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Ich mache mir jetzt 
erstmal einen Tee…
Mir ist es in der letzten Zeit viel zu turbulent. Nicht nur, dass 
uns die durchdigitalisierte Welt ständig von A nach B scheucht 
und wahrhaftig zwingt, auf alle Ereignisse nahezu sofort zu 
reagieren, wir werden dazu auch noch einem ganz neuen 
Stresspegel ausgesetzt, den wir so noch nicht kannten. Mir 
wurde vor Kurzem klar, dass jeder Tag meines Lebens mit dem 
Gedanken anfängt: „Hauptsache, ich kriege es alles fertig,“ 
und endet mit: „Ich habe wieder nicht alles geschafft, was ich 
eigentlich wollte.“ Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass sich 
das Lebenstempo von Jahr zu Jahr irgendwie potenziert?

Es ist schwierig, dieser Tendenz auszuweichen. Entspannung, 
Ruhepausen oder sogar Urlaub werden manchmal als etwas 
Unsolides, Falsches angesehen. Manche Menschen tragen 
es sogar mit Stolz vor sich her, dass sie zum Ausruhen keine 
Zeit haben. 

Ich bin nicht jemand, der ständig jammert, dass früher alles 
besser war. Aber eins gibt es schon, was ich aus der Zeit der 
Achtziger und Neunziger vermisse. Es gab kein Internet, keine 
Handys, selbst das einfache Telefon hatte zu Hause nicht jeder. 
Das soziale Netzwerk war nicht online, sondern fand in der 
Dorfkneipe oder beim Friseur statt. All die vielen digitalen 
Erfindungen ermöglichen eine blitzschnelle Gewinnung und 
Weitergabe von Unmengen an Informationen. Gleichzeitig 
können wir auch mit hunderten Menschen im permanenten 
Kontakt sein. Auch hier prasseln unkontrolliert Mengen an 
Daten und Informationen auf uns ein. Wir werden in ein 
Hamsterrad hineingezogen, weil wir uns verpflichtet fühlen, 
auf jeden dieser Impulse zu reagieren. Die Zeit läuft und 
wir wollen es schaffen, alle zu bedienen. Wir wollen alle 
Nachrichten lesen und sofort beantworten, im Netzt alles 
kommentieren. 

Aber egal was wir machen, der Tag hat nun mal nur 24 
Stunden. Wir wollen in diese kurze Zeit alles hineinpressen, 
was nur geht. Somit geht die Quantität vor Qualität und anstatt 
mit unseren „Kontakten“ wertschätzend und persönlich zu 
kommunizieren, verteilen wir völlig hysterisch „Likes“ und 
kommentieren alles, ob es uns betrifft oder nicht. 

Manche werden durch diesen schnellen Lebensstil zu 
„Fastfood-Opfern“ und sind nicht mehr in der Lage, sich ruhig 
hinzusetzen und das Essen zu genießen. Andere sind nicht 
im Stande, beim Lesen die Aufmerksamkeit zu bündeln und 
lassen sich von den vielen tollen neuen Buchtiteln, die man 
unbedingt gleich danach lesen möchte, schnell ablenken. 

Selbst beim Arbeiten versuchen wir alles schnell zu erledigen, 
weil wir wissen, es wartet schon das Nächste auf uns. Somit 
verlieren wir den Überblick über unsere Aufgaben, über das, 
was bereits erledigt ist und was noch fehlt. 

Leben Sie jetzt und hier. Versuchen Sie nicht alles bis zum 
letzten Punkt pingelig zu planen. Und dann auch nur die 
wichtigsten Dinge. Lassen Sie dem Rest einfach einen 
natürlichen Lauf und hören Sie auf Ihr inneres Ich. Suchen 
Sie sich aus, was Sie glücklich macht. Und wenn Sie meinen, 
dass Sie dafür keine Zeit haben, dann habe ich einen Tipp 
für Sie, der mich persönlich weiterbrachte: Nehmen Sie 
sich jeden Morgen ganz bewußt 15 Minuten Zeit nur für 
sich selbst. Kein Handy, kein Radio, kein Fernsehen, keine 
Nachrichten, nur eine Tasse Tee in der Hand. Stellen Sie sich 
am besten ans Fenster, schauen Sie hinaus und nehmen 
Sie mit jedem kleinen Schluck die Ruhe auf. Also: Einmal 
anhalten und Tee trinken…

Markéta Teutrine
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Schloß HolteSchloß Holte

14. - 17. Oktober14. - 17. Oktober

Immunsystem unterstützen
Tipps für eine ausgewogen arbeitende Körperabwehr

(djd). Unser Immunsystem muss täglich Höchstleistungen 
vollbringen. Es ist ständig im Einsatz, um unseren Organismus 
vor Krankheitserregern zu schützen oder diese zu bekämpfen. 
Ein normal funktionierendes Immunsystem unterstützt den 
Körper außerdem dabei, nicht überzureagieren, beispielsweise 
auf ganz natürliche Reize wie Pollen, Nüsse oder Katzenhaare. 
Umso wichtiger ist es, die Abwehrkräfte zu stärken – auch 
im Sommer.

Mit ausgewählten Mikronährstoffen das 
Immunsystem unterstützen
Die Abwehrkräfte lassen sich zudem mit verschiedenen 
Maßnahmen stärken. So empfehlen Experten unter anderem 
nur mäßigen Alkoholkonsum, nicht zu rauchen, ausreichende, 
moderate Bewegung, genügend Schlaf, das Vermeiden 
von lang andauerndem Stress sowie eine ausgewogene, 
vitaminreiche Ernährung. „Zur Unterstützung eines normal 
funktionierenden Immunsystems können Mikronährstoffe sehr 
wichtig sein“, erklärt Dr. Enrico Schramm, Leiter Medizinische 
Wissenschaften bei Biokanol Pharma. „Da der menschliche 
Körper eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen nicht 
selbst bilden kann, müssen diese mit der Nahrung ausreichend 
zugeführt werden. Ballaststoffreiche Lebensmittel, frisches 
Obst und Gemüse sollten daher auf dem Speiseplan nicht 
fehlen. Mit einem Nahrungsergänzungsmittel wie Ermsech 
Immun kann man seine normale körpereigene Abwehr 
zusätzlich mit ausgewählten Mikronährstoffen unterstützen.“ 
Es enthält die Vitamine C und D3, die Mineralstoffe Zink 
und Calcium sowie Pflanzenteile von Echinacea purpurea. 
Der rote Sonnenhut Echinacea purpurea ist eine bekannte 
Pflanze der Ureinwohner Nordamerikas.

Körper kann Vitamin C nicht speichern
Vitamin C schützt vor oxidativem Stress und trägt ebenso 
wie Zink und Vitamin D zu einem normal funktionierenden 
Immunsystem bei. Calcium fördert zusätzlich einen 
normalen Energiestoffwechsel. Die Mikronährstoff-Kapseln 
sind in der Apotheke sowie unter www.biokanol-shop.
de erhältlich. Da Vitamin C vom Körper nicht gespeichert 
werden kann, empfiehlt es sich, die Kapseln über den Tag 
verteilt einzunehmen. Gute Vitamin-C-Lieferanten sind 
z.B. auch Zitrusfrüchte oder Paprika sowie Sanddorn und 
Johannisbeeren. Wer sein Immunsystem stärken möchte, 
sollte außerdem regelmäßig an die frische Luft gehen. Vitamin 
D kann vom Körper selbst gebildet werden, wenn die Haut 
genügend Sonnenstrahlen abbekommt. An einem sonnigen 
Tag genügt bereits etwa eine Viertelstunde in der Sonne, 
wenn Gesicht, Hände und Unterarme Sonnenkontakt haben.
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Mit Mini-Solaranlagen 
für den Balkon den 
Geldbeutel schonen
(djd). Mit Mini-Solaranlagen für den Balkon können sich 
Verbraucher schnell unabhängiger von den Lieferungen der 
Energieversorger machen und damit auch Geld sparen. Die 
sogenannten Balkonkraftwerke sind einfach zu installieren, 
brauchen nur wenig Platz und können bei einem Umzug ab- 
und wieder angebaut werden. Ein Standardsolarmodul mit 
380 Watt Leistung an einem Südbalkon erzeugt jährlich etwa 
so viel Strom, wie der Kühlschrank in einem Zwei-Personen-
Haushalt verbraucht. Obwohl die Geräte draußen angebracht 
sind, versichert etwa die DEVK sie als Hausrat. Üblich ist 
das in der Branche nicht. Die Hausratpolice versichert die 
Balkon-Kraftwerke vor allem gegen Sturm-, Hagel-, Feuer- 
und Überspannungsschäden durch Blitz. Wichtig ist auch 
ein Haftpflichtschutz. Infos: www.devk.de/hausrat.
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„Wie kriege ich 
mein Fett am 
Bauch weg?“
Harte Cardio-Einheiten und regelmäßiges Training bis zum 
Muskelversagen sind für viele Menschen für dieses Ziel kein 
Fremdwort. Vor allem, wer den eigenen Körper definieren 
und gegen die Rundungen ankämpfen möchte, kommt 
kaum ohne diese beiden Standbeine eines erfolgreichen 
Trainings aus. Dennoch hält sich das „Hüftgold“ hartnäckig 
und der Bauch bleibt auch nach hartem Training noch weit 
vom Waschbrett entfernt. Doch woran liegt das eigentlich?

Das Bauchfett in seinen verschiedenen 
Erscheinungsformen
Betrachtet man die Fettablagerungen am Bauch, so sind drei 
verschiedene Fette für die Form des Bauches verantwortlich. 
Das Viszeralfett, das subkutane Fett und das intramuskuläre 
Fett. Das intramuskuläre Fett, also das Fett, welches sich 
innerhalb der Muskulatur befindet, ist am Bauch sehr gering 
ausgeprägt und nimmt dementsprechend wenig Raum 
ein. Dieses Fett wird erst dann relevant, wenn es um die 
absolute Definition der Bauchmuskulatur geht, spielt beim 
allgemeinen Bauchfett allerdings eine geringere Rolle. Anders 
sieht es mit dem sogenannten Viszeralfett aus. Das Viszeralfett 
liegt in der Bauchhöhle und umschließt die verschiedenen 
Organe im Bauchraum. Dieses Fett wird vom Körper bei 
Energiemangel als erstes herangezogen und vergrößert vor 
allem das Volumen des Bauches.

Besonders entscheidend ist allerdings das sogenannte 
subkutane Fett. Dieses Fettgewebe der Unterhaut dient 
nicht nur als Wärmeisolator und Energiespeicher, sondern ist 
auch besonders hartnäckig. Die Schicht dieses Fettes kann 

mehrere Zentimeter an Dicke betragen und trägt besonders 
stark zur visuellen Definition des Bauches bei.

Warum sich das Bauchfett so nachhaltig festsetzt
Das Bauchfett dient somit vor allem der Speicherung von 
Energie für Notzeiten. Das bedeutet aber auch, dass der Körper 
nach Möglichkeit versuchen wird, diesen Energiespeicher zu 
erhalten und somit Reserven für den Notfall zur Verfügung zu 
haben. Eine zu einseitige und zu strenge Diät beispielsweise, 
welche den Sportler deutlich unter seinem Gesamtumsatz 
ernährt, wird den Körper an einen solchen Notfall denken 
lassen. Zum einen wird in einem solchen Fall die notwendige 
Energie zunächst einmal der Muskulatur entzogen, was dem 
Muskelwachstum entgegengestellt ist, zum anderen weiß 
der Körper durch solche Diäten, dass es jederzeit wieder zu 
solchen Notfällen kommen kann. Dementsprechend wird der 
Körper sich nach Möglichkeit hüten, das „gute und sichere“ 
Fett am Bauch anzugreifen, wenn es nicht unbedingt sein 
muss. Die Kunst liegt also darin, die Fettverbrennung des 
Körpers zu unterstützen, ohne ihn in diesen Notfall-Modus 
schalten zu lassen.

Diese Fehler erschweren die Abnahme zusätzlich
Wenn Ihr nun das Fett am Bauch loswerden wollt und 
die eigene Figur richtig definieren möchtet, solltet Ihr 
euch zunächst einmal um Eure Ernährung kümmern. Die 
Ernährung sollte dem Training und der Trainingsleistung 
angepasst werden. Denn Muskeln wachsen nur dann gut, 
wenn ausreichend Energie in Form von Nahrung vorhanden 
ist. Durch die Auswahl der Nahrungsmittel könnt Ihr jedoch 
bereits stark auf die Reaktion Eures Körpers einwirken. Achtet 
dabei vor allem auf die Menge an aufgenommenem Salz, 
da Salz in Übermaß die Fettverbrennung spürbar blockieren 
und somit den Verlust von Bauchfett aufhalten kann.
Bitte setzt auf ein gezieltes und möglichst umfassendes 
Training. Es bringt keine Veränderung, wenn Ihr ausschließlich 
den Bauch trainiert, da wir nicht bestimmen können, wo der 
Körper mit der Abnahme beginnt. Eine gute Kombination aus 
hartem Krafttraining und auspowernden Cardio-Einheiten 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Auspowernd bedeutet nicht 
immer, dass Ihr viel Zeit in die Einheiten investieren müsst. 
Vor allem das mittlerweile allseits beliebte HIIT-Training (Wie 
beim Corepower) sorgt mit hoher Intensität und geringer 
Dauer für tolle Erfolge.
Fordert Euren Körper also regelmäßig und vor allem 
abwechslungsreich. Je mehr unterschiedliche Impulse der 
Körper erhält, umso flexibler muss dieser reagieren und 
somit auch die Fettzellen angreifen. Geht dabei nicht nur 
laufen, sondern fahrt auch mal Rad, geht schwimmen oder 
absolviert andere Cardio-Einheiten um Abwechslung zu 
generieren. Ausreichend Schlaf und Erholung zwischen 
den Einheiten beflügelt die Abnahme nochmals zusätzlich.

Was mache ich, wenn ich trotzdem meine letzte mich 
störende Reserve an Bauchfett nicht loswerde?
Ja, das gibt es. Ich halte mich an alle Regeln, aber trotzdem 
halten sich meine Fettdepots am Bauch und den Hüften, 
obwohl ich am ganzen Restkörper schon richtig schlank 
geworden bin. Entweder gebe ich mich damit zufrieden, 
oder ich probiere ein neues Verfahren zur Bekämpfung von 
Fettzellen an bestimmten Zonen.
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Was ist die Kryolipolyse?
Kryolipolyse ist eine kosmetische Kälteanwendung, die 
Fettgewebe vermindern soll. Es handelt sich um eine nicht-
invasive Technik, bei der eine Fettstelle etwa eine Stunde lang 
unterkühlt wird. Es gibt verschiedene Methoden: Die Haut 
wird eingesaugt oder durch Platten punktuell gekühlt. Dabei 
kommt es zu einer kälteinduzierten Gewebeentzündung, nach 
der die Dicke der oberflächlichen Fettgewebeschicht um 10 
bis 25 Prozent verringert sein kann. Die Methode ist in den 
USA seit 2010 zur Behandlung von Fettpolstern zugelassen.
Dabei wird mit einem Applikator die zu behandelnde Stelle 
in ein Vakuum gesogen. Keine Angst, man friert nicht dabei, 
da es ja nur kleine Regionen sind. Und falls Eure Stelle, wo 
sich das Fett gegen seine Reduzierung hartnäckig wehrt, 
nicht der Bauch ist, kann man diesen Applikator auch an 
anderen Stellen anbringen.
Aus eigener Erfahrung, kann ich Euch sagen, dass es wirkt. 
Auch bei mir wehren sich die Fettdepots hartnäckig am Bauch 
und den Hüften, obwohl ich an ganzen Restkörper keine 
Probleme damit habe. Nach meiner zweiten Anwendung ist 
schon eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Wichtig 
ist dabei zu wissen, dass es immer in Kombination mit einer 
gesunden Ernährung und regelmäßigem Sport eingesetzt 
werden sollte.

Weitere Infos zu diesem Thema bekommt Ihr 
bei Personal Training Detmold 
info@corepower.fitness oder 0176-82153713
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„Dieser Austausch ist etwas Besonderes“. Mit diesen Wor-
ten begrüßte Bürgermeister Michael Dreier Mitglieder des 
Präsidiums der Universität Paderborn im Rathaus. 

Die Universität sei ein Diamant, 
der weit über die Grenzen Paderborns 
strahle, betonte Michael Dreier. 

Gemeinsam mit den Beigeordneten Carsten Venherm, 
Claudia Warnecke, Markus Tempelmann, dem städtischen 
Marketing- und Kommunikationschef Jens Reinhardt und 
dem Bürgermeister-Referenten Niklas Voß führte Dreier den 
Austausch. Vom Präsidium der Universität nahmen Prof. Dr. 
Birgitt Riegraf, Präsidentin, Simone Probst, Vizepräsidentin 
für Wirtschafts- und Personalverwaltung, sowie Prof. Dr. René 
Fahr, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer, teil. 

Außerdem waren Kommunikations- und Marketingchef Dr. 
Johannes Schnurr sowie Dr. Valentina Lehmann, Referentin 
der Präsidentin, an dem Austausch beteiligt.

„Wir wollen die Universitätsstadt gemeinsam nach vorn 
bringen, mit der Stadt über gemeinsame Projekte beraten 
und unsere Universität noch mehr in das Bewusstsein der 
Paderbornerinnen und Paderborner bringen“, so Prof. Dr. 
Birgitt Riegraf über das Ziel der regelmäßigen Treffen des 
Präsidiums der Universität mit dem Verwaltungsvorstand 
der Stadt Paderborn.
Im Mittelpunkt des aktuellen Austauschs standen das Zu-
kunftsquartier in der ehemaligen britischen Kaserne an der 
Driburger Straße, Entwicklungsperspektiven der Universität 
Paderborn, Energiesparmaßnahmen der Universität und der 
Stadt Paderborn und die Bewerbung der Stadt Paderborn 
für das Europäische Kulturerbesiegel.

Beim Austausch zwischen dem Verwaltungsvorstand der Stadt Paderborn und dem Präsidium der Universität im 
Paderborner Rathaus: (v.l.) Dr. Johannes Schnurr, Markus Tempelmann, Dr. Valentina Lehmann, Simone Probst, 
Carsten Venherm, Prof. Dr. Birgitt Riegraf, Prof. Dr. René Fahr, Bürgermeister Michael Dreier, Niklas Voß und 
Claudia Warnecke.

Bildrechte: Stadt Paderborn, Fotograf: Jens Reinhardt

„Dieser Austausch ist etwas 
Besonderes“

Präsidium der Universität im Paderborner Rathaus zu Gast
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Obst zum 
Selbstpflücken
Stadt gibt Ernte frei
Wie jedes Jahr gibt das städtische Amt für Umweltschutz und 
Grünflächen Obst zur Ernte frei, welches entlang öffentlicher 
Wirtschaftswege im Stadtgebiet wächst.

Äpfel können beispielsweise an der Verbindung Am Almer-
feld/Wewerstraße, an der Seskerbruch Straße, in Benhausen 
u.a. am Dörener Holzweg, in Marienloh am Bückler Weg und 
in Neuenbeken an der Bukhove (am Sportplatz) gepflückt 
werden. Wer Birnen ernten möchte, muss sich in Richtung 
George-Marshall-Ring (K 29) zwischen Benhauser und 
Detmolder Straße, nach Benhausen zur Straße Hinter den 
Zäunen, oder zur Klausheider Straße nördlich von Sande 
auf den Weg machen. Reife Zwetschen gibt´s am Postweg 
in Benhausen oder am Leste- und Steinweg in Wewer.

Obst einheimischer Sorten ist nicht nur ein leckerer 
und wichtiger Bestandteil gesunder Ernährung. 

Obstbaumbestände sind besonders struktur- und arten-
reiche Biotope in unserer Kulturlandschaft, die Nahrung 
und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
bieten. Seit geraumer Zeit pflegt und unterhält die Stadt 
Paderborn Obstbäume auf ihren Flächen und trägt mit 
Neu- und Nachpflanzungen dazu bei, diesen wichtigen 
Lebensraum zu erhalten.

Bei der Obsternte sollte schonend mit den Bäumen umgegan-
gen werden, denn Rindenverletzungen und abgebrochene 
Äste bilden Eintrittspforten für Krankheitserreger wie z.B. 
Pilze. Dauerhafte Schädigung oder gar das Absterben der 
Bäume sind die Folge.

Das Ernten erfolgt auf eigene Gefahr. 

Bitte ernten Sie nur per Hand oder mit einem Obst-
pflücker, Leitern sollen zum Schutz der Bäume und 
zur Unfallvermeidung nicht verwendet werden. 

Obst darf in haushaltsüblichen Mengen und nicht für 
kommerzielle Zwecke geerntet werden. 

Das Befahren der wertvollen Biotopflächen mit Fahr-
zeugen ist nicht gestattet. Umzäunte Flächen werden 
in der Regel bewirtschaftet und sollen nicht betreten 
werden. 

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich gerne per 
E-Mail an natur@paderborn.de.

Jetzt up-biegen - zur
ERGO Kfz-Versicherung!
Manchmal lohnt es sich, 
die richtige Up-fahrt zu nehmen.  

Von Grund auf gut geschützt

Mit der ERGO Kfz-Versicherung „Smart“ oder „Best“ erleben 
Sie im Ernstfall keine bösen Überraschungen. Denn bei 
uns sind alle wichtigen Leistungen automatisch enthalten. 
Darüber hinaus können Sie Ihren Bedarf mit individuellen 
Bausteinen absichern. Unser Produkt „Best“ bietet Ihnen 
dabei alle Möglichkeiten. Wer „Smart“ wählt, kann dage-
gen bares Geld sparen.

Werkstattbonus

Einer der Bausteine, die Sie wählen können: der Werkstatt-
bonus. Nach einem Unfall innerhalb Deutschlands küm-
mern wir un darum, dass Ihr Auto in einer Premium-Werk-
statt fachgerecht repariert wird. Inklusive Ersatzfahrzeug 
und weiteren Serviceleistungen. Und das Beste: Mi dem 
Baustein Werkstattbonus können Sie außerdem sparen. 
Und zwar gibt es 20% Nachlass auf den Kasko-Beitrag.

Sprechen Sie Ihren ERGO Berater vor Ort 
direkt an wenn es um Ihre Kfz-Versicherung 
geht und wechseln Sie jetzt  und profitieren 
von starken Leistungen und fairen Preisen.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

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

Ein Experten-Tipp 
von Rüdiger Röhl

i
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Herr von Fürstenberg, Sie haben durch die Gegen-
reformation Paderborn bis heute katholisch geprägt. 
Warum war Ihnen der katholische Glaube so wichtig?

Nun, meine Familie war von katholisch-geistlichen Karrieren 
geprägt, was wiederum meine Kindheit und die meiner 
neun Geschwister stark prägte. Fünf von uns übten später 
geistliche Ämter aus. Zusammen mit meinem Bruder Caspar 
besuchte ich das Gymnasium Tricoronatum in Köln und 
kam dort zum ersten Mal mit Jesuiten in Kontakt, deren 
Glaubensauslegung mich sehr beeindruckte. 

War das auch der Grund, weshalb Sie bereits 
so jung die ersten Schritte hin 
zu einer geistlichen Karriere machten?

Ich habe die Schule abgebrochen und mit 17 die Pfarrstelle 
und das Landdekanat in Wormbach (nahe Schmallenberg 
im Sauerland, Anm. d. Red.) von meinem Bruder Kaspar 
übernommen. Später kamen dann eine Pfarrei in Attendorn 

und eine Propstei im Stift Meschede dazu. Im gleichen Jahr 
bekam ich dann auch die Domherrenpfründe in Paderborn. 

Ein erster Schritt auf dem Weg zum Fürstbischof?

Sicherlich. Wobei ich, als ich 1577 Domprobst wurde, noch 
der katholischen Minderheit des Domkapitels angehörte. 
Nichtsdestotrotz schaffte ich es durchzusetzen, dass zukünftig 
nur noch Katholiken in das Kapitel aufgenommen werden 
durften. In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrheit des 
Stiftsadels protestantisch war, bin ich durchaus stolz darauf, 
dies geschafft zu haben.

Wenn man sich Ihre Vita so anschaut, 
dann kann man Sie durchaus als Verfechter 
des katholischen Glaubens bezeichnen. 

Was nützte mir ein Flickenteppich von Glaubensausrichtun-
gen? Ich hatte schließlich auch den Ehrgeiz, meinen Einfluss 
und den meiner Familie zu erweitern. Außerdem hatte ich 
in meiner Wahlkapitulation 1585 gegenüber Papst Sixtus 
versprochen, den Katholizismus zu schützen und die Aus-
weisung der nicht katholischen Prädikanten zugesagt. Dazu 
kam, dass mein protestantischer Vorgänger Fürstbischof 
Heinrich von Sachsen-Lauenburg von der römischen Kirche 
nicht anerkannt war. Ich hatte den festen Vorsatz, Paderborn 
wieder die Gunst des Papstes zukommen zu lassen.

Ließen sie deswegen auch ein einheitliches 
Gesangbuch drucken und sorgten für 
die Ansiedelung von Jesuiten?

Sicherlich. Meine Sympathie gegenüber den Jesuiten habe 
ich ja bereits erklärt. Für den Orden hatte ich einige Gebäude 
erworben, darunter auch das ehemalige Minoritenkloster 
am Kamp. Außerdem ließ ich ein Jesuitenkolleg bauen (das 
heutige Theodoranium, Anm. d. Red.).

Aber sie beließen es nicht nur 
bei den Gebäuden für die Jesuiten.

Das ist richtig. Meinen eigenen Wohnsitz, das Schloß Neuhaus, 
habe ich um ein Gebäude und die vier Rundtürme erweitern 
lassen, damit sich ein harmonisches, symmetrisches Bild 
ergab. Außerdem haben wir mit der Wewelsburg etwas 
außerhalb von Paderborn auch noch eine durchaus imposante 
Dreiecksburg, die nach ihrem Ausbau meine Nebenresidenz 
wurde. Gut, die Tatsache, das ich die Wewelsburg erwarb, 
hatte auch den Zweck, meine Macht gegenüber dem 
protestantischen Grafen von Büren zu demonstrieren.

Ein fiktives historisches Interview mit

Dietrich von Fürstenberg

Dietrich von Fürstenberg
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Allerdings ließen sich nicht alle 
die Machtdemonstration gefallen ...

Ja, die Landstände zettelten mehrfach Aufstände an, die 
1604 in der Hinrichtung des protestantischen Bürgermeisters 
gipfelten. Das ist wahrlich kein ruhmreiches Kapitel in meiner 
Biografie.

Ebenso wenig wie die Hexenprozesse?

Nun, im Licenciat Johannes Moller haben wir uns damals alle 
getäuscht. Der Machtmissbrauch des Hexenrichters wurde 
aber erst nach einigen Jahren offenkundig.

Ich wollte eher auf die Hexenjustiz 
gegen das Kloster Dalheim hinaus.

Nun, das hatte zugegebenermaßen weniger mit Hexerei als 
mit Gebietsansprüchen zu tun. Meine Familie hatte auf die 
Ländereien des Klosters Dalheim eine alte Pfandschaft, die 
ich gerne eingelöst hätte. Da muss ich ehrlicherweise ge-
stehen, dass mir der Vorwurf der Hexerei gerade recht kam, 
um den Prior Lucas Wasinck, den Subprior, den Prokurator 
und den für die Wirtschaft zuständigen Granarius (Verwalter 
des Kornkastens/„Kornschreiber“, Anm. d. Red.)des Klosters 
im Kerker von Schloss Neuhaus festzuhalten. Leider verstarb 
der Granarius während der einjährigen Haft und am Ende 
stand ein Freispruch für die übrigen Drei. Am Ende blieb es 
bei einem Vergleich, wodurch sich das Kloster bereit erklärte 
jedes Jahr eine Getreideabgabe zu leisten.

Kommen wir vom dunklen Kapitel wieder zurück 
zu etwas Erfreulicherem: Sie haben Paderborn 
nicht nur nachhaltig katholisch geprägt, sondern 
auch den gregorianischen Kalender eingeführt.

Der war im übrigen Westfalen bereits ein Jahr vorher gültig, 
da Papst Gregor aber katholisch war und man sich in Pader-
born vom katholischen Glauben abzugrenzen versucht 
hatte, war man bis dahin beim alten Kalender geblieben. 
Ab 1585 galt der gregorianische Kalender dann aber auch 
in Paderborn.             

Dietrich von Fürstenberg, der auch nach seinem zwei-
ten Namen auch Theodor von Paderborn genannt 
wurde, verstarb am 4. Dezember 1618 im Alter von 
72 Jahren auf seinem Hauptsitz Schloß Neuhaus. Das 
von ihm errichtete Jesuitenkolleg, dessen Grund-
stein 1612 von ihm selbst gelegt wurde, benannte 
man 1846 in „Gymnasium Theodorianum“ um.

Noch vor seinem Tod begann Dietrich von Fürstenberg 
mit der Planung seines Grabmals im Paderborner 
Dom. Die Vollendung des größten Bischofsgrab-
mals von Westfalen im Jahr 1622 erlebte er jedoch 
nicht mehr.

i

Dietrich von Fürstenberg
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Fabelhaftes Kürbisfestival
in der Gartenschau Bad Lippspringe

Beeindruckende Skulpturen und tolle 
Veranstaltungen noch bis zum 31. Oktober

Ein fantasievolles Einhorn, eine anmutige Elfe, ein beeindru-
ckender Drache und viele weitere Fabelwesen: Seit Anfang 
September können diese im Rahmen des beliebten Kürbis-
festivals in der Gartenschau Bad Lippspringe bewundert 
werden. Insgesamt 40.000 Kürbisse sind in den imposante 
Skulpturen verbaut. Familienfreundliche Veranstaltungen 
an den Wochenenden, eine Ausstellung mit hunderten 
Kürbissorten aus aller Welt und kostenfreie Shuttle-Busse 
runden das Programm ab. Für Jahreskarten-Inhaber ist der 
Eintritt wie gewohnt kostenfrei.
 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zehn liebevoll 
gestaltete Fabelwesen, die die Besucherinnen und Besucher 
in die Welt der Fantasie entführen. Dazu gehören unter an-
derem das Pokémon Pikachu, der Zauberer Gandalf aus der 

BaLi... wir sind dabei!

Anzeige
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Trilogie „Herr der Ringe“, Peter Pan aus den gleichnamigen 
Kindergeschichten sowie der freche Kobold Pumuckl.
 
Alle Kürbisse, die in den Skulpturen und in der Kürbisfestival-
Dekoration verbaut wurden, stammen wie in den ver-
gangenen Jahren aus der Region, betont Gartenschau-
Geschäftsführerin Rehana Rühmann: „Wir haben bereits 
während der ersten beiden Kürbisfestivals sehr gut mit Familie 
Mertens aus Marienloh und Familie Jelowik aus Schlangen 
zusammengearbeitet. Da beide ausgezeichnete Qualität 
geliefert haben, setzen wir diese Kooperation für die dritte 
Auflage der Veranstaltung gerne fort.“
 
Neben den Skulpturen und zahlreichen kreativen Deko-
Elementen erwartet die kleinen und großen Kürbis-Fans 
an der großen Promenade eine beeindruckende Sorten-
ausstellung mit rund 250 verschiedenen Kürbissen aus 
aller Welt. Von altbekannten Ess- und Zierkürbissen bis hin 
zu neuen, farbenprächtigen Sorten mit zum Teil skurrilen 
Formen und Namen gibt es dort viel zu entdecken. Die Sor-
tenausstellung ist bis zum Ende des Kürbisfestivals täglich 
von 9 Uhr bis 19 Uhr zu sehen. Darüber hinaus haben die 
Besucher mittwochs, donnerstags und freitags ab 13 Uhr 
sowie samstags und sonntags ab 11 Uhr die Möglichkeit, 
Speise- und Zierkürbisse in allen Farben und Formen am 
Verkaufsstand von Familie Mertens zu erwerben. Und für 
alle Kinder bietet der Gartenschau-Förderverein wieder sein 
beliebtes Kürbis-Quiz an.
 
Am Eröffnungs-Wochenende gibt es in der Gartenschau 
Bad Lippspringe mehrere Gründe zum Feiern. Der neue 
Wald-Biergarten an der Adlerwiese ersetzt nun den mobilen 
Imbisswagen und versorgt die Besucher in gemütlichem Am-
biente mit herzhaften Speisen und erfrischenden Getränken.
 
Um die „Faszination Heilwald“ geht es beim gleichnamigen 
Thementag am Sonntag, 2. Oktober. Neben dem prämierten 
Stelzenkünstler Oliver Kessler als lebendem Baum wird es 
an diesem Tag verschiedene Führungen zu den Themen 
Achtsamkeit und Heilklimatisches Wandern sowie eine 
Wildtier-Auswilderung durch die Essenthoer Mühle an der 
Adlerwiese geben.
 
Am Sonntag, den 16. Oktober, kommen die Feinschmecker 
unter den Gartenschau-Besuchern auf ihre Kosten. Ab 11 Uhr 
werden 500 Liter Kürbissuppe und andere Speisen zugunsten 
des Deutschen Roten Kreuzes Bad Lippspringe verkauft. 
Zudem sorgen der Bad Lippspringer Karnevalsverein und 
weitere Akteure für ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

Die ausgezeichneten Kolosse der Wiegemeisterschaft haben 
am Sonntag, 23. Oktober, noch einmal einen großen Auftritt. 
Beim Riesenkürbis-Schnitzen erleben die Besucher live, wie 
fingerfertige Künstler beeindruckende Figuren und Motive 
formen. Zuschauer sind herzlich eingeladen, den Künstlern 
von 11 Uhr bis 17 Uhr über die Schulter zu schauen. Die 
Kinder dürfen sich um 15 Uhr auf das Puppenspiel „Aben-
teuer im Kurwald" mit dem Paderborner Puppenspieler Ralf 
Husemann freuen.           >>

BaLi... wir sind dabei!
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 Zum Abschluss des Kürbisfestivals veranstaltet die Garten-
schau für alle großen und kleinen Kürbis-Fans am Sonntag, 30. 
Oktober, ab 11 Uhr ein familienfreundliches Halloween-Event 
mit Bastelangeboten und Kürbis-Schnitzen auf der Adlerwiese 
sowie im Grünen Klassenzimmer und eine Autorenlesung aus 
dem Buch „Grete sieht Gespenster“ für Kinder ab 3 Jahren. 
Eine beeindruckende Feuershow auf der Adlerwiese rundet 
das Programm ab. Die kostenfreie Ausgabe der Kürbisse 
erfolgt in diesem Jahr am Montag, 31. Oktober, ab 11 Uhr. 
Dann können alle Besucher an festen Ausgabestellen so viele 
Kürbisse von den Ausstellungsskulpturen mit nach Hause 
nehmen, wie sie möchten.
 
Als besonderen Service hat die Gartenschau Bad Lippspringe 
für alle Kürbisfestival-Sonntage einen kostenfreien Shuttle-
Service eingerichtet. Die Besucher können bequem auf dem 
Shuttle-Parkplatz „Am Vorderflöß“ parken und von dort mit 
Bussen zum Haupteingang und auch wieder zurück pendeln. 

Weitere Informationen, einen Übersichtsplan und alle Details 
und Informtionen  zum Kürbisfestival gibt es im Internet unter 
www.gartenschau-badlippspringe.de.         

BaLi
...wir sind 

dabei!

Gute Nachrichten für alle Jahreskarten-Kunden der 
Gartenschau Bad Lippspringe: Ab sofort können sie die 
Parkanlage auch vom Haustenbecker Weg aus betreten. 
Die Gartenschau GmbH hat dort einen digitalen Zugang 
eingerichtet. „Für unsere treuen Jahreskarten-Kunden 
ergibt sich daraus ein echter Mehrwert. Wer in der Nähe 
des Haustenbecker Weges wohnt, hat nun deutlich kürzere 
Wege. Auch für die Fans unserer Feierabend-Konzerte hat der 
neue Zugang einen großen Vorteil, da er sich in unmittelbarer 
Nähe der Waldbühne Adlerwiese befindet. Die neue 
Zugangsmöglichkeit wird gerade auch an besucherstarken 
Tagen zur Entlastung des Haupteingangs beitragen“, ist 
Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann überzeugt.
Der digitale Scanner am Haustenbecker Weg funktioniert 
genauso wie das Gerät, das bereits seit Dezember 2021 am 
Haupteingang in der Lindenstraße im Einsatz ist. Während 
der Hauptsaison von April bis Oktober können Jahreskarten-
Inhaber die mehrfach ausgezeichnete Parkanlage mithilfe 
des Scanners täglich von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr betreten. 

Neuer Zugang zur Gartenschau
Jahreskarten-Inhaber können das Gelände 

jetzt auch vom Haustenbecker Weg aus betreten
Dazu legen Sie ihre Karte kurz auf das obere Glasfeld, um 
das Drehkreuz frei zu schalten. Bereits ausgestellte Tages- 
und MZG-Karten können über das untere Glasfeld ebenfalls 
eingescannt werden. 

Nach dem Scanvorgang ist es wichtig, dass die Besucherinnen 
und -Besucher das Drehkreuz zunächst betreten, bevor sie es 
ausschließlich in Laufrichtung drehen. Ansonsten blockiert 
das Kreuz und der Zutritt zum Gelände ist nicht möglich. 
Aufgrund seiner Größe ist das Drehkreuz am Haustenbecker 
Weg nicht barrierefrei. Besucher mit Rollatoren, Rollstühlen 
oder Kinderwagen nutzen weiterhin den Haupteingang in 
der Lindenstraße.

Alle wichtigen Informationen zum digitalen Zugang befinden 
sich auch vor Ort auf einem Plakat am Haustenbecker Weg. 
Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tourist Information persönlich oder telefonisch unter 
05252-26260 gerne zur Verfügung.

Anzeige
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Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Vorfreunde auf das 
Stadtfest in Bad Lippspringe besonders groß. Vom Samstag, 
8. Oktober, bis zum Montag, 10. Oktober, erwartet die großen 
und kleinen Besucher der beliebten Veranstaltung ein neues, 
familienfreundliches Programm, das keine Wünsche offenlässt.

Für alle Autoscooter- und Zuckerwatten-Fans wird es in den 
Bereichen Marktplatz, Fußgängerzone und Rathausplatz eine 
abwechslungsreiche Kirmesmeile geben. Mitreißende Musik 
und gute Laune sind auf der Partymeile an der Newbridge 
Promenade und im Arminiuspark garantiert. Auf der Lange 
Straße und am Markplatz dreht sich alles um die Zukunfts-
themen der Stadt. 

Das Bad Lippspringer Stadtfest beginnt am Samstag, 8. 
Oktober, um 13.00 Uhr mit dem Kirmesbetrieb und der offizi-
ellen Eröffnung inklusive musikalischer Untermalung durch 
den Musikzug der Freiwilligen Feierwehr auf der Bühne im 
Arminiuspark. Nach der Verleihung des Ehrenamtspreises 
wird es bis 14.00 Uhr Freibier am Stand des BVL und an 
der Fassbar der Landjugend geben. Anschließend folgen 
verschiedene Programmpunkte für Kinder wie Bogen- oder 
Torwandschießen sowie Live-Musik ab 19.00 Uhr.

Der Sonntag, 9. Oktober, startet um 11.00 Uhr mit einem Früh-
schoppen inklusive Unterhaltungsprogramm der Deutsch-
Irischen Partnerschafts-Initiative D.I.P.I., die ihr 25-jähriges 
Jubiläum im Arminiuspark feiert. Neben einem Kinderfloh-

markt in der Fußgängerzone dürfen sich die Besucherinnen 
und Besucher auch auf einen verkaufsoffenen Nachmittag 
mit zahlreichen unterhaltsamen Aktionen freuen.

Die Zukunftswerkstadt am Marktplatz lädt am Sonntag ab 
13.00 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit dem Kolping 
Musikverein ein. Hier gibt es eine Premiere: Erstmalig können 
Interessenten Gutscheine für die Gartenschau-Jahreskarten 
2023 kaufen, die sich optimal als Geschenk auch mit Blick 
auf das kommende Weihnachtsfest eignen. 

Ein beliebter Programmpunkt aus der Vergangenheit erwacht 
am Sonntag ab 14.00 Uhr zu neuem Leben. Dann beginnt der 
historische Umzug am Kongresshaus, der seinen Höhepunkt 
im Stadtfest-Spiel auf der Bühne vor dem Kongresshaus fin-
det. Direkt im Anschluss wird auf der Bühne im Arminiuspark 
der Heimatpreis verliehen, bevor ab ca. 16.15 Uhr ein DJ für 
stimmungsvolle Musik auf der Partymeile sorgt. 

Zum Abschluss des Stadtfestes am Montag sind alle Bür-
gerinnen und Bürger sowie Gäste ab 9.00 Uhr zum Früh-
schoppen mit Bierfassanstich im Kongresshaus eingeladen 
(Informationen zum Ticketkauf folgen). Für die musikalische 
Unterhaltung sorgt die Band „Trio Kreuz und Quer“, die gegen 
13.00 Uhr zur Bühne im Arminiuspark zieht. Nachmittags steht 
unter anderem das Bierfassrollen in der Lange Straße auf 
dem Programm, bevor das Stadtfest ab 18.00 Uhr mit einer 
stimmungsvollen Illumination des Arminiusparks ausklingt.  

Bad Lippspringer Stadtfest 
vom 8. bis 10. Oktober 

trifft Tradition auf Moderne
Neues Programm mit Kirmes-, Party- und Zukunftsmeile 

Büro + Ausstellung geöffnet:
Mo. - Fr. 8.00-12.00 & 14.00-17.00 Uhr
und nach individueller Absprache

      ... mit uns schöner wohnen

Gladiolenweg 15a• Bad Lippspringe
Tel. 05252 5 38 43 • Fax 05252 5 43 08 Ba
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Manche mögen’s heiß
Familie Bade ist ein großer Fan der Sauna 

in der Westfalen Therme
Aus der Gartensauna erklingt laute Musik und kurz darauf 
Jubeln und Gejohle. Aber was sorgt für derart ausgelassene 
Stimmung beim Schwitzen? Als kurz darauf die Tür aufgeht, 
strömt ein fruchtiger Geruch nach draußen, dem ein übers 
ganze Gesicht strahlender Saunameister mit Aufgussfächer 
in der Hand folgt. Offenbar hatten da nicht nur die Gäste 
jede Menge Spaß. Ein Blick auf die Uhr verrät es: Um 16 Uhr 
ist es in der Gartensauna Zeit für die Duftreise.

„Die Aufgüsse hier sind die Besten“, schwärmt Gabi Bade. Sie 
muss es wissen, schließlich sind sie und ihr Mann Detlef seit 
über 20 Jahren Stammgast in der Westfalen Therme in Bad 
Lippspringe. Dabei sind die beiden ursprünglich gar nicht 
wegen der Sauna hergekommen. „Da wo heute das Sole SPA 
Salinarium ist, war bis zum Umbau noch ein Fitnessstudio, 
das wir regelmäßig genutzt haben“, verrät Detlef Bade. Durch 
das Fitnesstudio lernten die beiden schnell andere Gäste 
kennen, die damals ein Kombiangebot mit Fitnessstudio, 
Therme und eben auch Sauna nutzten. „Da haben wir uns 
gedacht: Probieren wir das doch auch mal aus. Und so kam 
eines zum anderen“, erinnert sich das Paar zurück. Heute sind 

die beiden jeden Tag in der Therme. „Willkommen in unserem 
zweiten Zuhause“, scherzt Gabi Bade und lacht. Dabei ist die 
Bezeichnung Zuhause gar nicht so falsch. Schließlich sind die 
beiden mit Personal und den Stammgästen bestens bekannt. 

„Wir kommen ja nicht nur, weil es hier so schön ist, sondern 
auch der Kontakte wegen“, geben sie zu. „Hier ein bisschen 
quatschen, da ein bisschen quatschen, es sich gut gehen 
lassen, das kann man hier bestens“, ergänzt Gabi Bade. Durch 
ihre täglichen Besuche in der Westfalen Therme haben die 
Bades bereits einige Kontakte geknüpft, die sie auch über 
gemeinsame Saunagänge hinaus pflegen. „Vor einigen Jahren 
haben wir hier in der Therme ein Ehepaar aus dem Sauerland 
kennengelernt und jetzt besuchen wir uns immer mal wie-
der gegenseitig. Allerdings kommen die beiden öfter nach 
Bad Lippspringe, eben weil sie hier so gerne in die Therme 
gehen“, erzählt Detlef Bade.

Wenn Gabi und Detlef Bade mal nicht in der Westfalen Therme 
sind, dann sind sie entweder im Urlaub oder auf Thermentour 
durch ganz Deutschland. Von Flensburg bis München haben 
die beiden schon so einige Thermen ausprobiert und auch, 
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wenn es ihnen beispielsweise in der Therme Erding bei 
München oder der Hessentherme in Kassel auch gut gefällt, ist 
es zu Hause doch am schönsten. „Wir schwärmen in anderen 
Thermen immer von Bad Lippspringe“, erzählt uns Gabi Bade. 
„Dann werden wir immer gefragt: Bad Lippspringe? Wo ist 
das?“, ergänzt ihr Mann. 

Einige sind auf Empfehlung der 
beiden Thermenfans schon in 
die Westfalen Therme gekommen. 

„Das Tolle ist eben, dass hier das VitalHotel direkt mit ange-
schlossen ist und man im Bademantel direkt vom Hotel zur 
Therme kann, das gibt es auch nicht so oft. Das ist natürlich 
Entspannung pur, wenn ich nicht erst im Hotel meine Sa-
chen packen und zur Therme hinfahren muss, sondern von 
meinem Zimmer direkt in die Sauna wechseln kann“, weiß 
Detlef Bade die Vorzüge der WestfalenTherme zu schätzen. 
Auch wenn das Ehepaar selber noch nie im VitalHotel war, 
schließlich wohnen sie nur einen Katzensprung entfernt.

Das es das Fitnessstudio, wegen dem sie ursprünglich mal zu 
Thermengängern geworden sind, nicht mehr gibt, finden sie 
zwar etwas schade, den stetigen Wandel aber sehr gut. „Als 
das Fitnessstudio geschlossen wurde, da waren anfangs einige 
nicht so begeistert und haben sich etwas Neues gesucht. 
Seit damals hat sich das Publikum hier doch ganz schön 
verändert. Ich finde es ist gemischter geworden, was aber 
auch für den familiären Charme sorgt“, erklärt Detlef Bade. 
„Durch die Events hat die Therme zusätzlich an Attraktivität 
gewonnen“, fügt seine Frau hinzu und verrät uns mit leicht 
vorgehaltener Hand und gedämpfter Verschwörerstimme 
aber nicht ohne Stolz, dass ein paar Dinge auf die Anregung 
von ihrem Mann und ihr zurückgehen. 

Wenn die beiden mit ihrem Wohnmobil auf Thermentour 
sind und etwas gut finden, dann erzählen sie in Bad Lipp-
springe davon. „Ich fand beispielsweise einen Duftaufguss in 
Düsseldorf ganz fantastisch. Der roch so schön nach Zitrone 
und Limette und da habe ich einfach mal gefragt, ob man 
das hier nicht auf mal ausprobieren könnte und dann haben 
die Saunameister das bestellt“, erzählt sie. 

Allerdings sind es nicht nur die Düfte, 
die die Aufgüsse in Bad Lippspringe 
so besonders machen, 
sondern die ganze Inszenierung. 

„Da geht dann laute Musik an, dann wird geklatscht und 
gesungen. Das ist einfach mal ein ganz anderes Sauna-
erlebnis“, sagt Detlef Bade voller Begeisterung. Seine Frau 
lacht und verrät uns im nächsten Augenblick auch warum. 
„Wir tanzen ja so gerne und dann hat doch tatsächlich einer 
zu uns gesagt, wir sollten doch mal zur Musik tanzen. Das 
können wir gerne machen, aber dann nur in Badekleidung 
in der Textilsauna – sonst sieht das ja unmöglich aus.“ Gabi 
Bade mag sich vor Lachen gar nicht mehr einkriegen.

Allerdings gibt es in der Westfalen Therme in Bad Lippspringe 
nicht nur Action in der Saunawelt, sondern auch die ruhigen 
Ecken, wie etwa die Waldsauna, die eine komplette Glaswand 
hat, durch die man mitten in den Heilwald schauen kann. „Im 
Grunde gibt es für jeden etwas. Sowohl für diejenigen, die ein 
richtiges Saunaerlebnis haben wollen, als auch für diejenigen, 
die sich nach absoluter Entspannung sehnen“ sind sich die 
Bades einig. Und sie müssen es schließlich wissen: Ob dies 
nackt oder in Badebekleidung im WALDgarten geschieht, 
ist dort aufgrund des in Deutschland einzigartigen #feelfree 
Konzeptes, jedem Gast selbst überlassen.          

Westfalen-Therme GmbH & Co. KG
Schwimmbadstraße 14 • 33175 Bad Lippspringe 
Telefon: 05252 - 9640

Öffnungszeiten

Sonntag - Donnerstag  09:00 - 22:00 Uhr
Freitag - Samstag   09:00 - 23:00 Uhr

www.westfalen-therme.de
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Paderborn (pdp). Sören Becker aus Sundern-Langscheid, 
Kevin Hilgert (Lünen), Julia Kettler (Ense), Sebastian Kettler 
(Wilthen in Sachsen), Jan-Niklas Kleinschmidt (Lippstadt), Dr. 
Daniel Rumel (Delbrück-Anreppen), Daniel Scharf (Soest), 
Theresa Wagner (Meschede-Eversberg) und Leonie Wulf 
(Willebadessen-Borlinghausen) übernehmen im Erzbistum 
Paderborn jetzt als Gemeindereferent oder Pastoralreferent 
Aufgaben im kirchlichen Dienst. Zum ersten Mal wurden 
im Erzbistum Paderborn vier Pastoralreferenten für ihren 
Dienst als Seelsorgerin und Seelsorger gesandt: Gemeinsam 
mit fünf Gemeindereferenten feiern sie am Samstag, 24. 
September 2022, im Paderborner Dom im Pontifikalamt mit 
Weihbischof Mattias König ihre Sendung. Für die drei Frauen 
und sechs Männer endet damit die Zeit ihrer Ausbildung und 
Berufseinführung, sie sind nun als hauptberufliche Angestellte 
der Kirche von Paderborn tätig und setzen sich ein in den 
Kirchengemeinden, Pastoralen Räumen und Einrichtungen 
des Erzbistums Paderborn.

Sören Becker aus Sundern-Langscheid wirkt als Pastoralreferent 
im Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd, Kevin Hilgert aus 
Lünen-Brambauer als Pastoralreferent im Pastoralen Raum 
Dortmund-Ost, Julia Kettler aus Ense als Gemeindereferentin 
in der Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren, Sebastian Kettler 
aus Wilthen in Sachsen als Gemeindereferent im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Sundern, Jan-Niklas Kleinschmidt 
aus Lippstadt als Gemeindereferent im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Delbrück und Hövelhof, Dr. Daniel Rumel 
aus Delbrück-Anreppen als Pastoralreferent im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Delbrück und Hövelhof, Daniel 
Scharf aus Soest als Gemeindereferent im Pastoralverbund 
Hamm-Mitte-Westen und Hamm-Mitte-Osten, Theresa 
Wagner aus Meschede-Eversberg als Gemeindereferentin 
im Pastoralverbund Balve-Hönnetal und Leonie Wulf aus 
Willebadessen-Borlinghausen als Pastoralreferentin im 
Pastoralen Raum Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken 
Lippstadt.

Die neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten des Erzbistums stellten sich nach 
dem Gottesdienst zum Erinnerungsfoto im Hochchor des Paderborner Doms auf. 
V.l.n.r.: Kevin Hilgert, Sebastian Kettler, Sören Becker, Julia Kettler, Daniel Scharf, 
Weihbischof Matthias König, Dr. Daniel Rumel, Theresa Wagner, Leonie Wulf und 
Jan-Niklas Kleinschmidt. 

Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn

Der Gemeinschaft der Kirche dienen
Sendungsfeier von neun Seelsorgerinnen und Seelsorger 
mit Weihbischof Matthias König
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Im Auftrag des Volkes Gottes
„Wir haben eine einmalige, unüberbietbare Botschaft von Gott 
empfangen, die in seinem eigenen Sohn, in Jesus Christus, 
ein menschliches Angesicht hat“, unterstrich Weihbischof 
Matthias König in seiner Predigt. „Diese Botschaft dürfen 
Sie mit Ihren jeweiligen Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit 
Ihren Geistesgaben, den Charismen, bezeugen“, sagte er zu 
den neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten. Weihbischof 
König rief die neuen Seelsorgerinnen und Seelsorger dazu 
auf, ihre Kreativität einzubringen. Die im Gottesdienst ausge-
sprochene Sendung verdeutliche: „Sie tun es nicht im eigenen 
Namen, sondern im Auftrag des Volkes Gottes, im Auftrag 
der Kirche, die Sie annimmt und zu den Menschen schickt“.

Es komme darauf an, das weiter zu geben, was die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger selbst immer neu empfangen, 
bekräftigte Weihbischof König: „Sie können Mutlosen Mut 
zusprechen, Verängstigten in ihrer Angst beistehen, sie 
vielleicht mildern oder zu überwinden helfen, Sie können 
neue Zuversicht in die manchmal so müde erscheinenden 
Gemeinden und die Kirche tragen, weil die Hoffnung und 
Zuversicht in Ihrem Herzen sind.“

„Den Weg unserer Berufung weiter gehen“
Zu Beginn des Gottesdienstes stellte Maren Gödde als Ver-
antwortliche für die Berufseinführung der Vikare, Pastoral- 
und Gemeindeassistenten im Erzbischöflichen General-
vikariat Paderborn die neun pastoralen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor. Nach der Predigt traten die neun Kandi-
datinnen und Kandidaten in den Altarraum, das Lied „Atme 
in uns, Heiliger Geist“ wurde gesungen und die Leiterin des 
Personaleinsatzes für Pastoral- und Gemeindereferenten im 
Generalvikariat, Julia Fisching-Wirth, bat Weihbischof König, 
die öffentliche Bereitschaftsbekundung zum seelsorglichen 
Dienst von den drei Frauen und sechs Männern entgegen zu 

nehmen. Stellvertretend für seine Kolleginnen und Kollegen 
bat Dr. Daniel Rumel um die Sendung in den Dienst als Ge-
meindereferent oder Pastoralreferent: „Wir sind bereit, den 
Weg unserer Berufung, der mit unserer Taufe begonnen hat, 
weiter zu gehen. Wir wollen unsere Fähigkeiten und Stärken 
nach besten Kräften in Verkündigung, Liturgie und Diakonie 
einbringen, um so der Gemeinschaft der Kirche zu dienen.“

„Ich bin bereit!“
Weihbischof Matthias König befragte die drei Frauen und sechs 
Männer nach ihrer Bereitschaft zum Dienst in der Kirche: „Sind 
Sie bereit, aus dem Glauben heraus Ihr Leben zu gestalten, die 
Frohe Botschaft zu verkünden und Ihren Auftrag zu erfüllen 
in Zusammenarbeit mit dem Bischof und allen, die in der 
Kirche zum gemeinsamen Dienst berufen sind?“. Die Frauen 
und Männer antworteten jeweils mit „Ich bin bereit!“.

Sendung und Gebet
In einem eigenen Ritus zeichnete Weihbischof Matthias 
König den neuen Seelsorgerinnen und Seelsorgern jeweils 
ein Kreuz auf die Stirn und sprach dabei „Im Zeichen Jesu 
Christi und im Vertrauen auf den Heiligen Geist sende ich 
Sie zum pastoralen Dienst in der Kirche von Paderborn“. Im 
Anschluss überreichte er mit den Worten „Empfange das 
Buch der Frohen Botschaft, aus deren Kraft jede Sendung 
lebt“ jeder und jedem die Heilige Schrift. Abschließend 
reichten sich der Weihbischof und die einzelnen neuen 
Seelsorgerinnen und Seelsorger die Hand und tauschten 
den Friedensgruß. Im Segensgebet bat Weihbischof König 
für die neuen Gemeinde- und Pastoralreferenten „Lebendiger 
Gott, lass sie im Glauben und in der Liebe verbunden bleiben 
mit dir und untereinander, damit sie selbst zu einem Segen 
werden für die Kirche von Paderborn und für alle Menschen, 
die ihnen anvertraut sind“.           >>

Einzeln treten die Gemeinde- und Pastoralreferenten vor Weihbischof Matthias 
König, der sie zum seelsorglichen Dienst im Erzbistum Paderborn sendet, hier 
tauscht er mit Pastoralreferentin Leonie Wulf den Friedensgruß.  Im Hintergrund: 
Dr. Daniel Rumel, Daniel Scharf, Theresa Wagner.

Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn
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Mitwirkende und Dan
Angehörige, Freunde und Gemeindemitglieder nahmen am 
feierlichen Gottesdienst im Paderborner Dom teil. Weihbischof 
Matthias König stand dem Gottesdienst vor, Prälat Thomas 
Dornseifer konzelebrierte als Leiter des Bereichs Pastorales 
Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. 
Der Text der Lesung wurde von Julia Kettler vorgetragen, 
Leonie Wulf und Sebastian Kettler sprachen die Fürbitten. 
Daniel Scharf sowie Sören Becker bedankten sich am Ende 
des Gottesdienstes im Namen der neuen Gemeinderefe-
rentinnen und -referenten sowie Pastoralreferentinnen 
und –referenten für die Begleitung durch die Familie, den 
Freundeskreis, die Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die 
Gemeinden während der Ausbildung. Die musikalische 
Gestaltung hatte Domorganist Tobias Aehlig.

Name – Herkunft – Einsatzort
Diese drei Frauen und sechs Männer traten in den Dienst 
des Erzbistums Paderborn als Gemeindereferentinnen und 
-referenten oder Pastoralreferentinnen und -referenten ein:

Sören Becker aus der Kirchengemeinde St. Antonius Ein-
siedler in Sundern-Langscheid wurde 1987 geboren. Von 
2007 bis 2013 absolvierte er ein Studium der Rechts-
wissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, von 2013 bis 2019 studierte Becker Theologie an 
der Theologischen Fakultät Paderborn, 2016 bis 2017 an der 
Pontificia Universität Gregoriana in Rom. Als Pastoralassistent 
war Sören Becker in der Abteilung Schulpastoral im Erz-
bischöflichen Generalvikariat Paderborn eingesetzt sowie im 
Pastoralverbund Paderborn Mitte-Süd. Im Pastoralverbund 
Paderborn Mitte-Süd arbeitet er auch als Pastoralreferent.

Kevin Hilgert aus der Pfarrei St. Barbara in Lünen-Brambauer. 
Er wurde 1992 geboren und hat in Paderborn und Salzburg 
Katholische Theologie studiert mit dem Abschluss Magister 
Theologiae. Kevin Hilgert war während seiner Zeit als Pasto-
ralassistent als Krankenhausseelsorger im Klinikum Lippe 
in Detmold und Lemgo tätig sowie im Pastoralen Raum 
Dortmund-Ost. Im Pastoralen Raum Dortmund-Ost ist Kevin 
Hilgert als Pastoralreferent weiterhin tätig.

Julia Kettler aus der Pfarrei St. Lambertus in Ense wurde 
1998 geboren und ist mit Sebastian Kettler verheiratet, der 
ebenfalls zum Dienst in der Kirche gesandt wurde. Julia 
Kettler besuchte das St.-Ursula Gymnasium in Neheim und 
studierte an der Katholischen Hochschule Paderborn Reli-
gionspädagogik. Als Gemeindeassistentin war Julia Kettler 
im Pastoralverbund Derne-Kirchderne-Scharnhorst und 
Pastoralverbund Kirchspiel Husen-Kurl-Lanstrop, anschlie-
ßend in der Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren tätig. In 
der Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren engagiert sich Julia 
Kettler auch weiterhin als Gemeindereferentin.

Sebastian Kettler aus der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt in 
Wilthen in Sachsen wurde 1995 geboren und ist mit Julia 
Kettler verheiratet, die ebenfalls in den kirchlichen Dienst 
gesandt wurde. Nach dem Bundesfreiwilligendienst im 
Körperbehindertenheim für Kinder und Jugendliche Dres-
den studierte er Religionspädagogik an der Katholischen 
Hochschule Paderborn. Sebastian Kettler war als Gemeinde-
assistent im Pastoralen Raum Pastoralverbund Am Phoenix-
see Dortmund sowie im Pastoralen Raum Pastoralverbund 
Sundern tätig. Er wirkt als Gemeindereferent weiterhin im 
Pastoralen Raum Pastoralverbund Sundern.

Jan-Niklas Kleinschmidt aus der Pfarrei St. Bonifatius 
in Lippstadt wurde 1996 geboren und studierte an der 
Katholischen Hochschule Paderborn Religionspädagogik. 
Kleinschmidt war zwei Jahre im Pastoralverbund Lippstadt 
tätig als Gemeindeassistent, seit 2021 im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Delbrück und Hövelhof. Hier arbeitet Jan-
Niklas Kleinschmidt auch zukünftig als Gemeindereferent.

Dr. Daniel Rumel aus der Pfarrei St. Josef in Delbrück-
Anreppen. Er wurde 1981 geboren, ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er absolvierte eine Ausbildung im Garten- und 
Landschaftsbau, legte das 1. Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen in den Fächern Mathe-
matik und Katholische Religionslehre ab, sein Studium 
der Theologie schloss er mit der Promotion an der Theolo-
gischen Fakultät Paderborn ab. Dr. Daniel Rumel war als 
Pastoralassistent in der Fachstelle Exerzitien, Spiritualität 

Weihbischof Matthias König zeichnete den neuen Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern jeweils ein Kreuz auf die Stirn und sprach dabei 
„Im Zeichen Jesu Christi und im Vertrauen auf den Heiligen Geist 
sende ich Sie zum pastoralen Dienst in der Kirche von Paderborn“. 
Hier legt er Sören Becker die Hand auf. 

Foto: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn



Anzeige

21

und Geistliche Begleitung sowie im Referat Lokale Kirchen-
entwicklung im Erzbischöflichen Generalvikariat tätig. Als 
Pastoralreferent arbeitet Dr. Rumel im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Delbrück und Hövelhof.

Daniel Scharf aus der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in 
Soest. Er wurde 1989 geboren, machte eine Ausbildung zum 
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, studierte 
dann Engineering and Projektmanagement in Soest. Das 
Studium der Religionspädagogik absolvierte er an der Ka-
tholischen Hochschule Paderborn. Als Gemeindeassistent 
war Daniel Scharf im Pastoralen Raum Pastoralverbund Olpe 
eingesetzt. Als Gemeindereferent ist er im Pastoralverbund 
Hamm-Mitte-Westen und Hamm-Mitte-Osten tätig.

Theresa Wagner aus der Gemeinde St. Johannes Evan-
gelist in Meschede-Eversberg wurde 1998 geboren. Nach 
dem Abitur am Gymnasium der Benediktiner in Meschede 
hat sie an der Katholischen Hochschule Paderborn Reli-
gionspädagogik studiert. Sie war als Gemeindeassistentin 
tätig im Pastoralverbund Balve-Hönnetal, wo sie auch als 
Gemeindereferentin weiterhin im Einsatz ist.

Leonie Wulf aus der Gemeinde St. Maria, Hilfe der Christen, 
in Willebadessen-Borlinghausen. 1994 geboren absolvierte 
Leonie Wulf das Magisterstudium Theologie an der Theo-
logischen Fakultät Paderborn. Als Pastoralassistentin war 
Leonie Wulf eingesetzt im Geistlichen Zentrum Franziskus 
der Franziskanerinnen Salzkotten und im Pastoralen Raum 
Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt. Als Pasto-
ralreferentin ist Leonie Wulf weiterhin im Pastoralen Raum 
Lippstadt sowie in den LWL-Kliniken Lippstadt tätig.

Motivation für den Dienst in der Kirche
In einem eigenen Beitrag stellen sich die neun neuen Ge-
meindereferentinnen und -referenten sowie Pastoralrefe-
rentinnen und -referenten vor und geben Einblick in ihre 
Motivation für ihren Dienst in der Kirche. 

Hier geht es zum Beitrag auf der Homepage des Erzbistums 
Paderborn: 

www.erzbistum-paderborn.de/news/
der-botschaft-jesu-mein-gesicht-geben/

Die neuen Gemeindereferentinnen 
und -referenten
Die neuen Gemeindereferentinnen und -referenten erläutern 
in einem Video, warum sie sich für einen Beruf in der Kirche 
entschieden haben. Das Video des Erzbistums Paderborn und 
der Diözesanstelle für Berufungspastoral zeigt ihren Einsatz 
in den Gemeinden und Pastoralen Räumen des Erzbistums 
Paderborn. Die fünf Gemeindereferentinnen und -referenten 
berichten, was ihnen an ihrem Beruf wichtig ist, warum sie 
sich zur Verkündigung der Botschaft Jesu senden und sich 
für die Verkündigung des Glaubens durch die Kirche in den 
Dienst nehmen lassen.

Hier geht es zum Video  https://youtu.be/b_bAD7x9ds8

Gemeindereferentin / Gemeindereferent
Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten arbeiten 
in den Pastoralverbünden und Pastoralen Räumen des Erz-
bistums Paderborn. Im Rahmen einer Vielzahl pastoraler 
Aufgaben in den Bereichen der Verkündigung, Liturgie und 
Diakonie werden Schwerpunkte gesetzt. Die Ausbildung 
beginnt mit dem Studium der Katholischen Religionspäda-
gogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, 
Abteilung Paderborn. Eine dreijährige Berufseinführung 
als Gemeindeassistentin und Gemeindeassistent folgt im 
Anschluss an das Studium.

Pastoralreferentin / Pastoralreferent
Pastoralreferentinnen und -referenten gestalten gemeinsam 
mit anderen pastoralen Mitarbeitenden die Seelsorge-Arbeit 
in den Pastoralen Räumen. Zu ihren Aufgaben gehört neben 
der Konzeptentwicklung, Bildungsarbeit und der Begleitung 
kirchlicher Entwicklungsprozesse die Herausforderung, den 
Glauben in einer pluralen Gesellschaft zu verkünden. Die 
Ausbildung zur Pastoralreferentin / zum Pastoralreferenten im 
Erzbistum Paderborn umfasst eine fünfjährige Studien- und 
eine anschließende zweijährige Berufseinführungsphase. 
Bereits während des Theologie-Studiums unterstützt das 
Erzbistum mit begleitenden Veranstaltungen. In der Be-
rufseinführungsphase arbeiten die angehenden Pastoral-
referentinnen und Pastoralreferenten als Pastoralassistentin 
und Pastoralassistent in einem Pastoralen Raum sowie in 
einem kategorialen Seelsorgebereich, zum Beispiel im Bereich 
der Klinik- oder Reha-Seelsorge, der JVA-Seelsorge oder im 
Bereich Schule/Hochschule.            
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Vom 22. bis 30. Oktober lockt eine 400 Meter lange 
Kirmesmeile auf dem Liboriberg

Herbstlibori in Paderborn
Zum traditionellen Herbstliborifest lädt die Stadt Paderborn 
in diesem Jahr von Samstag, 22. Oktober, bis Sonntag, 30. 
Oktober, ein. Auf der 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem 
Liboriberg bieten zahlreiche Stände ein buntes Kirmestreiben.

Auf der Kirmesmeile erwarten die Besucherinnen und Be-
sucher wieder viele Attraktionen: Ein besonderer Anzieh-
ungspunkt ist das bekannte Riesenrad „Movie Star I“. Mit 26 
Gondeln und einer Gesamthöhe von 38 Metern beschert 
es den Fahrgästen einen Rundumblick über das Kirmesge-
schehen und über weite Teile Paderborns.

Während die Familienachterbahn „Twister“ Jung und Alt zu 
einer rasanten Fahrt in einem Zug mit drehbaren Gondeln 
einlädt, lehren lebensgroße und sprechende Geister den 
Gästen im Scary House das Gruseln. Alle, die Aktion und 
Chaos lieben, sollten den Hindernisparcours des Chaos 
Air-port nicht verpassen. Eine Notrutsche wie im Flugzeug 
und ein Kerosinbecken als sinkender Balkon sind nur zwei 
der zahlreichen Effekte, die das Laufgeschäft zu bieten hat. 

Als besonderes Highlight können die Kinder den Flughafen-
tower, einen 10m hohen Kletterturm, erklimmen. Mit dem 
„Super-Hopser“ und dem Fahrgeschäft „Avengers“ werden 
gleich zwei Karussells ihre Fahrgäste ordentlich durch-
schütteln. Wer lieber geschaukelt als geschüttelt wird, der 
kann Platz in einer 45 hohen Riesenschaukel nehmen.

Natürlich dürfen auch die Traditionsgeschäfte 
„Musik-Express“ und das „Paderborner 
Pferdekarussell“ sowie als weiterer Klassiker 
der Autoscooter „Cadillac“ auf dem Liboriberg 
nicht fehlen. Hier trifft man sich, um bei aktuellen 
Bässen eine rasante Fahrt zu genießen.

Die kleineren Besucher können im beliebten „Märchenland“ 
ihre Fahrkünste auf nostalgischen Schienen unter Beweis 
stellen. Darüber hinaus laden die Kinderfahrgeschäfte 
„Timmy´s Zeitreise“ und „Kindertraum“ die Jüngsten zu 
einer Rundfahrt ein. Sportlich geht es auf dem „Bungee 
Trampolin“ zu.

AnzeigeFoto: Stadt Paderborn
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Auch für die Gaumenfreude ist zu Herbstlibori gesorgt. Der 
„Schinderhannes“ sowie viele weitere Imbissgeschäfte und 
bekannte Ausschankbetriebe laden zum Verweilen ein. 
Weitere Wurf-, Belustigungs- und Verkaufsgeschäfte runden 
das Kirmeserlebnis ab. Und auch in der Westernstraße wer-
den sechs Betriebe Ihre verlockenden Angebote offerieren.

Geöffnet ist die Kirmes montags bis donnerstags von 14.00 bis 
22.30 Uhr, freitags und samstags von 14.00 bis 23.00 Uhr und 
sonntags von 11.30 bis 22.30 Uhr. Zudem findet am letzten 
Kirmessonntag (30. Oktober) ein verkaufsoffener Sonntag 
statt, zu dem die Werbegemeinschaft Paderborn einlädt.

Foto: Stadt Paderborn

Herbstlibori geht auf das Jahr 1627 zurück. 

Es soll an die Rückgabe der vom Braunschweiger 
Herzog Christian (genannt „Der tolle Christian“) 
geraubten Reliquien des Heiligen Liborius, Stadt- 
und Bistumspatron von Paderborn, erinnern. Am 
31. Oktober des Jahres wurden die Reliquien des 
Schutzpatrons nach fünfjähriger Irrfahrt feierlich 
in den Dom zurückgeführt. 1622 hatte Christian 
von Braunschweig im Dreißigjährigen Krieg die 
Bischofsstadt überfallen, den Domschatz ge-
plündert und den Reliquienschrein geraubt.

i





Anzeige

25

„Jürgen Kleekamp ist der unbeliebteste Polizist in ganz 
Paderborn“, behauptet Joachim H. Peters. „Er wird vermut-lich 
auch niemals mehr befördert, weil er schon überall angeeckt 
ist, wo man nur anecken kann“, erklärt der Autor. Und er muss 
es wissen, schließlich stammt die Figur aus seiner Feder. 

Jürgen Kleekamp, Held oder besser gesagt Anti-Held der 
Paderborn-Krimis ist Polizeioberkommissar, Mitte 50 und 
versieht seinen Dienst bei der Schutzpolizei in Paderborn. 
Weil er autoritätsresistent, ungepflegt, überge-wichtig, 
herzkrank, desillusioniert und geschieden ist und zudem 
ein Alkoholproblem hat, ist er nicht nur bei seinen Kollegen 
und Vorgesetzten äußerst unbeliebt, sondern auch bei der 
(fiktiven) Paderborner Bevölkerung nicht gerade als Freund 
und Helfer bekannt. „Kleekamp ist ein Konglomerat aus allen 
schlechten Eigenschaften, die mir in 45 Jahren Kollegen 
beobachten, begegnet sind“, verrät Joachim H. Peters. „Ich 
mag ihn trotzdem.“ Dass er Jürgen Kleekamp alle negativen 
Eigenschaften seiner Kollegen gegeben hat, haben diese 
ihm allerdings nicht übel genommen. Ganz im Gegenteil. 
„Ich habe mit 'joa, kann man lesen', sogar das höchste Lob 
bekommen, was man hier in Ostwestfalen verteilen kann“, 
lacht der gebürtige Gladbecker.

Im Gegensatz zu den fiktiven Paderbornern mögen die 
realen Paderborner den ostwestfälischen Stinkstiefelkom-
missar auch sehr gern, schließlich erscheint mit „Die Hölle 
ist leer“ am 6. Oktober bereits der fünfte Band in der Reihe. 
Und der hat es in sich, denn eigentlich will Kleekamp nur 
seiner Nachbarin, einer Lehrerin, einen Gefallen tun und 
spricht mit einem Schüler von ihr, der ins rechte Milieu ab-
zurutschen droht. Am nächsten Tag findet man jedoch die 
Leiche des Jungen und irgendjemand versucht Kleekamp 
den Mord anzuhängen. Als weitere Morde geschehen, sind 
sich Kleekamp und seine Kollegin Natalie Börns sicher, dass 
sie sehr weit gehen müssen, um die Täter zu stoppen, denn 

möglicherweise hat Natalie in New York nicht nur einen 
Anschlag vereitelt, sondern die Terroristen auch auf sich 
aufmerksam gemacht.

„Der Kreis der potenziellen Täter ist natürlich groß, schließlich 
hat sich Kleekamp so einige Feinde in Paderborn gemacht“, 
erklärt Joachim H. Peters und es klingt fast ein bisschen ge-
mein, mit welcher Freude er seine Figuren leiden lässt. Dabei 
hatte Joachim H. Peters zu Schulzeiten mit dem Schreiben 
so gar nichts am Hut. „Wenn meine damaligen Lehrer das 
heute wüssten ...“, er lacht. „Damals habe ich mich gerne sehr 
kurz gefasst.“ Die Liebe zum Krimi hingegen war irgendwie 
schon immer da. „Seitdem ich meinen ersten James Bond-
Film gesehen hatte“, erinnert er sich zurück. 

Er ist Autor.
Krimiautor.

Joachim H. Peters über James Bond, 
die Polizei und Paderborn
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„In Krimis, ganz egal ob als Buch oder im Film geht es nicht 
nur darum, dass ein Fall gelöst wird, sondern auch um die 
handelnden Figuren an sich. Ich hätte es aus Kleekamp auch 
einen absoluten Musterpolizisten machen können, der im-
mer den richtigen Geistesblitz hat, sich jederzeit anständig 
gegenüber seinen Kollegen verhält und ein durch und durch 
netter und höflicher Mensch ist. 

Das ist aber langweilig, das will keiner lesen 
und ich möchte das nicht schreiben. 

Eigentlich ist Kleekamp ein furchtbar unsympathischer 
Zeitgenosse, aber genau das macht den Reiz der Figur aus. 
Polizisten, und das machen Krimis sehr deutlich, sind eben 
auch nur Menschen“, erklärt der Autor. „Warum die Kom-
missare allerdings ständig Alleingänge machen oder in fast 
jedem Film was miteinander anfangen, weiß ich auch nicht.“

Wenn Peters schreibt, dann kennt er Anfang 
und Ende, was dazwischen passiert, ergibt 
sich im Laufe des Schreibprozesses. 

„Manchmal habe ich eine Idee, in welche Richtung es gehen 
könnte, aber dann zeigt mir Kleekamp, dass er einen ganz 
anderen Weg einschlagen möchte und so entwickelt sich das 
dann“, verrät er. Wobei der Schreibprozess am jeweiligen Text 

Kriminalfälle begleiten den gebürtigen 
Gladbecker bereits sein ganzes Leben lang. 

Nach der Schule, die er nicht spannend genug fand, wurde 
es Zeit für ein bisschen mehr Aufregung. Joachim H. Peters 
wurde Polizeiwachtmeister. Zunächst in Oberhausen und im 
Kreis Recklinghausen, später ging es dann ins Lipperland.  
„Als ich 1975 Polizist wurde, waren das ganz andere Zeiten“, 
sagt er. „Das Gladbecker Geiseldrama habe ich damals haut-
nah mitbekommen. Zum Glück hat sich die Polizeiarbeit 
stetig weiterentwickelt, wobei die Beamtinnen und Beam-
ten heutzutage mit ganz anderen Problemen zu kämpfen 
haben. Einfacher ist es definitiv nicht geworden“, lautet sein 
Resümee. Eines hat sich aber definitiv nicht geändert: „Jeder 
Polizist möchte den Sachverhalt oder die Straftat, mit der 
er zu tun hat, aufklären.“ Auch wenn man dabei manchmal 
in tiefe menschliche Abgründe blickt. „Im Laufe der Zeit hat 
man es bei der Polizei mit Räubern, Mördern, Entführern, 
Pädophilen zu tun und man sieht es den Menschen einfach 
nicht an. Das klassische Beispiel ist wahrscheinlich der treu 
sorgende Familienvater, der sich heimlich Kinderpornos 
herunterlädt. Man schaut den Menschen wirklich nur vor 
den Kopf“, erklärt Joachim H. Peters. Vielleicht ist es da nicht 
so verwunderlich, dass manche Polizisten desillusioniert 
werden. Natürlich nicht so extrem wie Kleekamp. 
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nicht immer gleich verläuft. Manchmal ist ein Text innerhalb 
von acht Wochen heruntergeschrieben, manchmal wird 
ein Text aber auch ein paar Wochen zur Seite gelegt, weil 
Joachim H. Peters die Ideen zum Weiterschreiben fehlen.

 „Dann nehme ich mir irgendwann das Manuskript wieder 
vor und entweder habe ich dann eine zündende Idee oder 
ich denke 'du liebe Güte, was hast du denn da geschrieben'. 
Dann lösche ich auch gerne mal einen kompletten Text und 
fange ganz neu an“, erzählt er über seinen Schreibprozess. 

Während sein Schreibtisch zwischen den Notizen und Fotos 
der Handlungsorte manchmal etwas im Chaos versinkt, hat 
Joachim H. Peters in seinem Text eine Methode gefunden, 
um Ordnung zu halten und den berühmten roten Faden 
nicht zu verlieren. „Am Ende von jedem Kapitel, das ich ge-
schrieben habe, fasse ich in ein paar Notizen dessen Inhalt 
zusammen und markiere mir die in Rot. Wenn ich dann 
merke, dass Kleekamp irgendetwas, was darin vorkommt, 
noch nicht wissen kann, dann kann ich die Reihenfolge 
der Kapitel ganz leicht tauschen. Das ist übrigens auch ein 
Grund, warum die Kapitel bei mir keine Nummern haben“, 
gibt Joachim H. Peters Einblick in seinen Schreibprozess.

Wenn er nicht gerade an seinem 
Schreibtisch sitzt, dann ist ein Notizbuch 
sein ständiger Begleiter. 

Immer, wenn ihm an einem Ort etwas Besonderes auffällt 
oder er eine Idee hat, wird dies stichpunktartig darin notiert. 
So war es auch beim aktuellen Paderborn-Krimi „Die Hölle 
ist leer“. Eigentlich sollte in einer Szene die Wewelsburg 
vorkommen. „Auf dem Weg dorthin bin ich allerdings an der 
Ruine des Klosters Böddeken vorbeigekommen und wusste 
in dem Moment, dass Kleekamp hier und nirgendwo anders 
mit seinen Ermittlungen beginnen wird.“

„So wie es aussah, stand er am sechseckigen Ende der 
Kirche, denn durch die Lücken im Mauerwerk, in denen sich 
früher einmal hohe Fenster befunden hatten, konnte er im 
Inneren einen Teil eines großen Kreuzes erkennen. Da er auf 
dieser Seite keinen Eingang sah und da es augenscheinlich 
auch keinen anderen Weg zu der alten Kirche gab, betrat er 
kurzerhand die danebenliegende Wiese.“ (Die Hölle ist leer)

Auch wenn Jürgen Kleekamp mittlerweile ins einem fünften 
Fall ermittelt, ist der zwölfte Fall des Schnüfflerkollegens 
Koslowski aus Lippe schon in Arbeit. 

„Die Wurzeln meines Schreibens liegen im Lippischen“, 
verrät der Wahl-Oerlinghausener. „Allerdings habe ich 2014 
festgestellt, dass man nicht von der Erdscheibe fällt, wenn 
man über die Gauseköte fährt.“ Er lacht. 

Begonnen hat alles mit der Idee 
zu einem Kinderbuch. 

„Ich hatte sogar schon einen Titel: Das geheim Leben der 
Waldmännchen“, erzählt er. Allerdings riet ihm der Verlag, 
an den er das Exposé geschickt hatte, damals von der Idee 
ab. Kinderbuch sei schwierig, sagte man ihm, aber ein Krimi 
ginge immer.         

Als er im darauffolgenden Dänemarkurlaub vor den Über-
resten der Strandbunker des Nordatlantikwalls stand, da kam 
im zum ersten Mal die Idee zu einer Kriminalgeschichte in 
den Kopf, die später als „Koslowski und der Schattenmann“ 
erscheinen sollte. Anders als Jürgen Kleekamp ist Koslowski 
weder Polizist, noch hat er einen Vornamen. Nicht einmal 
der Autor weiß, wie der Schnüffler heißt oder wie er genau 
aussieht. „Das ist auch so beabsichtigt und wird auch so 
bleiben“, erklärt Joachim H. Peters, „Koslowski ist immer 
gerade der, den die Leser in ihm sehen.“ Aber auch wenn sich 
Kleekamp und Koslowski noch nie getroffen haben, haben 
ihre Geschichten eine Gemeinsamkeit: Sie fangen immer 
zeitlich oder örtlich versetzt zur eigentlichen Handlung an. 
„Das ist dann aber eher mein Markenzeichen“, lacht der Autor.

In den 13 Jahren, die Joachim H. Peters
mittlerweile als Krimiautor tätig ist, hat er 
schon so einige verrückte Geschichten erlebt. 

„Vor ein paar Jahren habe ich ein Exposé geschrieben und 
mit der Notiz, dass die Geschichte noch nicht verortet sei an 
einen Verlag geschickt. Dann habe ich drei Monate nichts 
gehört, was selbst für einen Verlag lange ist, bis ich eines 
Tages mein E-Mail-Postfach öffnete und die Mitteilung be-
kam, dass sie mit dem Manuskript leider nichts anfangen 
könnten, da nicht klar, wo die Geschichte spielt“, erzählt 
Joachim H. Peters. Nachdem er mit Kopfschütteln fertig 
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war, schrieb er dem Verlag zurück, ob sie denn überhaupt 
ihre E-Mails lesen würden, schließlich habe er ihnen genau 
das geschrieben und sie könnten die Geschichte verorten, 
wo sie wollten. „Daraufhin hörte ich erst mal wieder nichts 
und bekam dann nach weiteren drei Monaten die Antwort, 
wann ich das Manuskript denn fertig hätte, woraufhin ich 
nur zurückschrieb, dass das Manuskript bereits fertig sei, 
aber jetzt bei einem anderen Verlag erscheine.“ Heute trägt 
die Geschichte den Titel „Der Tod der blauen Wale“ und ist 
der vierte Fall von Polizeioberkommissar Jürgen Kleekamp. 

Die Titel der Paderborn-Krimis haben alle einen entfernten 
Bezug zur Kirche. Beim aktuellen Fall ist es die Hölle, die sich 
abseits des Weltlichen bewegt. Wobei „die Hölle ist leer, alle 
Teufel sind hier“, ein Zitat aus William Shakespeares 
„Der Sturm“ ist und darauf anspielt, dass das Böse entgegen 
der landläufigen Annahme nicht nur in der Hölle zu finden 
ist. Auch Kleekamp und seine Kollegin müssen feststellen, 
dass die Teufel ihnen oft viel näher sind, als es ihnen lieb ist. 
„Der Vorteil bei kleinen Verlagen ist, dass man beim Titel oft 
Mitspracherecht hat“, sagt Joachim H. Peters.

Dafür aber manchmal nicht bei den Namen der Figuren, wie 
er von einem Schriftstellerkollegen erfahren musste. „In der 
Geschichte kam sowohl eine Vera als auch eine Veronika 
vor und der Verlag meinte, dass die ähnlichen Namen beim 
Lesen für Verwirrung sorgen könnten, also entschieden sie 
sich dazu, aus Vera eine Lara zu machen. So weit, so gut, nur, 
dass irgendwer auf die glorreiche Idee kam, die Funktion 
„ersetze alle durch“ dazu zu benutzen. Vera war dann zwar 
Lara, aber „ersetze alle durch“, ersetzt auch alle durch, sodass 
der Text dann auf einmal so schöne Wortneuschöpfungen 
wie „larachten“, „larabscheuen“, „lararbeitenden“ und so 
weiter und so fort beinhaltete. Und die haben das tatsächlich 
gedruckt. Die ganze erste Auflage musste komplett weg-
geschmissen werden.“ Bei der Anekdote vergräbt er noch 
heute das Gesicht in den Händen und schüttelt den Kopf.

Wenn er nicht gerade an einem Buch sitzt, 
dann genießt er entweder zusammen mit 
seiner Frau den Urlaub in Österreich – dort 
ist arbeitsfreie Zone – oder er brütet über 
seiner nächsten Moderation.

Zusammen mit Dietmar Wunder, der deutschen Stimme 
von Daniel Craig, bringt er immer wieder ein „Ein Quantum 
Bond“ auf die Bühne. „Damit haben wir nach „Ein Quantum 
Trost' angefangen. Seitdem kündige ich ihn immer folgen-
dermaßen an: 'Meine Damen und Herren, begrüßen Sie 
mit mir den Mann, der auf die Frage, wie er seinen Martini 
trinkt, so antwortet' – und dann kommt Dietmar Wunder auf 
die Bühne und sagt - 'Sehe ich so aus, als würde mich das 
interessieren?' Schließlich sagt Daniel Craig als James Bond 
genau diesen Satz in 'Casino Royal'.“ Mit Dietmar Wunder 
verbindet ihn nicht nur eine gute Freundschaft, sondern auch 
die Faszination fürs Synchronsprechen. „Eigentlich müsste es 
Synchronschauspielen heißen, weil man einem Charakter ja 
nicht nur die Stimme, sondern auch die darin enthaltenen 
Emotionen mitgibt. Vor einiger Zeit hat mir Dietmars Frau 
eine Aufnahme vorgespielt und gesagt, 'so klingt er auch im 
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echten Leben, wenn er richtig niedergeschlagen ist.' Dietmar 
hat dann erzählt, dass er bei der Aufnahme tatsächlich ge-
weint hat. Ich finde es absolut faszinierend, eine Szene nur 
mit der Stimme nachzuspielen“, erzählt Joachim H. Peters 
voller Bewunderung.

Mit der Dance Company der Polizei hat er als Bruder Tuck, 
Kardinal Richelieu oder als Onkel Fester selbst bereits ein 
wenig Bühnenluft schnuppern können. „Reines Hobby“, winkt 
er ab, „zur Schauspielerei gehört schon einiges mehr dazu. 
Sein Metier ist dann doch eher die Moderation. Zusammen 
mit Gunter Held, seines Zeichens Redakteur bei der Neuen 
Westfälischen in Schloss-Holte Stukenbrock hat er die Gip-
felgespräche ins Leben gerufen. Ich werde, ganz nach dem 
Vorbild des bereits leider viel zu früh verstorbenen Ludger 
Stratmann, den Wirt mit Ruhrpottcharme geben und die Gäste 
in meiner Kneipe begrüßen“, erzählt er. Angekündigt haben 
sich Rebecca Immanuel („Edel & Starck“, „Die Eifelpraxis“), 
Steffen Schroeder („Polizeiruf 110“, „SOKO Leipzig“), Christian 
Althoff vom Weißen Ring, Küchenmeister Armin Müller und 
Georg Heckel (Intendant des Landestheaters Detmold). 
„Da bin ich schon selber sehr gespannt, schließlich sind 
die 'Gipfelgespräche' auch für uns eine absolute Premiere“, 
verrät er voller Vorfreude. 

Erst einmal ist jetzt aber Jürgen Kleekamp dran. Für Joachim 
H. Peters ebenfalls ein absolutes Highlight. „Das ist zwar 
bereits mein 19. Buch, aber die Lesungen sind trotzdem 
immer wieder anders und immer wieder spannend. Vielleicht 
auch, weil selbst diejenigen, die bereits lange in Paderborn 
leben, durch die Krimis doch noch neue Orte in ihrer Heimat 
entdecken oder diese auf einmal mit ganz anderen Augen 
sehen.“ 

         Joachim H. Peters
         Die Hölle ist leer - Paderborn-Krimi
         Vox Rindvieh - Verlag M. Borner
         Taschenbuch: ISBN 9783982015767
         14,90 € [D]
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Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen 
der regiopolREGION PADERBORN trafen sich im Historischen 
Rathaus der Stadt Paderborn, um gemeinsam Nutzungs-
möglichkeiten der LoRaWAN-Funktechnologie im kommu-
nalen Arbeitsalltag im Rahmen eines Projektworkshops zu 
diskutieren. Der Anstoß kam dazu aus dem Modellprojekt 
„Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland“, in dem 
die Stadt Paderborn den Infrastrukturbereich „Digitalisierung 
im öffentlichen Bereich“ untersucht.

In enger Kooperation mit dem Verein regiopolREGION 
PADERBORN e.V. sind an zwei Vormittagen ausgewählte 
Anwendungsfälle wie beispielsweise eine Grundwasserpe-
gelmessung oder die Überwachung von Wasserverbrauch 
in kommunalen Gebäuden unter Einsatz der LoRaWAN-
Funktechnologie diskutiert worden. Dazu lieferten die Städte 
Delbrück und Paderborn anschauliche Erfahrungsberichte, 
die auch im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf weitere 
Kommunen besprochen wurden.

Die Teilnehmenden sind sich einig, dass die Einsatzmög-
lichkeiten für LoRaWAN-Anwendungen in den Kommunen 

vielfältig sind. Neben Einsparpotenzialen könnten durch 
die Verknüpfung unterschiedlicher urbaner Daten künftig 
auch neue Erkenntnisse unter anderem für die Stadtplanung 
gewonnen werden. „Um von bereits gemachten Erfahrungen 
im kommunalen Umfeld zu lernen und sich auszutauschen, 
sind solche Treffen wie diese enorm hilfreich“, so Eberhard 
Fischer (Stadt Steinheim), „ich wünsche mir daher, dass dieser 
Erfahrungsaustausch verstetigt wird“.

Künftig könnte die urbane Datenplattform der Stadt Pa-
derborn als Basis für eine regionale Datenplattform dienen, 
auf der weitere Anwendungsfälle aus den Kommunen der 
regiopolREGION PADERBORN zentral organisiert werden. 
Grundsätzlich ist auch die Einbindung privater Sensoren in 
ausgewählten Anwendungsfällen wie zum Beispiel bei der 
Verdichtung von Wetterstationsstandorten möglich. „Der 
Verein regiopolREGION PADERBORN e.V. bietet nicht nur eine 
gute Möglichkeit zum interkommunalen Austausch, sondern 
auch für eine konkrete interkommunale Zusammenarbeit“, 
so der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Bürgermeister 
Michael Dreier. „Interkommunale Zusammenarbeit erzeugt 
Synergien, von denen die Region profitiert“, so Dreier weiter.

Regionale Datenplattform und 
LoRaWAN-Funktechnologie 

bieten Mehrwerte für die Region
Projektworkshop im Historischen Rathaus

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektworkshops tauschten 
sich Anfang der Woche zu LoRaWAN-Anwendungsfällen aus.

Bildrechte: Stadt Paderborn, Fotograf: Lea Horstmann.
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Was ist ein 
„Gemeinschaftliches Testament“
Darunter versteht man allgemein die gemeinschaft-
liche letztwillige Verfügung mehrerer Erblasser in der 
Form, dass jeder von ihnen einseitig für den Fall seines 
Todes Anordnungen trifft. 

Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten 
errichtet werden, nicht von Verlobten oder Verwandten; 
die Wirksamkeit ist vom Fortbestand der Ehe abhängig. 
Das gemeinschaftliche Testament kann völlig selbststän-
dige Verfügungen der Ehegatten enthalten sowie eine 
gegenseitige Bedenkung der Ehegatten. Zur Errichtung 
eines gemeinschaftlichen eigenhändigen Testaments ge-
nügt es, wenn einer der Ehegatten das Testament in der 
für ein eigenhändiges Testament vorgeschriebenen Form 
errichtet und der andere die gemeinschaftliche Erklärung 
eigenhändig mitunterzeichnet, wobei Zeit und Ort der 
Mitunterzeichnung angegeben werden sollte. Eine aus-
drückliche Beitrittserklärung ist nicht erforderlich. 
Testieren die Ehegatten nicht auf dem gleichen Papier, so 
liegt ein gemeinschaftliches Testament nur vor, wenn der 
Wille, gemeinschaftliche zu verfügen, aus den Einzelver-
fügungen klar hervorgeht und diese in einem räumlichen 
Verhältnis zueinanderstehen. 
Eine besonders häufige Form des gemeinschaftlichen Tes-
taments ist das sogenannte „Berliner Testament“. Dabei 
handelt es sich um eine Sonderform des gemeinschaftli-
chen Testaments. Darin setzen sich die Ehegatten gegens-
eitig als Alleinerben ein und bestimmen gleichzeitig, dass 
nach dem Tode des Längstlebenden der beiderseitige 
Nachlass an einen Dritten (meist die Kinder ) fallen soll.

Ein Experten-Tipp 
von Rechtsanwalt und 
Notar Cem Kaba

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

WWKULTURPREIS22
 

Haus der Kultur und 
Begegnung erhält Kulturpreis
Westfalen Weser hat mit dem WWKULTURPREIS22 kulturelle 
Aushängeschilder der Region ins Rampenlicht gerückt, die 
in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen 
und beispielhaft für eine lebendige, kulturelle Vielfalt stehen. 

Eine der ausgewählten Aushängeschilder ist die Kultur-
initiative Niedermühle Büren e. V., die eine Gewinnsumme 
von 2.000 € erhält. „Wir freuen uns, dass Stadt und Rat, allen 
voran Bürgermeister Burkhard Schwuchow, uns für den 
Preis vorgeschlagen haben“, erzählt Bärbel Olfermann, Vor-
sitzende der Kulturinitiative Niedermühle. Sie gehört zum 
Kreis derer, die sich ehrenamtlich um den Erhalt und den 
kulturellen Betrieb eines der ältesten Gebäude der Stadt 
kümmern. 

In der Kulturinitiative Niedermühle werden Berührungs-
punkte für jeden angeboten: Konzerte vielfältigster Aus-
richtung, Lesungen, Kindertheater, Kreativworkshops für 
Kinder und Jugendliche und natürlich Chorgesang. „Im 
Kulturhaus Niedermühle sind Bühne und Räume für alle 
Interessierten offen, die sich kulturell engagieren möchten“, 
so Liane Eckert, die den Betrieb als Geschäftsführerin managt. 

Die Niedermühle Büren versteht sich als Treffpunkt kultureller 
und generationsübergreifender Begegnung und steht im 
Netzwerk mit örtlichen und überörtlichen Akteuren, die 
insgesamt das Ziel haben, mit lebendiger kultureller Vielfalt 
unsere Region zu prägen. 

Mit dem WWKULTURPREIS22 möchte Westfalen Weser, 
als rein kommunales Unternehmen, nachhaltig neuen 
Schwung in die Kulturszene in der Region geben 
und hat insgesamt 10.000 € zur Verfügung gestellt. 

Freuen sich über die Auszeichnung „WWKULTURPREIS22“ für 
die Kulturinitiative Niedermühle in Büren: Bürgermeister der 
Stadt Büren Burkhard Schwuchow, Liane Eckert und Bärbel 
Olfermann von der Kulturinitiative Niedermühle Büren e. V. 
sowie Christiane Rüsel, Westfalen Weser.          Foto: Stadt Büren
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Die Initiative „Hövelhof hilft“ hat seit Ausbruch des Krieges in 
der Ukraine großes Engagement gezeigt und die Menschen 
mit der Lieferung von Hilfsgütern und Medikamenten un-
terstützt. Die Organisation „O.K. Human Rights Ukraine e.V.“ 
brachte jetzt ihren tief empfundenen Dank zum Ausdruck. 

Julia Sotnichenko, die vor dem Krieg ein Druckcenter leitete, 
ist Mitglied der ukrainischen Hilfsorganisation „O.K. Human 
Rights Ukraine e.V.“ und fungiert als Ansprechpartnerin für 
Hövelhof. Da ihre Produkte von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr gefragt waren, entschied sie sich zur ehrenamt-
lichen Hilfe. Sotnichenko koordiniert Hilfslieferungen und 
leitet Medikamente, Lebensmittel und andere Güter an 
Militärkrankenhäuser, an die Armee und an Flüchtlinge und 
Kriegsinvalide weiter.

Um zu zeigen, dass die Hilfe vor Ort ankommt und auf große 
Wertschätzung trifft, hat sie jetzt ein Dankeschön nach 
Hövelhof geschickt. Stellvertretend für die Initiative „Hö-
velhof hilft“ erhielten Bürgermeister Michael Berens und 
Dr. Georg Schneider Urkunden für ihr großes Engagement. 
Der Rathaus-Chef zeigte sich sehr gerührt: „Das ist eine 
sehr schöne Geste der Dankbarkeit und unterstreicht den 
engen Zusammenhalt zwischen unseren Ländern in dieser 
schweren Zeit.“

Freuen sich über die Geste der ukrainischen Hilfsorganisation (v.l.): Bürgermeister Michael Berens und Praktikantin 
Natalija Laponova sowie Benedikt Michaelis, Christian Bökamp, Marcel Arp, Uwe Schiermeyer und Dr. Georg 
Schneider von der Initiative „Hövelhof hilft“.

Foto: Gemeinde Hövelhof

Zwei Soldaten von der ukrainischen Armee zeigen die Notfall-Druck-
verbände, die sie von der Initiative „Hövelhof hilft“ erhalten haben.

Foto: O.K. Human Rights Ukraine

Ein Zeichen der Dankbarkeit
Ukrainische Hilfsorganisation 

sendet Dankeschön für Initiative aus Hövelhof

MR Pauer-Agrardienst & Service GmbH • Bleichstraße 41 • 33102 Paderborn
Telefon: 05251 8786854 • E-Mail: info@mrpauer.de • www.mrpauer.de

Wir sind seit

über 20 Jahren 

erfolgreich
für Sie unterwegs!

MR-Pauer 
ist Ihr 

Ansprechpartner 
vor Ort!

ERNEUERBARE ENERGIEN 
ZUR STROMERZEUGUNG

Stromspeicher von MR-Pauer – die Sonne effektiv nutzen!

Damit Sie Ihren Strom zu jeder Zeit nutzen und abrufen können, bietet 
unser Unternehmen in Paderborn nicht nur die einwandfreie Installation 

von Photovoltaikanlagen, sondern auch die professionelle Montage 
der Energiespeichersysteme an. Nutzen Sie Ihren Strom, wenn Sie ihn 

brauchen - am Abend, in der Nacht oder zu sonnenarmen Zeiten.
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Den Kontakt zu der ukrainischen Organisation stellte Natalija 
Laponova her. Sie stammt ebenfalls aus der Ukraine und kam 
im April 2022 nach Deutschland. Seit dem 1. Juli absolviert 
sie ein Praktikum bei der Gemeindeverwaltung Hövelhof 
und unterstützt das Integrationsbüro bei der Übersetzung 
für die Geflüchteten aus ihrem Heimatland. „Die Arbeit ist 
für mich ganz spannend und bereitet mir große Freude. Ich 
habe sehr nette Kollegen und fühle mich sehr wohl“, erzählt 
Laponova. Bei der Organisation der Hilfslieferungen durch 
die Initiative „Hövelhof hilft“ unterstützt sie gerne. „Julia 
Sotnichenko sendet mir nach jeder Lieferung Fotos von der 
Übergabe der Hilfsgüter. Die Menschen sind sehr dankbar 
und besonders die geflüchteten Kinder freuen sich über die 
Geschenke und Süßigkeiten“, berichtet sie. 

Die Initiative hat kürzlich erneut Medikamente für die Ver-
sorgung von Verwundeten wie Narkose-Mittel, Schmerz-
mittel und Verbandsmaterial sowie Infusionslösungen im 
Wert von 16.500 Euro in die Ukraine geschickt. 

Eine weitere Medikamenten-Lieferung
ist geplant und auch gesammelte Sachspenden 
für die kalte Jahreszeit wie Kleidungsstücke, 
Schlafsäcke und Isomatten sowie haltbare 
Lebensmittel bringen die Ehrenamtlichen 
bald zu der ukrainischen Hilfsorganisation.

Ein ukrainischer Soldat zeigt die Tasche mit 
dem Verbandsmaterial, die die Initiative 
„Hövelhof hilft“ geliefert hat.

Foto: O.K. Human Rights Ukraine
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Alles in Balance

Yoga und Atemübungen  
sind eine der Säulen, auf 

denen das ganzheitliche  
Behandlungskon- 

zept einer indischen  
Ayurvedakur basiert. In 
dem 4-Sterne-Hotel im 
bayerischen Staatsbad 

Bad Bocklet werden 
authentische Behandlun-

gen wie im Ursprungs- 
land angeboten. Mehr 

Informationen gibt es unter  
www.kunzmanns.de/angebote. 

Job, Kinder, Haushalt: Der Alltag vieler 
Frauen ist von einer hohen Stressbelas-
tung geprägt. Umso wichtiger ist es, 

regelmäßig etwas für die innere und 
körperliche Balance zu tun. Vita-

min B6 kann die Hormontätigkeit 
im Laufe des Zyklus regulieren 

sowie Müdigkeit verringern 
und die psychische Gesundheit 

unterstützen. Dieses und weitere 
ausgewählte Vitamine, Mineral-
stoffe, Spurenelemente und Q10 
enthält das Nahrungsergänzungs-
mittel Bonasanit plus. Weitere Infos 
gibt es unter www.bonasanit-plus.de.

Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt gilt als Grundlage für 
dauerhafte Gesundheit, Attraktivität und Vitalität. Den Weg aus 

der Säurefalle kann etwa eine Basenkur weisen. Infos rund um das 
Beauty- und Healthkonzept stehen unter www.p-jentschura.com 

bereit. Für eine einfache Anwendung ist das Produktset  
„Jentschuras Dreisprung“ mit einer Broschüre erhältlich.

Den Akku aufladen, entspannen und sich fit machen 
für die Herausforderungen des Alltags: Kaum irgend-

wo gelingt dies besser als in den sieben Heilbädern 
des Teutoburger Waldes. Hier setzt man auf die 
Heilkraft der natürlichen Heilmittel Sole, Moor, 
Thermal-Mineralwasser und auf reine Luft. Die  

Broschüre „Wellness- & Gesundheitsurlaub“ kann 
unter www.teutoburgerwald.de bestellt werden. 

Ein beliebter Ort für Yoga-Übungen sind die 
Externsteine, die als mystischer Kraftort gelten.

Die Lust auf Gemütlichkeit prägt den angesagten Ein-
richtungsstil. Zum Erholungseffekt tragen eine ruhige 
Atmosphäre, angenehme Naturfarben und komfortable 
Sitzmöbel bei. Mit seinen organischen Formen lässt sich 
etwa der Relaxsessel Stressless Rome überall frei als 
Blickfang im Raum platzieren. Die breite Rückenlehne 
schafft Privatsphäre und ermöglicht es, sich im Stuhl 
beliebig zu bewegen: www.stressless.com.

Eine Haut in Balance benötigt einen
 regulären Ablauf von Stoffwechselvorgän-

gen. Basische Mineralstoffe und hautaktive 
Nährstoffe, wie sie in Basica Haut enthalten 
sind, können dabei unterstützen. Das neue 
Produkt, das in der Apotheke erhältlich ist, 

zeichnet sich durch sein Doppel-Wirk- 
Prinzip aus. Informationen gibt es unter  

www.basica.com.

Foto: djd-k/Jentschura International

Foto: djd-k/Basica

Foto: djd-k/Stressless
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Im Badezimmer lauern 
Unfallrisiken auf glatten 
Bodenbelägen
(djd). Von der Nasszelle zum Wellnessbad: Das Badezimmer hat 
in den vergangenen Jahren enorm an Stellenwert gewonnen. 
Für viele ist es heute der Lieblingsraum im Zuhause, um Ruhe 
und Entspannung zu finden. Gleichzeitig sind damit die 
Wünsche an eine hochwertige und behagliche Einrichtung 
gewachsen. Vor allem Bodenbeläge und Wandfliesen prägen 
die Atmosphäre dieses Bereichs. Neben der Optik wird bei der 
Auswahl der Fliesen allzu oft die Funktionalität vernachlässigt. 
Dabei stellen rutschige Oberflächen ein latentes Unfallrisiko 
dar.

Vorhandene Böden rutschsicher machen

Feuchte Raumluft ist im Badezimmer keine Seltenheit. Wenn 
dazu noch einige Seifenspritzer auf dem Boden landen 
und die Oberfläche der Fliesen generell etwas rutschig ist, 
kommt es schnell zu einem Sturz mit schmerzhaften Folgen. 
Daher gilt auch hier: Vorsicht ist besser als Nachsicht - zum 
Beispiel mit einer speziellen Anti-Rutsch-Behandlung. So 
sorgt etwa eine Behandlung mit Supergrip dafür, dass sich die 
Oberflächenstruktur des Bodenbelags dauerhaft verändert 
und rutschhemmend wird. Die Optik der Fliesen bleibt dabei 
voll bestehen. Die Handhabung bei bereits verlegten Böden ist 
einfach: Nachdem die Oberfläche gründlich gereinigt worden 
ist, wird das Konzentrat gleichmäßig aufgebracht. Nach etwa 
30 Minuten Einwirkzeit ist die Fläche bereits wieder betretbar. 
Die Behandlung eignet sich für verschiedenste Materialien 
wie Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Kalkstein, Beton, Agglo, 
Terrazzo, zement- oder kalkgebundene Böden sowie poliertes 
Feinsteinzeug. Auch für glatte Badewannen oder Duschtassen 
aus Emaille ist die Anwendung empfehlenswert.

Bequem und sicher modernisieren

Wer ohnehin gerade eine Modernisierung des Badezimmers 
plant, kann es sich noch einfacher machen. Zunächst 
können die Hauseigentümer ihre Wunschfliesen nach 
eigenem Geschmack auswählen - unabhängig davon, wie 
rutschhemmend ihre Oberfläche ist. Anschließend werden 
die Platten zum Hersteller geschickt und dort bereits vor 
der Verlegung fachgerecht behandelt. Das spart Mühen 
und Zeit, die Abwicklung erfolgt bequem per Paketversand. 
Unter www.supergrip.de gibt es weitere Details und Tipps 
für das sichere Zuhause. Das Konzentrat ist laut Hersteller 
ökologisch unbedenklich und biologisch abbaubar. Es hat 
einen pH-Wert von 4,6 und ist frei von Lösungsmitteln.
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Die Sonne scheint, die Gäste sind gut gelaunt. Für das große 
Festwochenende haben die Paderborner echt ein paar richtige 
Sahnetage erwischt. Das Einzige, was die Feier jetzt trüben 
könnte: Wenn das Bier alle wäre. 

Aber zum Glück kann das nicht passieren. 

Das liegt nicht etwa nur daran, dass von vornherein genug 
geordert wurde, sondern vor allem daran, dass das Bier dies-
mal nicht vom Fass, sondern aus dem Tank kommt. Möglich 
macht das eine Kooperation zwischen der Getränkefach-
großhandlung Kriegesmann und DE Tankbier. „Dadurch 
kann – nicht nur auf großen Festen – in eins durchgezapft 
werden“, erklärt Theresa Kriegesmann, die zusammen mit 
ihrem Vater die Geschäfte des Getränkefachgroßhandels 
leitet. „Damit Bier seinen frischen Geschmack erhält, wird 

Kohlensäure zugesetzt. Wenn ohne Gegendruck gezapft 
wird, dann entweicht die Kohlensäure und das Bier schmeckt 
schnell abgestanden und schal. Um das zu verhindern, braucht 
man beim Zapfen vom Fass zusätzlich eine CO2-Flasche, 
die eben für den entsprechenden Gegendruck sorgt“, weiß 
die junge Frau.

Und genau diese CO2-Flasche braucht man nicht mehr, wenn 
man vom Tank zapft. „Das macht das Bier süffiger und auch 
bekömmlicher“, verrät Jörg Stratmann, der mit seiner Firma 
DE Tankbier die Tanks für das Bier stellt. 

„Der große Vorteil ist zudem, dass das Bier 
immer die drei Grad Celsius behält,
mit denen es abgefüllt wurde“, erklärt er. 

In Paderborn wird ordentlich Bier getankt

Bei Kriegesmann gibt es 
Bier nicht mehr nur vom Fass

Anzeige

Von links: Jörg Stratmann DE Tankbier, Theresa Kriegesmann Getränke Kriegesmann 
und Michael Bröckling Kump Paderborn.
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Bei der klassischen Abfüllung im Fass wird es mit drei Grad 
abgefüllt, dann gelagert, wobei die Temperatur so auf etwa 
zehn Grad steigt, dann wird es verladen, fährt im Sommer 
durch die Wärme, wird vielleicht 20 Grad warm, kommt dann 
in die Gastronomie und wird dort erst wieder auf drei Grad 
heruntergekühlt. „Manch einer schmeckt es vielleicht nicht, 
aber ich persönlich finde, dass konstant gekühltes Bier, wie 
es aus dem Tank kommt, deutlich besser schmeckt als Bier, 
das Temperaturschwankungen hatte“, meint Jörg Stratmann.

Die Idee, Tankbier im Paderborner Raum anzu-
bieten, hat er aus den Niederlanden mitgebracht. 

Dort setzt man schon seit einigen Jahren auf Tankbier und 
hat damit gute Erfahrungen gemacht, auch weil die Schank-
verluste geringer sind. Erfahrungswerte der niederlän-
dischen Gastwirte zeigen, dass etwa sieben Prozent mehr 
Bier verkauft werden kann. Mit seiner Idee stieß er bei 
Theresa Kriegesmann auf offene Ohren. „Erst wusste ich 
überhaupt nicht, was ich mir unter Tankbier genau vorzu-
stellen habe. Ich hatte tatsächlich erst einen ganz normalen 
Tanklaster, wie man die für Milch kennt, im Kopf“, erinnert 
sich die junge Frau, „mittlerweile bin ich total begeistert.“ 
Auch weil die Tanks gegenüber den Fässern eine deutliche 
Arbeitserleichterung bedeuten. „Bis das Bier beim Kunden 
ist, wird ein Fass durchschnittlich sieben Mal angefasst. Das 
fällt bei den Tanks weg.“ Aber auch wenn pro Auslieferung 
in Zukunft weniger Handgriffe notwendig sein werden, 
heißt das nicht, dass bei Kriegesmann weniger Arbeit anfällt. 

„Wir suchen immer Kräfte, die Lastwagen fahren 
oder ausliefern, vorzugsweise mit Führerschein 
C oder CE“, erklärt Theresa Kriegesmann.

Aber zurück zu den Tanks. Die gibt es entweder in der 250, 500 
oder 1000 Liter Version. „Also kleiner, mittlerer oder großer 
Durst“, scherzt Theresa Kriegesmann. DE Tankbier stellt das 
Material, Kriegesmann kümmert sich um das Bier. Welches 
Bier dabei in den Tank kommt, ist unerheblich. 

„Die Tanks werden entweder im Kühlbereich einer Gastwirt-
schaft eingebaut oder mit Selbstkühlmodul ausgestattet, 
dass auch bei der mobilen Variante den Inhalt kühl hält. Drei 
Gaststätten im Kreis Paderborn haben bereits Tanks anstatt 
Fässer und nicht nur beim Schützenfest, sondern auch beim 
Asta Sommerfestival und an verschiedenen Getränkeständen 
bei Libori konnte man sich bereits vom Tankbier überzeugen. 
„Für 40. Geburtstage mit 30 Leuten lohnt sich so ein Tank 
natürlich nicht, da bleibt es beim guten alten Fass“, erklärt 
Theresa Kriegesmann.

Etwas Neues auszuprobieren, ist für 
den Getränkefachgroßhandel Kriegesmann 
nichts Ungewöhnliches. 

Schließlich hat es in der über hundertjährigen Firmenge-
schichte immer mal wieder Veränderungen gegeben.    >>
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Getränke Fachgroßhandlung 
Kriegesmann GmbH & Co.KG
Friedrich-List-Str. 63 • 33100 Paderborn

Telefon: 05251 - 55042
E-Mail: info@getraenke-kriegesmann.de

www.getraenke-kriegesmann.de

„Mein Urgroßvater hat 1921 das Bier noch mit dem Pferde-
fuhrwerk ausgefahren, unter meinem Opa ist das Unter-
nehmen dann von Bad Driburg nach Paderborn gezogen 
und unter meinem Vater ist der Getränkefachgroßhandel 
weiter ausgebaut worden. Vielleicht bin ich in der Firmen-
chronik irgendwann mal die, die auf Tankbier umgestellt 
hat.“ Sie lacht. 

Momentan ist Kriegesmann noch der einzige Getränkefach-
großhandel im Raum Paderborn, der das Tankbier anbietet, 
aber wer weiß, vielleicht tritt das Bier aus dem Tank hier einen 
ähnlichen Siegeszug wie in den Niederlanden an. 

„Wer das erst einmal ausprobieren möchte, der kann auch 
eine sechsmonatige Testphase starten. Wenn man dann 
merkt, dass das nichts für einen ist, holen wir den Tank gerne 
kostenneutral wieder ab“, bietet Jörg Stratmann an und 
ergänzt zwinkernd, „ich bin mir aber ziemlich sicher, dass 
niemand den Tank wieder abgeben möchte.“         

Foto: djd-k/Tourismusverband Landkreis Sta
de

Einer der schönsten Abschnit-
te der Havel fl ießt zwischen 
Potsdam und Brandenburg an 
der Havel. Die weiten Seen und 
roman� schen Flussabschni� e la-
den Wasserfans zum Urlaub ein. 
Wer die Havel auf eigene Faust 
entdecken möchte, kann zwi-
schen verschiedenen Charteran-
geboten wie Kanus, Segel- oder 
Motorbooten wählen. Um die 
Havelseen zu entdecken, kann 
man sich aber auch kutschieren 
lassen: Mit dem Fahrgastschiff  
geht es entspannt von Potsdam 
bis nach Brandenburg an der 
Havel an allen Sehenswürdigkei-
ten vorbei. Weitere Infos gibt es 
unter www.diehavelseen.de.

Das Alte Land am Elbstrom direkt 
vor Hamburg ist das größte zu-

sammenhängende Obstanbau-
gebiet Nordeuropas. Nicht nur 

zur Erntezeit im Herbst kom-
men Wanderer hier auf ihre 
Kosten. Weicher Waldboden 

und beschauliche kleine Flüsse, 
geheimnisvolle Moore, Deich-

wege mit Weitblick auf die Elbe, 
die Natur rund um die Hansestädte 

Stade und Buxtehude oder auch die 
Pilgerwege in der Region wollen entdeckt 

werden: www.urlaubsregion-altesland.de.
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Im Herbst liegt das Tal morgens noch im Scha� en, doch auf 
den Allgäuer Gipfeln genießen die Wanderer den ganzen 
Tag das goldene Licht der � efer stehenden Sonne. Auf die 
Alpspitze, den Hausberg des Lu� kurorts Nesselwang im 
bayerisch-schwäbischen Ostallgäu, gelangen auch Genusswan-
derer und Familien mit Leich� gkeit. Denn die Alpspitzbahn 
bringt sie auf 1.500 Höhenmeter hinauf. Ein Höhepunkt ist 
der Almabtrieb: Einheimische und Gäste feiern ein fröhliches 
Brauchtumsfest, wenn das Jungvieh von den Bergwiesen ins 
Tal zurückkehrt. Infos gibt es unter www.nesselwang.de.

Nicht ohne Grund ist der Herbst bei vielen Ostseekennern 
eine beliebte Reisezeit: Die Ruhe am menschenleeren Strand 
sorgt für Entschleunigung und Erholung. Auf einer aussichts-
reichen Rundtour können Ak� vurlauber zum Beispiel den 
Klützer Winkel kennenlernen, ein beschaulicher Landstrich 
zwischen den Hansestädten Wismar und Lübeck. Imposan-
te Guts- und Herrenhäuser und das eindrucksvolle Schloss 
Bothmer schmücken die Fahrradroute. Infos gibt es unter 
www.ostseeferien.de/herbstauszeit.

Foto: djd-k/www.urlaubambauernhof.at
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Der Herbst kommt

Frische Lu� , eine ruhige und friedliche 
Umgebung, viel Platz zum Spielen und 
Freiraum, um wieder Energie zu tanken: 
Im Herbst laden die österreichischen 
Urlaubsbauernhöfe zu ak� ven, genuss-
vollen und entspannenden Momenten 
inmi� en der präch� gen Landscha�  ein. 
Infos, Kataloge sowie Buchungsmög-
lichkeiten gibt es unter www.urlaubam-
bauernhof.at. Besonders rege geht es 
im Herbst auf den Winzerhöfen zur Zeit 
der Weinlese zu.
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schen verschiedenen Charteran-
geboten wie Kanus, Segel- oder 
Motorbooten wählen. Um die 
Havelseen zu entdecken, kann 
man sich aber auch kutschieren 
lassen: Mit dem Fahrgastschiff  
geht es entspannt von Potsdam 
bis nach Brandenburg an der 
Havel an allen Sehenswürdigkei-
ten vorbei. Weitere Infos gibt es 
unter www.diehavelseen.de.

Das Alte Land am Elbstrom direkt 
vor Hamburg ist das größte zu-

sammenhängende Obstanbau-
gebiet Nordeuropas. Nicht nur 

zur Erntezeit im Herbst kom-
men Wanderer hier auf ihre 
Kosten. Weicher Waldboden 

und beschauliche kleine Flüsse, 
geheimnisvolle Moore, Deich-

wege mit Weitblick auf die Elbe, 
die Natur rund um die Hansestädte 

Stade und Buxtehude oder auch die 
Pilgerwege in der Region wollen entdeckt 

werden: www.urlaubsregion-altesland.de.
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Im Herbst liegt das Tal morgens noch im Scha� en, doch auf 
den Allgäuer Gipfeln genießen die Wanderer den ganzen 
Tag das goldene Licht der � efer stehenden Sonne. Auf die 
Alpspitze, den Hausberg des Lu� kurorts Nesselwang im 
bayerisch-schwäbischen Ostallgäu, gelangen auch Genusswan-
derer und Familien mit Leich� gkeit. Denn die Alpspitzbahn 
bringt sie auf 1.500 Höhenmeter hinauf. Ein Höhepunkt ist 
der Almabtrieb: Einheimische und Gäste feiern ein fröhliches 
Brauchtumsfest, wenn das Jungvieh von den Bergwiesen ins 
Tal zurückkehrt. Infos gibt es unter www.nesselwang.de.

Nicht ohne Grund ist der Herbst bei vielen Ostseekennern 
eine beliebte Reisezeit: Die Ruhe am menschenleeren Strand 
sorgt für Entschleunigung und Erholung. Auf einer aussichts-
reichen Rundtour können Ak� vurlauber zum Beispiel den 
Klützer Winkel kennenlernen, ein beschaulicher Landstrich 
zwischen den Hansestädten Wismar und Lübeck. Imposan-
te Guts- und Herrenhäuser und das eindrucksvolle Schloss 
Bothmer schmücken die Fahrradroute. Infos gibt es unter 
www.ostseeferien.de/herbstauszeit.

Foto: djd-k/www.urlaubambauernhof.at
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. Pfi sterer

Der Herbst kommt

Frische Lu� , eine ruhige und friedliche 
Umgebung, viel Platz zum Spielen und 
Freiraum, um wieder Energie zu tanken: 
Im Herbst laden die österreichischen 
Urlaubsbauernhöfe zu ak� ven, genuss-
vollen und entspannenden Momenten 
inmi� en der präch� gen Landscha�  ein. 
Infos, Kataloge sowie Buchungsmög-
lichkeiten gibt es unter www.urlaubam-
bauernhof.at. Besonders rege geht es 
im Herbst auf den Winzerhöfen zur Zeit 
der Weinlese zu.
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Baubeginn für den 
Bikepark in Hövelhof
Am Grünen Weg entstehen zwei Parcours 
auf rund 9.500 Quadratmetern

Ein Bikepark gilt nach einer Umfrage des Hauses der Jugend 
(HoT), an der sich im Rahmen einer Zukunftswerkstatt mehr 
als 300 Jugendliche beteiligt haben, als besonderer Wunsch 
der Jugendlichen in Hövelhof.  Jetzt steht das Projekt in den 
Startlöchern: Das beauftragte Unternehmen beginnt in 
Kürze mit der Vorbereitung der Strecke am Grünen Weg. Eine 
Fertigstellung der Anlage ist im November 2022 vorgesehen. 

Zwei Strecken haben die Gemeindeverwaltung und das HoT 
gemeinsam mit den Jugendlichen erarbeitet. Ein Parcours 
ist auf Fortgeschrittene und ein Parcours auf Einsteiger 
ausgerichtet. Mit jeweils einem Starthügel, verschiedenen 
Hindernissen und einer Steilkurve ermöglicht die öffentliche 
Anlage sichere Sprünge.  Sobald die Hügel mit dem Bagger 
vorbereitet sind, wollen die Jugendlichen selbst zur Schaufel 
greifen und bei den Feinarbeiten unterstützen. „Sie zeigen 
viel Initiative und bringen sich aktiv in das Projekt ein“, freut 
sich HoT-Leiter Harry Lause.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 
den Bau des Bikeparks im Rahmen 
des Programms „Moderne Sportstätten 2022“ 
mit Zuschüssen in Höhe von 83.000 Euro. 

Für die Gemeinde ergibt sich dadurch ein Eigenanteil in 
Höhe von etwa 45.000 Euro.

Freuen sich über den Spatenstich für den neuen Bikepark 
(v.l.): Heike Vahle vom Bauamt der Gemeinde, Harry Lause, 
Leiter des HoT sowie Jonas Leuschner, Mathis Düsterhus, 
Marvin Schubert und Bürgermeister Michael Berens.

Foto: Gemeinde Hövelhof
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Besser lernen 
durch Bewegung
Sport hilft beim Denken und Konzentrieren

(djd). Der Mensch lernt ein Leben lang. Aber wie gelingt ihm 
das eigentlich? Und wie kann man gerade für Kinder das 
Pauken einfacher gestalten und mit mehr Spaß verknüpfen? 
Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Mehr Schwung 
kommt unter anderem dann ins Spiel, wenn das Lernen 
mit Bewegung kombiniert wird. „Wer wirkungsvoll lernen 
will, darf nicht einfach nur Fakten in seinen Kopf schaufeln 
wie Daten auf eine Festplatte“, erklärt Thomas Momotow 
vom Studienkreis. „Stattdessen lohnt es sich, den ganzen 
Körper mit einzubeziehen. Bei der Kombination von 
Lernen und sportlichen Aktivitäten verlaufen Denk- und 
Erinnerungsprozesse schneller und effektiver.“

Körper und Geist hängen zusammen
Die kostenlose Broschüre „Training für Körper und Geist“ 
beispielsweise zeigt, wie sportliche Aktivitäten und 
Gehirntraining den Organismus auf Touren bringen. Sie 
steht unter www.studienkreis.de/training-fuer-koerper-
und-geist zum kostenlosen Download bereit. In diesem 
digitalen Ratgeber erfahren Schulkinder und ihre Eltern, wie 
der Körper und das Gehirn zusammenarbeiten und wie man 
sich dieses Zusammenspiel beim Lernen zunutze macht. Es 
enthält viele Ideen, Anregungen und Übungen für einen 
cleveren und wachen Kopf. Zudem gibt es einen Überblick 
darüber, welche Sportart am besten zu welcher Persönlichkeit 
passt. Auch auf die Fragen, wie viel Bewegung sinnvoll ist 
und welche Bewegungsarten welche Fähigkeiten fördern, 
gibt es die passenden Antworten. So kann Ausdauersport 
wie Schwimmen oder Walken dazu beitragen, Ängste zu 
reduzieren und die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. 
Individualsport wie Tischtennis oder Kraftsport hilft, das 
Gefühl von Selbstwirksamkeit und die Frustrationstoleranz 
zu steigern. Und Mannschaftssportarten wie Hockey oder 
Fußball fördern soziale Fertigkeiten wie Teamfähigkeit, 
Kommunikation und Verantwortung.

Immer wieder hervorholen
Wenn ein bestimmtes Lernziel einmal erreicht ist, lohnt es sich, 
das Gelernte regelmäßig zu wiederholen. Wer beispielsweise 
Fremdsprachenvokabeln pauken muss, sollte sie auch einige 
Wochen nach der Klassenarbeit noch einmal anschauen. 
Denn nicht nur im Sport, sondern auch im Gehirn gilt: Wer 
rastet, der rostet.
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Wir suchen motivierte 

MITARBEITER

MITARBEITER INTERNE  
MATERIALLOGISTIK 

(M/W/D) IN VOLLZEIT

(M/W/D) IN VOLLZEIT

MEDIENTECHNOLOGE 
DRUCK / OFFSETDRUCK

(M/W/D) IN VOLLZEIT

MEDIENTECHNOLOGE 
DRUCKVERARBEITUNG 

Informieren und bewerben: 
Auf unseren Social-Media 
Kanälen & unserer Webseite

Lindhauer Druck & Medien | Zur alten Kapelle 13-15 | 33129 Delbrück-Lippling
Tel. 05250 99 37 99 0 | Mail: druck-medien@lindhauer.de | Web: www.lindhauer.de

Du interessierst dich für einen der Berufe, hast ihn aber nicht erlernt? 
Kein Problem. Wir bringen dir alles bei und qualifizieren dich für deine Aufgaben.

...auch Quereinsteiger!

Wir liefern BegeisterungWir liefern BegeisterungDruck & Medien

LINDHAUER


