dem Stück“, stellt sie fest.
Mit Bildern kennt sie sich aus, schließlich fotografiert sie in
ihrer Freizeit selbst. „Am liebsten Porträts mit meiner alten
analogen Kamera.“ Sie entwickelt die Bilder aber nicht selbst.
„Vielleicht irgendwann mal“, sagt sie. Momentan lässt sie
die Bilder aber entwickeln und während sie darauf wartet
oder sich einfach nur eine Pause gönnt, genießt sie die
Spätsommersonne vor einem der kleinen gemütlichen Cafés
der Paderborner Innenstadt. Und wir tun das jetzt auch.

03.09.22 Was ihr wollt von William Shakespeare
15.09.22 Mein ziemlich seltsamer Freund Walter
ab 6 Jahren von Sibylle Berg
17.09.22 Odyssee von Roland Schimmelpfennig
29.10.22 Der Hässliche von Marius v. Mayenburg
03.11.22 Peterchens Mondfahrt - Mission Käferbein
ab 6 Jahren von Inken Böhack und Jan Pröhl
18.11.22 Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show
Musical von Richard O‘Brien
07.01.23 Der König stirbt von Eugène Ionesco
14.01.23 Seid nett zu Mr. Sloane von Joe Orton
09.02.23 Der fabelhafte Die ab 10 Jahren
von Sergej Gößner
25.02.23 Der Stock von Mark Ravenhill
03.03.23 Clavigo von Johann Wolfgang v. Goethe
23.03.23 Dreier steht Kopf ab 3 Jahren
von Carsten Brandau
28.04.23 Hase Hase von Coline Serrau
05.05.23 Kein Weltuntergang von Chris Bush
17.06.23 Nibelungenleader von Kristo Šagor

www.theater–paderborn.de
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Bello an Board
Wie das Autofahren mit Hund
zur entspannten Spritztour wird
Ob der geliebte Vierbeiner mit ins Büro darf, man einfach nur
einmal woanders Gassi gehen möchte, zum Tierarzt muss
oder auf seinen vierbeinigen Freund auch im Urlaub nicht
verzichten möchte. Kaum ein Hundebesitzer kommt darum
hin, sich irgendwann mit dem Thema Autofahren mit Hund
auseinanderzusetzen.

Als erstes sollte der Hund das Wageninnere kennenlernen.
Dabei sollte man ihn nach eigenem Tempo das Auto beschnuppern und hineinsteigen lassen. Um dem Hund das
Auto etwas „schmackhafter“ zu machen, kann man ein Leckerli in den geöffneten Kofferraum, die Box oder auf die
Rückbank legen und abwarten, ob er in das Auto steigt.

Ganz am Anfang steht dabei die Eingewöhnung.

Hat ein Hund bereits schlechte Erfahrungen gemacht,
braucht man manchmal etwas etwas mehr Geduld.

Ein Hund, der noch nie mit Frauchen und Herrchen irgendwohin fahren durfte, verhält sich zunächst ängstlich. Allerdings kann man seinem Hund sehr leicht zeigen, dass
Autofahrten keinesfalls etwas Schlimmes sind. Dabei tastet
man sich am besten gemeinsam mit dem Hund Schritt
für Schritt an das Abenteuer heran. Wichtig ist, dass man
dabei geduldig bleibt und dafür sorgt, dass der Hund keine
negativen Erfahrungen mit dem Auto oder dem Fahren im
Auto macht.
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Gegebenenfalls kann man auch das Körbchen, also etwas
Vertrautes, ins Auto legen, um dem Hund zu zeigen, dass
das Auto durchaus ein Ort sein kann, an dem man sich wohlfühlen kann.
Das hilft später auch bei der Transportbox: Ist zunächst etwas
Vertrautes in der Transportbox, wirkt sie nicht so fremd und
bedrohlich auf das Tier.
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Hat sich der Hund überzeugen lassen und ist ins Auto hinein gesprungen, sollte man ihn loben, ihn das Leckerli
vernaschen und dann selbst entscheiden lassen, ob er im
Auto bleiben oder gleich wieder hinausspringen möchte.
Akzeptiert er das Auto als nicht bedrohliche Umgebung
und bleibt ruhig sitzen oder legt sich sogar hin, kann man
zum nächsten Schritt übergehen und den Motor starten. So
kann sich der Vierbeiner an das Geräusch gewöhnen und
trotzdem mit den Leckerlis positive Erinnerungen mit dem
Pkw verknüpfen.

Hat sich die Fellnase an Auto,
Transportbox und Motorgeräusch gewöhnt,
kann man die erste Fahrt wagen.
Dazu wählt man am Anfang am besten eine kurze Strecke,
die man mit niedriger bis mäßiger Geschwindigkeit fährt (z.B.
einmal bis zum Ende der Straße und zurück). Klappt auch
dies, kann man die Strecken länger werden lassen und der
Hund merkt, dass Autofahren keine Gefahr für ihn darstellt.
Wichtig dabei ist, die Symptome von Stress und Angst zu
erkennen. Hat das Tier Stress wird er die Autofahrt mit etwas
negativem Verbinden und beim nächsten Mal möglicherweise nur widerwillig einsteigen.
Zeigt der geliebte Vierbeiner trotz sorgfältiger und behutsamer Eingewöhnung Zeichen von Stress, kann es sein,
dass er unter Reisekrankheit leidet. Genauso wie manchen
Menschen kann auch Hunden beim Autofahren richtig übel
werden. In diesem Fall kann es helfen die Scheiben abzudecken, sodass der Hund die Fahrtbewegung nicht wahrnimmt,
oder man greift auf pflanzliche Beruhigungsmittel für das
Tier zurück. Baldrian hilft nicht nur Menschen, sondern
auch Hunden, um deutlich ruhiger zu werden. Hopfen hat
eine schwächere, sehr sanfte Wirkung. Aber auch Lavendel,
Johanniskraut oder Bachblüten haben auf Hunde dieselbe
Wirkung wie auf den Menschen.
Ob der Hund nun an Reisekrankheit leidet oder nicht, sollte
man auf einen ruckartigen Fahrstil sowie laute Musik in jeden
Fall verzichten, wenn die Fellnase mitfährt.		



i
Die Stress-Symptome des Hundes sind:
• starkes Hecheln
• Unruhe und Zittern
• Jaulen und Bellen in übertriebenem Ausmaß
• Speicheln
• Urinieren und Koten
• schweißige Pfoten
• Erbrechen
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Foto: djd-k/KTG Karlsruhe Tourismus/Jürgen Rösner

Ein Städtetrip mit Kindern wird dann zum
besonderen Erlebnis, wenn das Reiseziel viele
Freizeitmöglichkeiten bietet – wie zum Beispiel
Karlsruhe. Ob spannende Entdeckungen im
Naturkundemuseum, ein Malworkshop in der
Städ�schen Galerie, eine gemeinsame RätselRallye durch die Innenstadt oder ein Ausﬂug
in den Tierpark Oberwald: In der badischen
Fächerstadt können Familien jeden Tag etwas
anderes unternehmen. Infos gibt es unter
www.karlsruhe-erleben.de/familien.

Foto: djd-k/Deutscher Sparkassenverlag/Ge�y/Thomas EyeDesign

Fotos: djd-k/www.ostseeferien.de/VMO/Alexander Rudolph

Geld ist ein Thema, das lieber im Familienkreis disku�ert wird: Sechs von zehn
Personen betrachten Eltern und Verwandte als wich�gste Ansprechpartner
für die Gelderziehung. Ein Dri�el nennt
Freunde und Bekannte als maßgebliche
Einﬂusspersonen, nur 14 Prozent sehen
die Schule als prägend an. Zu diesen
Resultaten kommt eine repräsenta�ve
Kantar-Umfrage für den Beratungsdienst
Geld und Haushalt, an der bundesweit
über 1.400 Personen mit Kindern zwischen
16 und 25 Jahren teilgenommen haben.

Familien

Bande

Mi�en im Wald unter einem
Baum die letzte Ruhe ﬁnden
– das ist für viele Menschen
eine schöne Vorstellung. Der
Anbieter FriedWald ermöglicht
deutschlandweit Waldbesta�ungen. Bei kostenlosen
Waldspaziergängen führen
Förster interessierte Familien am Wochenende durch
ihr „Revier“ und informieren
über mögliche Grabarten und
Kosten: www.friedwald.de/
waldfuehrungen.

Fotos: djd-k/Friedwald

Fotos: djd-k/Amigo Spiele

Ein schnell zu spielendes Kartenspiel
für zwei bis sechs Personen ab sechs
Jahren ist „Biberbande“. Hier geht es
darum, möglichst wenig Punkte zu sammeln. Unter www.amigo-spiele.de gibt
es ein kostenloses animiertes Video,
das einen Eindruck vom lus�gen Spielgeschehen vermi�elt.

Beim Familienurlaub an der Mecklenburgischen Ostseeküste kommt keine Langeweile auf. Mit einem herrlichen, fast sechs Kilometer langen Sandstrand, tollen
Spielplätzen und abwechslungsreichen Ak�vitäten
wie Kle�ern oder eine Fahrt mit der Dampﬂok „Molli“
entlang der Küste lädt beispielsweise Kühlungsborn
zur Familienauszeit ein. Tipps und Angebote gibts es
unter www.ostseeferien.de/familienauszeit.
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Stadtmuseum jetzt Teil des
„Netzwerk Klosterlandschaft OWL“
Geschichte des Abdinghofklosters Sankt Peter und Paul wird dokumentiert
D a s S t a d t m u s e u m Pa d e r b o r n g e h ö r t j e t z t z u m
„Netzwerk Klosterlandschaft OWL“. Die „Klosterlandschaft
Ostwestfalen-Lippe“, vertreten von Hans Hermann Jansen,
ist ein kulturtouristisches Netzwerk, das Klöster und
klosterähnliche Einrichtungen in OWL verknüpft. Die im
Netzwerk zusammengeschlossenen Partner haben sich
zum Ziel gemacht, die monastische Vergangenheit, das
spirituelle, kulturelle und geschichtsträchtige Potenzial der
bestehenden und ehemaligen Klöster im ostwestfälischlippischen Raum lebendig zu halten und insbesondere für
Besuchende zugänglich zu machen.
Das Stadtmuseum, seit 2017 am Abdinghof beheimatet,
dokumentiert die Geschichte des im 11. Jahrhundert
gegründeten Abdinghofklosters Sankt Peter und Paul, eine
ehemalige Abtei der Benediktiner in Paderborn, und bewahrt
und pflegt neben dem Klostergarten zwei von ursprünglich
vier erhaltenen Flügeln des mittelalterlichen Kreuzganges:
den Südflügel aus dem 12. Jahrhundert sowie den längeren
Westflügel, der als Kriegsruine durch einen Nachbau in
romanischen Formen in den Jahren 1953 bis 1955 ersetzt
worden ist. Von hier aus lässt sich mit einem Blick auf den
Klostergarten und die benachbarte Abdinghofkirche die
Lebensweise der Mönche eindrucksvoll nachempfinden. Der
Kreuzgang war eine Art Lebensader des Benediktinerklosters.
Er diente den Mönchen nicht nur als stiller Raum für die
Lektüre, des Gebets oder der Kontemplation, sondern auch für
profane Tätigkeiten, wie etwa dem Ausbessern der Kleidung
oder dem Haareschneiden.
Insbesondere der Südflügel sowie die gotischen Fenster
lassen das Mittelalter mitten in der Stadt wiederaufleben,
zeugen sie doch von einem repräsentativen Bauwerk des
späten 12. Jahrhunderts. Nicht weniger eindrucksvoll sind
die mittelalterlichen Gewölbekeller der Klosteranlage, die
als Wirtschaftsräume genutzt wurden, wie das klösterliche
Bier- und Vorratslager. Ein Highlight ist sicherlich der gut
erhaltene Remter, Refektorium und Speisesaal eines Klosters,
mit einem Kreuzgratgewölbe aus einem Anbau von 1680.
Vermutlich diente es den Mönchen als Sommerrefektorium.
Derzeit wird dieser allerdings durch die Verwaltung genutzt
und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Foto: Kalle Noltenhans

Foto: Markus Runte

„Durch die Aufnahme in das Netzwerk kann die Geschichte des
von vermutlich Bischof Meinolf (um 975-1036) gegründeten
Klosters Abdinghof über die Grenzen der Stadt hinaus erzählt
und bekannter gemacht werden. Es sind besondere Räume, die
wir hier pflegen, bewahren und mit denen wir den Besuchern
die Geschichte des bedeutenden mittelalterlichen Klosters
näherbringen“, freut sich Markus Runte vom Stadtmuseum.
Informationen zum Netzwerk Klosterlandschaft OWL
finden sich auf der Homepage des Netzwerkes unter www.
klosterlandschaft-owl.de. Das Stadtmuseum hat täglich
von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Informationen zum
barrierefreien Museum gibt es auch unter: 05251 8811247.

Foto: Markus Runte
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Gastgeschenk für Besuch aus Baku: v.l. Stefanie
Jonas, Stadtbibliothek Paderborn, Praktikantin
Matanat Isgandarova, stellv. Bürgermeister Dieter
Honervogt, Ellen Brookmann und Annabelle Peric
(beide Stadtbibliothek Paderborn).

Stadtbibliothek
international unterwegs

Bildrechte: Stadt Paderborn, Fotograf: Lea Horstmann

Praktikantin aus Aserbaidschan
zu Gast in Paderborn
Die Stadtbibliothek Paderborn hat im letzten Jahr den nationalen Bibliothekspreis gewonnen. Zahlreiche Besuche
von Bibliotheksmitarbeitenden aus ganz Deutschland haben danach schon stattgefunden. Durch die bundesweite
Berichterstattung ist auch die Fachwelt im Ausland auf die
Bibliothek aufmerksam geworden.

Vortrag beenden, in dem sie die Bibliotheksarbeit in Baku
allen Kolleginnen der Stadtbibliothek vorstellt und näherbringt. Als kleines Gastgeschenk und Erinnerung an die
Zeit in Paderborn überreichte der erste stellvertretende
Bürgermeister Dieter Honervogt der 33-Jährigen einen
Paderborn-Beutel mit typischen Paderborner Andenken.

Derzeit ist eine Kollegin aus Aserbaidschan zu Gast in der
Paderborner Bibliothek. Matanat Isgandarova kommt
aus Baku und arbeitet dort im Deutschen Lesesaal.

Die Besonderheiten der Paderborner Stadtbibliothek wiederum werden Bibliotheksleiterin Katrin Stroth und die
Medienpädagogin Annabelle Peric im September auf der
Non-Konferenz KcConnect in Kroatien vorstellen. Dort werden
sie zwei Workshops zum Thema Open Library und Digital
Detox leiten. Ende September folgt dann ein Online-Vortrag
für das Goethe-Institut Kiew.

Seit dem 2. August absolviert sie ein Praktikum, gefördert
durch BI International (Kommission des Dachverbandes
BID für den internationalen Fachaustausch), in der Stadtbibliothek Paderborn und wird noch weitere Einblicke in die
Informations- und Beratungsarbeit sowie in die Gestaltung
der Veranstaltungsarbeit erhalten. Matanat Isgandarova, die
neben der Arbeit im Deutschen Lesesaal auch als Deutschlehrerin arbeitet, hat bei mehreren Projekten ihre Ideen einbringen können und wird ihr Praktikum mit einem internen
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Für Alle, die jetzt neugierig geworden sind, bietet die Stadtbibliothek Paderborn für die Paderborner Bürger jeden 1.
Donnerstag im Monat um 16 Uhr eine Führung durch die
Zentralbibliothek an.
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Spende für die
Ukraine-Hilfe Büren

BVB-Freunde Harth sammeln
Spenden beim Sommerfest
Die Spenden vom Sommerfest der BVB-Freunde Harth gehen
in diesem Jahr an die Ukraine-Hilfe der Stadt Büren. Die
von den fußballbegeisterten Fans organisierte Tombola hat
schöne Erlöse eingespielt. Diese Summe wurde vom Verein
auf 500 Euro aufgerundet und mit einer Scheck-Übergabe
an die Ukraine-Hilfe der Stadt Büren weitergeleitet.
Jedes Jahr wählen die Mitglieder des Vereins ein besonderes,
gemeinnütziges Projekt aus, das über die Spendengelder
gefördert wird.„Wir haben große Freude an unserer Freizeitgestaltung und möchten ein Stück von der Begeisterung
weitergeben, an Menschen, denen es gerade nicht so gut
geht“, erläutert der erste Vorsitzende Dirk Becker.„Der Fußball
bringt Menschen zusammen. Diese Philosophie versuchen
wir in allen Bereichen unseres Lebens umzusetzen.“ Beim
diesjährigen Sommerfest war die Bereitschaft zum LoseKaufen besonders hoch, denn es gab einen ungewöhnlich
attraktiven Preis: Eine Teilnahme für zwei Mitglieder an einer
Abendveranstaltung mit BVB-Spielern. Im letzten Jahr ging
das Spendengeld an das Projekt „Kinder von Gangapur“ in
Indien, das vor 15 Jahren von Ella Nölting aus Büren-Harth
ins Leben gerufen wurde. Sie baut dort eine Internatsschule
auf, die den Kindern aus den Slums Kalkuttas eine bessere
Bildung ermöglicht.
Seit der Gründung ist eine stetig wachsende Zahl an Vereinsmitgliedern zu verzeichnen. Die aktuell 110 Fußballfreundinnen und -freunde lassen kein Heimspiel ihres
Lieblingsclubs BVB aus und besuchen auch ausgewählte
Auswärtsspiele. Ebenso ist die regelmäßige Teilnahme an
den Delegierten-Versammlungen ein Muss.

BVB-Freunde Harth übergeben einen Spendenscheck an die
Bürener Ukraine-Hilfe: Linus Keiter (BVB-Fan), Bürgermeister
Burkhard Schwuchow, Doris Wittler (Kassiererin), Dirk
Becker (1. Vorsitzender), Manuel Krenz (Abteilungsleiter
Bürgerdienste) und Mia Becker (BVB-Fan).
Foto: Stadt Büren
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Wenn ein altes Hotel
zur Dartsbühne wird
Bei ProVita gibt es mehr als nur Pflege

Was passiert eigentlich mit Hotels, die nicht mehr betrieben
werden? Zu Wohneinheiten umbauen? Möglich. ProVita in
Bad Lippspringe hat sich genau das auch gedacht und nutzt
nun bereits seit 2006 ein ehemaliges Hotel in bester Lage
zur Gartenschau und zum Heilwald für betreutes Wohnen.
„Streng genommen ist das nur teilweise betreutes Wohnen“,
erklärt Hubert Berners. „Idealerweise ziehen die Menschen
hier ein, solange sie noch fit und rüstig sind, leben hier
mit Vollverpflegung wie im Hotel, und wenn dann der Fall
eintreten sollte, dass jemand Unterstützung oder Pflege
braucht, dann kann man das individuell dazu buchen.“

15 Wohneinheiten bietet das ehemalige Hotel aber darüber
hinaus so viel mehr. „Bei uns ist das immer so ein Kann, nicht
ein Muss, wobei es natürlich immer unglaublich viel Spaß
macht, wenn beispielsweise bei Spieleabenden alle mit
von der Partie sind. Das ist super, wie sich so eine Gruppe
gegenseitig motivieren kann“, erzählt Hubert Berners aus
Erfahrung.„Wir haben so ein paar echte Dartexperten, wenn
die spielen, dann hört man ab und zu schon mal ein lautes '180'.
Die haben da so viel Spaß dran, das ist ein echtes Highlight
nur dabei zuzuschauen“, erzählt er und lacht.

So gut wie das Miteinander der Mieter
untereinander ist, so gut ist auch das
Miteinander der Mitarbeiter von ProVita.
„Das beste Beispiel ist wahrscheinlich unser Auszubildender
Peter Schöneweiß, der jetzt fertig wird und dann bei uns
im Betrieb bleibt“, verrät Hubert Berners. Der Pflegedienst
kümmert sich nicht nur nach Bedarf und Wunsch um die
Bewohner, sondern ist vor allem in Bad Lippspringe, Marienloh
und Schlangen unterwegs und sucht dafür noch tatkräftige
Unterstützung.„Da geht es uns nicht anders als allen anderen
auch“, sagt er, wobei er selbst zugibt, dass der Beruf durchaus
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einiges an Zeitdruck mit sich mitbringt. „Wir sind aber so
aufgestellt, dass wir uns ausreichend Zeit für jeden Kunden
nehmen können“, erklärt er. „Bei uns im Team sind fast alle
Berufstätigkeitsmodelle vorhanden. Volle, dreiviertel, halbe
Stellen, Aushilfen. Da ist alles dabei und wir haben ein tolles
und eingespieltes Team. Da werden auch schon mal flexibel
Zeiten getauscht, wenn es für jemanden nicht anders möglich
ist.“ Dass die Mitarbeiter Familie und Beruf problemlos unter
einen Hut bekommen, ist Hubert Berner und seine Frau Anja,
die Geschäftsführerin ist, sehr wichtig.
„Wenn sich die Mitarbeiter wohl fühlen, dann arbeiten sie
auch besser, weil sie den Job gerne machen“, ist sich das
Ehepaar sicher, „und davon profitieren dann wiederum die
Kunden, die liebevoll betreut werden.“
Peter Schöneweiß ist einer dieser Mitarbeiter, die sich
wohlfühlen. Er hat bereits seine Ausbildung zur Pflegekraft
bei ProVita absolviert und wird nun nach dem Ende seiner
Ausbildung auch dortbleiben. Wir haben ihn zum Interview
getroffen.
Herr Schöneweiß, sie haben ihre Ausbildung bei einem
mobilen Pflegedienst gemacht. Was sind ihrer Meinung
nach die Hauptunterschiede zu einer Ausbildung in der
stationären Pflege?
Definitiv die Selbstständigkeit. Ich habe da tatsächlich auch
mit den anderen Auszubildenden in meiner Klasse drüber
gesprochen. Wenn man in der stationären Pflege ist, dann
ist man als Auszubildender bei bestimmten Dingen zunächst
außen vor, weil diese Handgriffe entweder von deutlich
erfahreneren Kräften oder sogar einem Arzt übernommen
werden und man dabei als Neuling in dem Bereich dann erst
einmal assistiert. In der mobilen Pflege bin ich zu Beginn der
Ausbildung zwar auch mit meiner Praxisanleitung unterwegs,
ab einem gewissen Zeitpunkt, übernimmt man aber selbst
Verantwortung und fährt auch selbst Touren und muss dann
natürlich auch die Aufgaben erledigen, die anfallen. Dazu
lernt man so natürlich auch schon in der Ausbildung flexibel
in seiner Zeitgestaltung zu sein.

Jetzt haben Sie gerade selbst angesprochen, dass man
ab einem gewissen Zeitpunkt selbst Touren fährt. Ist
dieser Zeitpunkt festgelegt?
Es gibt für den Ausbildungsstand natürlich bestimmte
Erwartungshorizonte, aber letztendlich wird das ganz
individuell entschieden, ab wann ein Auszubildender allein
unterwegs sein darf. Der eine lernt schneller, der andere
langsamer. Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh in meiner
Ausbildung schon die eine oder andere Tour übernehmen
durfte. Pflege lernt man nur durch pflegen. Dabei hatte ich
aber jederzeit Unterstützung durch meine Praxisanleitung.
Die war immer nur einen Anruf entfernt.
Gab es Situationen, in denen sie gesagt haben: hier
komme ich gerade nicht weiter?
Sicher, schließlich haben wir mit Menschen zu tun und wenn
ich merke, dass ich alleine einem Klienten gerade nicht gerecht
werden kann, dann kann ich mich jederzeit an einen Kollegen
wenden. Andersherum können die mich natürlich genauso
kontaktieren. Manchmal weiß man vielleicht, dass ein anderer
Kollege einen besonderen Draht zu einem Klienten hat und
in einer Situation einfach mehr erreichen kann als man
selbst. Da können wir Kollegen immer aufeinander zählen.
Das klingt nach einem tollen Betriebsklima.
Absolut. Dadurch, dass ProVita ein kleineres Unternehmen
ist, ist die Atmosphäre sehr familiär. Wenn wir beispielsweise
Besprechung haben, dann werden wir Mitarbeiter immer mal
wieder gefragt, ob wir Verbesserungsvorschläge oder Ideen
haben, wie man Arbeitsabläufe praktischer und einfacher
gestalten kann. Da werden definitiv alle gehört und man
hat den Eindruck, dass alle, egal, ob Mitarbeiter oder Chef
auf Augenhöhe kommunizieren. Das gefällt mir richtig gut.
PROVITA - AMBULANTE HAUSKRANKENPFLEGE
Arminiusstraße 39 | 33175 Bad Lippspringe
Telefon: 05252 - 940992 | www.provita.org
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Foto: djd-k/Jentschura Interna�onal/George Rudy-shu�erstock

Zeitsparend und vollwer�g zu kochen, muss kein Widerspruch sein.
Denn es gibt basische „Superfoods“,
die diesen Spagat ermöglichen.
Unter www.p-jentschura.com steht
eine Fülle von Rezepten bereit, die
sich mit basischen Lebensmi�eln
auch auf die Schnelle zubereiten
lassen. In den Rezep�deen steckt
eine geballte Ladung an Vitaminen,
Mineralstoﬀen und sekundären
Pﬂanzenstoﬀen.

Gut Essen & Trinken
Der Weichkäse Cambozola vereint sahnig-cremige Milde mit
raﬃnierter, feiner Würze. Der Käse passt sehr gut zum Croissant,
kombiniert mit herzha�em Serranoschinken oder frischen Himbeeren und garniert mit Rucola. Rezep�pps, unter anderem mit
Croissants, ﬁndet man etwa unter www.cambozola.com.
F o to
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Gut gekühlter Tee, noch dazu mit zischender
Kohlensäure gemischt: Das ist alles andere als kalter
Kaﬀee, sondern ein Getränketrend für warme
Tage. Prak�sch sind fer�ge Mischungen wie die
Cold Teas sparkling von Meßmer. Die fruch�gen Krea�onen sind kalorienarm, natürlich
im Geschmack und bieten mit den Sorten
Orange-Ingwer, Johannisbeere-Minze und
Schwarzer Tee Zitrone viel Abwechslung sowie
ein natürliches Geschmackserlebnis.
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Foto: djd-k/Cambozola

Mit fer�gen Gewürzmischungen können
Hobbyköche ganz unkompliziert wahre
Geschmacksexplosionen auf den Teller
zaubern. Die AMC Gewürzmischungen
gibt es für die verschiedensten Gerichte. Der Edelstahl-Wok ist ideal für das
Zubereiten asia�scher Gerichte. Infos zur
Zubereitungsmethode und Rezepte gibt
es unter www.kochenmitamc.info.
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Vegetarische und vegane Snacks stehen hoch im Kurs. Besonders knusprige
Köstlichkeiten gelingen mit veganen
Chips aus Linsen, Hummus oder Quinoa
– erhältlich etwa unter www.eatreal.de.
Mit verschiedenen Dips werden sie zum
leckeren Snack-Buﬀet. Besonders köstlich
schmecken sie zu einer Kombina�on aus
Feldsalat, Erdbeeren und Feta Bites.
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Winterreifen geben Sicherheit

Überlegene Bodenhaftung, egal wie das Wetter auch wird
(djd). Milde Winter häufen sich in unseren Breitengraden. Das
verleitet manchen Autobesitzer dazu, seinen Pkw das ganze
Jahr über mit einem Satz Sommerreifen zu bewegen. Davon
raten Autoexperten des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes
aber ab. Die spezielle Gummimischung von Winterreifen
hat nicht nur auf Schnee und Eis, sondern auch auf
trockener Fahrbahn bei niedrigen Plusgraden klare Vorteile.
Sommerreifen werden bei Temperaturen von acht Grad und
darunter härter und weniger flexibel, die Bodenhaftung
verschlechtert sich. Die Gummimischung von Winterpneus
ist hingegen speziell auf den Einsatz bei winterlichen
Verhältnissen abgestimmt.

Winterreifen: Pflicht auf Schnee und Eis
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber bei Schnee und
Eis Winterbereifung verpflichtend vorschreibt. Wer bei
winterlichen Straßenverhältnissen auf Sommerreifen
unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro. Bei

Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer werden 80 Euro
fällig, bei Gefährdung sogar 100 Euro. Kommt es zu einem
Unfall, steigt das Bußgeld auf 120 Euro, zudem kann die
Versicherung wegen grober Fahrlässigkeit die Leistung
verweigern oder kürzen. Einen Punkt in Flensburg gibt es
in jedem Fall.

Ganzjahresreifen: Alternative nur für Wenigfahrer
Ganzjahresreifen bewahren den Autobesitzer oder Fahrer vor
Bußgeldern, als Alternative sind sie jedoch nur für wenige
Fahrzeugbesitzer geeignet. Ihre weichere Gummimischung
ähnelt der von Winterreifen, sie haben aber weniger Lamellen
im Profil und sind daher bei winterlichen Straßenverhältnissen
unterlegen. In den warmen Jahreszeiten verschleißen sie
dafür deutlich schneller als Sommerreifen. Lohnend ist diese
Variante daher nur für Menschen, die sehr wenig fahren
und ihr Auto im Winter im Zweifelsfall auch einmal stehen
lassen können.

Reifenzustand: Die Kfz-Werkstatt gibt Auskunft
Vor der Montage der Winterreifen muss ihr Zustand kontrolliert
werden. Vier Millimeter Restprofil sollten sie besitzen, auch
wenn der Gesetzgeber eine Profiltiefe bis 1,6 Millimeter
noch toleriert. Älter als sechs bis acht Jahre sollten die Reifen
ebenfalls nicht sein, über das Herstellungsdatum gibt die
vierstellige DOT-Nummer auf der Reifenflanke Auskunft.
Gründe für eine Ausmusterung sind auch Risse, Beulen
oder eingefahrene Teile in der Rollfläche. Beim Wechsel im
Kfz-Meisterbetrieb kann der Fachmann die Pneus genau
unter die Lupe nehmen und feststellen, ob sie noch weiter
genutzt werden können oder auszutauschen sind. Es lohnt
sich, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren, da der Andrang
im Reifenwechsel-Monat Oktober meist groß ist.
Foto:djd/Kfzgewerbe/Andreas Fenqler
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Bergauf Richtung Zukunft
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Yannick Meier testet ID.5
Futuristisch ist er ja, der ID.5. Als wir den Wagen morgens
zur Probefahrt beim Autohaus Niggemeier in Salzkotten abholen, bekommen wir erst einmal eine kleine Einweisung in
die Welt der E-Mobilität. Wir nehmen im Wagen Platz, wobei
sofort auffällt, wie geräumig das Auto innendrin ist. Dann
wollen wir den Motor mal starten. Anders als unser eigener
fahrbarer Untersatz hat der ID.5 keinen Schlüssel, sondern
einen Chip und einen Startknopf. Wobei die Betonung auf
Startknopf liegt, denn um den Motor wieder auszumachen,
stellt man die Automatik einfach auf Parken, steigt aus und
schließt die Türen und der Motor schaltet sich von selbst
ab. Dann bekommen wir noch kurz erklärt, wie das mit
dem Aufladen funktioniert, schließlich fahren wir ansonsten
einen Verbrenner.
Und dann geht es auch schon los. Um diese frühe Uhrzeit ist
zum Glück noch nicht so viel los, sodass wir freie Fahrt haben.
Als wir in den Salzkottener Innenstadtbereich erreichen, gibt
es für uns einen kleinen Überraschungsmoment, denn der
ID.5 erkennt von selber, dass hier Tempo 30 angesagt ist und
bremst eigenständig herunter.

Eine Nicht-Geblitzt-Werden-Garantie gibt
es trotzdem nicht, denn ein kurzer Test
zeigt: nach dem Runterbremsen lässt sich
problemlos wieder beschleunigen.
Als vor uns das 50-Schild auftaucht, beschleunigt der ID.5
übrigens nicht von selbst. Beschleunigen ist komplett Gaspedalsache und erfordert Gefühl, denn der ID.5 hat ordentlich
Vorwärtsschub. Aber gut, ein bisschen selber fahren wollen
wir ja schließlich auch. Der Spurassistent passt dabei auf,
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dass man schön in der Fahrbahnmitte bleibt und zieht einen
automatisch wieder zurück, wenn man dann doch mal zu
nah an die Fahrbahnmarkierungen kommt.
Die Menüsteuerung läuft fast ausschließlich über den Bildschirm, die Mittelkonsole selbst ist bis auf fünf Tasten und
den Ein-/Ausknopf des Radios relativ schlank und minimalistisch gehalten. In puncto Form erinnert uns der ID.5,
der von VW selbst als Elektro-SUV-Coupé bezeichnet wird,
an eine Mischung aus ID.4 und einem der Kombimodelle
der Wolfsburger. Vor allem der Innenraum sorgt für Passatoder Golfkombi-Feeling. Probeweise nehmen wir auf den
Rücksitzen platz. Die Beinfreiheit ist jedenfalls gegeben
und auch hinten sitzt man echt bequem, wobei die Fahrer
und Beifahrersitze im Racingstil schon für einen gewissen
Coolnessfaktor sorgen.
Die SUV-Fähigkeiten möchten wir ebenfalls testen und fahren
ein Stück Schotterweg zu einem Wanderparkplatz entlang.
Obwohl der Weg recht uneben und an den Rändern etwas
ausgewaschen ist und abfällt, meistert unser ID.5 die kurze
Offroad-Strecke ohne zur Seite zu ziehen oder zu rutschen.
Wir beschließen noch einen kurzen Ausflug ins Lippische zu
machen, hauptsächlich, weil wir gerne wissen wollen, wie der
Wagen am Berg anzieht. Wir fahren durch die Eichenallee, am
Forsthaus Kreuzkrug vorbei und dann geht es auch schon mit
Schwung die Gauseköte bergauf. Da wir Lippe heute nicht
näher erkunden wollen, drehen wir am Wanderparkplatz
kurz oberhalb des neu gemachten Hangs und fahren zurück
nach Salzkotten. Vielleicht leihen wir uns das geräumige
Elektro-SUV-Coupé ja wieder einmal aus.

Denn Spaß macht das Auto auf jeden Fall!
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Löckenhoff & Schulte GmbH
PADERBORN · Karl-Schurz-Str. 14
LIPPSTADT · Am Mondschein 26
Mo – Fr 10 bis 19 Uhr · Sa 10 bis 18 Uhr

LÖCKENHOFF
PADERBORN
& LIPPSTADT

