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Endlich frei...
Es läutet und die Kinder rennen aus der Klasse. Schneller als 
sonst... Die lang ersehnte Ferienzeit beginnt.

Ich liebe Ferien. Ich habe mich diesmal auch richtig darauf 
gefreut. Nur weiß ich nicht, ob ich mich im Bezug auf das, 
was um uns herum geschieht, wirklich fallen lassen und 
entspannen kann. Wir haben alle ein hartes Schuljahr hinter 
uns. Die Eltern und auch die Kinder. Nichts lief so, wie wir 
es gewohnt waren, wir mussten alle viel improvisieren, 
Neues entdecken, Vieles ausprobieren, des Öfteren aber 
auch scheitern. Für Kinder sind Ferien schon immer etwas 
Besonderes. Und diesmal bringt das letzte Läuten der 
Schulglocke eine Erleichterung für uns alle.

Ein ganz schöner Marathon: Arbeiten, zu Hause den Nachwuchs 
unterrichten und auch noch die Familienzeit einigermaßen 
gestalten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Eltern in diesem 
Schuljahr durch das ewig lange Homeschooling feststellen 
mussten, dass sie von dem, was die Kinder in der Schule lernen, 
so gar keine Ahnung (mehr) haben. Auf der anderen Seite 
freute es mich bei einigen Punkten, dass ich den Horizont 
unseres Juniors über die Schulbücher hinaus erweitern 
konnte, weil mir selbst die interessanten Nebensachen, 
die mir von meinen Lehrern erzählt wurden, so stark im 
Gedächtnis blieben.

Es fielen mir einige wichtige Aspekte auf, die bei den gerade 
durchgenommenen Themen in den Schulbüchern fehlten, 
die aber für unser Leben oftmals wichtiger sind, als sie 
offensichtlich in den Schulplänen eingestuft werden. 

Ich wusste aus meiner Schulzeit, welche Baumarten um uns 
herum wachsen, und das nicht nur anhand der Blätter oder 
Rinde, sondern auch der Form der Baumkrone. 
Ich weiß noch heute, welche Früchte oder Pflanzenteile 
essbar sind, wie ich verschiedene hier lebende Tierarten 
erkenne und ganz sicher weiß, wo Norden, Süden, Osten 
und Westen ist. 

Klar kann man behaupten, das wäre so richtig "Oldschool", 
dass man heute doch alles googlen kann. 

Es gibt aus meiner Sicht auch wunderbare Apps für die 
Pflanzen- und Tierbestimmung, die richtig Spaß machen. Aber 
um ehrlich zu sein, möchte ich nicht draußen im Wald die 
Natur ständig durch die Linse des Smartphones beobachten, 
sondern sie mit allen Sinnen wahrnehmen, genießen und 
verstehen. 

Und genau das habe ich für diesen Sommer eingeplant. 
Nicht nur um dem Nachwuchs wieder zu verdeutlichen, wie 
die Welt ohne digitalen Fortschritt aussehen kann, sondern 
tatsächlich einen digitalen Detox durchzuziehen. 
Na gut. Vielleicht nicht die ganze Ferienzeit, denn ich liebe 
meine Arbeit und die ist ohne "digital" nun mal nicht denkbar. 
Aber immer wieder so kleine E-Detox-Pausen. So ohne 
Steckdose und Ladekabel. In der Natur. Kanu fahren, in der 
Hängematte liegen, im Zelt beim Regen Karten spielen und 
sich abends bei einem Lagerfeuer gruselige Geschichten 
erzählen. Viel besser als Netflix, Amazon, Sky und die ARD-
Mediathek zusammen! 

Vielleicht treffen wir uns auf einem der vielen wunderbaren 
Wanderwege hier vor Ort und halten ein kleines Schwätzchen 
über Gott und die Welt, so ganz ohne Sprachnachrichten…

Markéta Teutrine



Anzeigen

4

Wo steht was?

Inhalte dieser Ausgabe
Hans-Otto Bröckling

Schaustellerleben
Seite 8

Libori 500
Tradition

und ein Stück
Paderborn
Seite 28

LET'S GOLF
Gar nicht so 

leicht, wie es 
aussieht.

Seite 10

Mehr als
Sandburgen

Gartenschau
Bad Lippspringe

Seite 34

Achtung 
Giftköder

Was Sie wissen 
sollten
Seite 26

Carsten 
Linnemann

Gradlinig und 
authentisch

Seite 18

Alles auch im Internet:

www.reporter-paderborn.de

Herausgeber:
Matthias Teutrine - Druck u. Verlag 
Denkmalstr. 11 • 32760 Detmold  
Telefon: 05231-927070
info@teutrine.de

Redaktion: 
Markéta Teutrine
Matthias Teutrine
Katrin Merz
Sonja Demuth
Julia Ures
redaktion@reporter-paderborn.de

Anzeigen:
Susanne Rößler   05231-9270723
Karolina Stolterfoht  05231-9270722
Marion Meier              05231-9270721
anzeigen@reporter-paderborn.de

Satz und Layout: 
Teutrine Medien

Thomas Kaefer
Brilon hat die

Chance vertan  
Seite 38

05252 / 915 42-99

05252 / 915 42-0

Zum Strothebach 22

33175 Bad Lippspringe

Sommer 21
Ein bunter 

Strauß 
Kultur

Seite 6



Anzeigen

5

Foto: djd-k/Zehnder Group Deutsc

hlan
d

Bodenebenen Komfort schaffen 
Fliesen, die den Duschbereich 
schwellenlos in den Badboden 

integrieren. Für die nötige Stand-
sicherheit bieten deutsche

Qualitätshersteller Bodenfliesen 
in verschiedenen Rutschhem-

mungsklassen an. Auf der Website 
www.deutsche-fliese.de gibt es zu 

dem Thema viele Informationen 
und Anregungen.

Die erste revolutionäre Gestaltungsform 
eines Badheizkörpers glich einer 

Yucca-Palme, wie das gleichnamige 
Modell des Herstellers Zehnder. 
Die Enden der Horizontalrohre 

liegen dabei frei, wodurch  
die Handtücher deutlich beque-

mer aufgehängt und vorge-
wärmt werden können. Unter 

www-zehnder-systems.de gibt es 
dazu mehr Informationen.  

Bis heute hat sich diese revolutio-
näre Heizkörperform erhalten und 

stetig weiterentwickelt.

Foto: djd-k/Deutsche-fliese.de/Steuler

Foto: djd-k/Geberit

Foto: djd-k/Schlüter-Systems

Mit elektrischen Wandheizungen wird die Wärme genau dort-
hin gebracht, wo sie benötigt wird – etwa direkt in die Dusche. 
Die “Ditra-Heat-E“ von Schlüter Systems kombiniert die Wär-
meleit- und Speicherfähigkeit eines Fliesen- oder Naturstein-
belags mit einem Systemaufbau von nur 5,5 Millimetern. Infos 
gibt es unter www.bekotec-therm.de.

Mit Tipps vom Sanitärexperten und Dusch-WC-
Hersteller Geberit bekommt der Po mit wenig 
Aufwand ein paar Wellness-Einheiten extra. Die 
Gesäßmuskeln trainiert man beim Treppensteigen, 
Kniebeugen bauen gezielt Muskeln auf und Mas- 
sagen fördern die Durchblutung. Dusch-WCs wie 
die Modelle von Geberit reinigen den Po sanft  
mit reinem Wasser. Mehr Informationen gibt es 
unter www.geberit-aquaclean.de.

Foto: djd-k/ W
ilkes/ShutterstockI m

age/Flow

Mit den vielseitigen Aluverbund-
platten Alucom Design Interieur 
von Wilkes Kunststoffe lässt sich 
eine Badrenovierung unkom- 
pliziert und günstig umsetzen. Für 
das Anbringen ist kein Abschlagen 
der vorhandenen Fliesen notwen-
dig, die Platten werden direkt  
auf die gereinigten Altfliesen ge-
klebt. Geübte Hobbyhandwerker 
können die Renovierung selbst 
in die Hand nehmen, bei der 
Umsetzung helfen Montagevideos 
auf dem YouTube-Channel des 
Anbieters.

Wellnessoase
SO WIRD DAS BAD ZUR
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Musik, Film, Graffiti, Literatur und viel mehr - noch bis 
weit in den September hinein ist eine Reihe von städtisch 
organisierten Veranstaltungen im Rahmen des Paderborner 
Kultursommers zu erleben. Sie wird ergänzt durch viele 
weitere Events und Kulturaktionen, die durch Initiativen 
oder Einzelpersonen geplant werden. 

Das Kulturamt der Stadt Paderborn hat unter seiner 
Federführung eine abwechslungsreiche Mischung auf die 
Beine gestellt, Mitte Juli angefangen beim Kulturtaxi Festival 
bis zum Blasmusiktag am 19. September. Aber der Reihe 
nach: Am Samstag, den 17. Juli werden im Gasthof Weyer, 
der Seemöwe und dem Biergarten an den Fischteichen 
ab 18.30 Uhr jeweils im Stundentakt Trommler Drumbob, 
das Trio Kulturkutsche sowie Singer Songwriter Phil Solo 
auftreten. Nach jedem Gig wechseln sie die Location und 
spielen dort weiter.  Am Donnerstag, den 5. August startet 
dann eine besondere Musikreihe, die „Schöne Stunde“. In 
der Stunde zwischen 19 und 20 Uhr, „der Zeit zwischen dem 
Einkaufen und dem Abendbrot“, so heißt es vom Kulturamt, 
spielen immer donnerstags Bands und Newcomer, die noch 
nie in Paderborn aufgetreten sind und ihr musikalisches 
Debüt geben wie Cris Kosmo, Joco oder Marie Diot – weitere 
werden noch bekannt gegeben. 

Ein bunter Strauß Kultur, 
den ganzen Sommer über

   Der Paderborner Kultursommer ist in vollem Gange: 
   super Stimmung beim Konzert von Thees Uhlmann 
   Ende Juni im Kulturgarten in Schloß Neuhaus.
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Als Abschluß des Sommernachtskinos im Marstallinnenhof in 
Neuhaus erleben Cineasten und Filmbegeisterte am Sonntag, 
den 8. August das Kurzfilmfestival „Junger Kurzfilm OWL“, an 
dem sich auch viele junge Menschen aus unserer Region mit 
ihren Filmbeiträgen beteiligen. 

Bunt wird es vom 21. August bis zum 19. September 2021 
beim ersten Paderborner Fassadenfestival. Insgesamt zehn 
Graffitikünstler gestalten vier Wochen lang zehn bisher 
unbemalte Fassaden und machen aus unscheinbaren Flächen 
oder gar Schandflecken Kunstwerke.  Die Eröffnung des 
neuen Graffiti-Sterns in den Paderwiesen am ersten Samstag 
läutet das Festival ein, ein Abschlussevent mit Konzert und 
breitgefächertem Seitenprogramm bildet das Ende. 

Um die Macht von Worten und Sprache geht es Ende 
August, nämlich am Freitag, den 27. August auf dem Kardinal 
Degenhardt-Platz bei der PaderLIT. Verschiedene Leser 
präsentieren ab 16.30 Uhr Texte für Kleine, ab 18.30 Uhr für 
Große und ab 20.30 Uhr für Verrückte, mit dabei sind unter 
anderem die Paderborner Kneipenleser und Zeilenspringer. 
Weiter geht es direkt am nächsten Abend, Samstag dem 
28. August mit der PaderNacht von 18 bis 22 Uhr  an vier 
Standorten zwischen Stümpelscher Mühle und Kardinal-
Degenhardt-Platz. Am darauffolgenden Wochenende 
steigt das große Kuppelfest des Vereins „Die Kuppel e.V.“, 
des Dachverbands der Paderborner Kulturinitiativen, 
das es so noch nie gegeben hat und das als größter und 
zentraler Baustein des Kultursommers gilt. Den Abschluß der 
städtischen Veranstaltungen im Rahmen des Paderborner 
Kultursommers bildet der Blasmusik-Tag am Sonntag, 19. 
September mit Blasmusikgruppen unterschiedlichster 
Couleur, u.a. mit dem Bundes Schützen Musikkorps,  den 
Querschlägern und vielen anderen.

Der Kultursommer im Kreis Paderborn wird im Programm 
Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART 
KULTUR gefördert.

Für die Veranstaltungen gelten die jeweils aktuellen Corona-
Schutzbestimmungen. Für alle Veranstaltungen benötigen 
Sie eine Sitzplatzreservierung vorab. 

Alle Infos dazu und das  gesamte Programm finden Sie auf 
www.paderborn.de/kultursommer

Zur Unterstützung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen

Gas- und 
Wasserinstallateur

(m/w/d)
auf Vollzeit.

Ihre Aufgaben umfassen die 
eigenverantwortliche Installation,
Instandsetzung und Wartung von

Wasser- und Luftversorgungssystemen
mit Erfahrungen in der GLT.

Sie bringen eine abgeschlossene
Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker, 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker
oder Gas- und Wasserinstallateur sowie 
Berufserfahrung in den Bereichen mit. 

Motivation, Belastbarkeit, 
Leistungsbereitschaft sowie Teamfähigkeit 

und FS Kl. B (alt Kl. 3) sind Voraussetzungen.
Bei Interesse freuen wir uns auf

Ihre schriftliche Bewerbung – gerne auch 
per Mail.

Unternehmensgruppe Stork
z. Hd. Herrn Norbert Leibold

Heinrich-Lübke-Straße 24
33104 Paderborn

info@buero-stork.de
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Mit "Fred Feuerstein" hat alles angefangen

Hans-Otto Bröckling 
ist von ganzem Herzen Schausteller

Der Duft von Popcorn und Zuckerwatte weht über den 
Liboriberg. Von den Karussells her schallt laute und fröhliche 
Musik, die sofort für gute Laune sorgt. Zwei Kinder flitzen 
mit Fahrchips in der Hand durch die Menschenmenge 
hin zu „Timmy's Zeitreise“ und klettern in einen grünen 
Drachen. Später wird er abheben und die beiden Kinder 
„fliegen“ lassen. „Timmy's Zeitreise“ gehört Schausteller 
Hans-Otto Bröckling. Wir haben den Urpaderborner und 
Schausteller aus Leidenschaft zum Interview getroffen.

Herr Bröckling, Sie werden gerne als Urpaderborner 
bezeichnet und sind auch auf Libori das, was einem 
Urgestein am nächsten kommt.

Wollen Sie damit etwa sagen, dass ich alt bin? (lacht). Nein, ich 
bin in meiner Familie Paderborner in der siebten Generation 
und gewissermaßen auf Libori aufgewachsen. Als Kind hab 
ich dort bereits zwischen den Karussells und Buden gespielt, 
während meine Eltern unser „Fred Feuerstein Karussell“ 
aufgebaut haben.

Das heißt, Ihnen liegt die Kirmes im Blut?

Als ich Kind war, war der Liboriberg ein riesengroßer Spielplatz. 
Während die Erwachsenen dort aufgebaut und gearbeitet 
haben, habe ich mit den anderen Kindern selber auch Kirmes 
gespielt. Wir haben an unsere Bobbycars und Trettrecker 
kleine Anhänger gehangen und so getan, als müssten wir 
selber rangieren und unsere Anhänger an Ort und Stelle 
platzieren, damit wir aufbauen können. Da hatten wir als 
Kinder immer großen Spaß.

Dann war der Weg, selber Schausteller zu werden, 
vorgezeichnet?

Nicht so ganz. In den Sommermonaten, wenn meine Eltern 
auf Jahrmärkten unterwegs waren, konnte ich ja nicht immer 
mit, da ich zur Schule musste. Ich hatte allerdings das Glück, 
in einer ganz tollen Pflegefamilie wohnen zu können, sodass 
ich nicht ins Internat musste. Meine Pflegeeltern waren beide 
Lehrer und eine Zeit lang konnte ich mir gut vorstellen, selber 
auch einmal zu unterrichten. Irgendwann hat mich dann aber 
doch die Berufung eingeholt. (lacht) Dazu kam, dass mein 
Freundeskreis aus anderen Schaustellerkindern bestand, 
die mittlerweile ebenfalls erwachsen geworden waren  
und ihren Eltern aushalfen. So bin auch ich dabei geblieben.

Wenn Sie so erzählen, merkt man Ihnen 
die Begeisterung für die Kirmes deutlich an.

Ich möchte gar keinen anderen Beruf haben. Ich liebe die 
Kirmes. Und wenn ich so zurückdenke, war das wohl schon 
immer so. Ich bin durch und durch Schausteller.

Was genau meinen Sie damit?

Wir Schausteller – und ich spreche für meine Kollegen einfach 
mal mit – lieben die Ordnung. Wenn unsere Karussells stehen, 
dann muss alles an seinem Platz und vor allen Dingen 
ordentlich und sauber sein. Selbst wenn unsere Karussells 
in der Halle sind, dann müssen die auch dort gerade und 
ordentlich geparkt sein, da sind wir pingelig. Das absolut 
Höchste der Gefühle ist es für uns, wenn alles gut aussieht 
und beim Publikum gut ankommt.

Wo sind Sie denn mit ihren Fahrgeschäften vetreten?

Ich bin auf etwa 25 Jahrmärkten im Jahr unterwegs. Vor 
allem im Paderborner und Soester Raum. Lunapark, Soester 
Allerheiligenkirmes, Libori, Herbstlibori u.s.w.
Als ich zum Jahrtausendwechsel „Timmy's Zeitreise“ neu hatte, 
da war ich unter anderem auch auf dem Hamburger Dom 
oder auf der Verdener Domweih. Der Nachteil war allerdings, 
dass sich diese Termine gelegentlich mit den Paderborner 
Veranstaltungen überschnitten haben. Da war es nicht nur 
eine Rechenaufgabe, das zu koordinieren, sondern mir auch 
eine Herzensangelegenheit, mit meinem Karussell auf dem 
Fest in meiner Heimat zu sein.

Haben Sie, neben Libori natürlich, 
eine Kirmes, die sie besonders mögen?

Den Paderborner Weihnachtsmarkt. Zum einen wird der Markt 
von Jahr zu Jahr schöner, zum anderen ist vor Weihnachten 
immer eine ganz besondere Stimmung.

Auf die Stimmung mussten Sie und Ihre 
Schaustellerkollegen ja nun eine Weile verzichten.

Das stimmt und wir vermissen den Trubel alle sehr. Ich habe 
das Glück, mit „Timmy's Zeitreise und dem „Märchenkarussell“ 
zwei kleinere Fahrgeschäfte zu haben, mit denen man 
auch gut beim „Sommer in der Stadt“ stehen kann. Neben 
den Karussells habe ich noch einen Gastronomiebetrieb, 
der momentan an den Fischteichen steht und dort einen 
Biergarten möglich macht. Aber wir freuen uns alle sehr 
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drauf, wenn wir wieder neu starten dürfen. Auch, wenn wir 
uns wahrscheinlich erst wieder an den Trubel gewöhnen 
müssen. (lacht). Aber ich denke, das geht Ruckzuck.

Wie lange dauert es, bis so ein Karussell komplett 
aufgebaut ist?

„Timmy's Zeitreise“ ist etwas größer, dafür ist etwa ein Tag 
veranschlagt. Das „Märchenkarussell“ ist etwas kleiner, da 
rechne ich immer einen halben Tag ein. Dann kommen aber 
noch die Reinigungsarbeiten und Inspektion dazu. So ein 
Karussell muss regelmäßig gewartet werden und neuen TÜV 
bekommen, damit es auch sicher ist. Das ist mir sehr wichtig.

Sie sagen von sich selbst, dass Sie anstehende 
Arbeiten gerne sofort erledigen und gerne immer 
etwas zu tun haben. Würden Sie sich als Workaholic 
bezeichnen?

Eher nicht. (überlegt kurz). Ich finde es nur einfach langweilig, 
wenn nichts passiert oder ich nichts tun kann. Deswegen 
habe ich mich damals auch für meine Wohnlage entschieden. 
Ich bin von hier aus sowohl in ein paar Minuten in der Stadt, 
als auch schnell an meiner Betriebshalle oder bei meinen 
Eltern. Die sind zwar für ihr Alter echt fit, werden aber nun 
einmal auch nicht jünger. Da liegt mein Haus schon ideal. 
Ich mag es, zentral alles gut erreichen zu können.

Dass Sie nicht untätig sind, haben Sie mit dem 
„Sommer in der Stadt“ bewiesen, den sie 
mitorganisiert haben.

Das war ich aber nicht allein. Da haben wir Schausteller und 
die Werbegemeinschaft ganz eng zusammengearbeitet, um 
ein bisschen Kirmesstimmung aufkommen zu lassen. Und wie 

man merkt, fehlt den Paderbornern Libori genauso sehr wie 
uns. Der „Sommer in der Stadt“ wird sehr gut angenommen.

Sie sind schon von Kindheit an dabei. Wie sieht es 
denn mit dem Schaustellernachwuchs aus?

Der ist absolut engagiert. Unser Schaustellerverband hat 
um die 100 Mitglieder, Tendenz steigend. Das liegt, meiner 
Meinung nach, an der hervorragenden Arbeit, die unsere 
jungen Leute machen. Im Winter haben Sie beispielsweise 
alle zusammengetrommelt, um Stellagen zu schweißen, 
die später für Aufsteller oder als Begrenzungen genutzt 
werden können. Da war ich wirklich beeindruckt, wie gut 
unsere jungen Leute schweißen können. Dass sie es können, 
wusste ich, aber das hat mich wirklich positiv überrascht.

Sind Schausteller auch immer ein bisschen 
Handwerker?

Das auf jeden Fall. Bei uns ist noch vieles Handarbeit. Da 
muss man schon ein richtiger Allrounder sein.

Vielen Dank für das Interview.
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Ganz entspannt, aber gar nicht 
so einfach wie es aussieht
Bevor der Golfspaß losgeht, gibt es einiges zu beachten
Wenn der Alltag mal wieder so richtig stresst, sich ein Online-
Meeting an das Nächste reiht und kein Augenblick zum 
bewussten Durchschnaufen bleibt, dann ist es allerhöchste 
Zeit einfach mal rauszukommen. Ausgleichssport ist das 
Stichwort. Dazu muss man nicht unbedingt die Laufschuhe 
schnüren oder das Mountainbike aus der Garage holen, 
sondern kann auch eine entspannte Runde golfen gehen. 
Sport, frische Luft und die Konzentration einmal auf etwas 
ganz anderes lenken. 

Denn was bei den Profis so einfach aussieht, 
erfordert ein gutes Auge und Konzentration. 

Allerdings nicht die Art Konzentration, die auf Dauer 
anstrengend wird, sondern die Art, die einen entspannt, 
die eigene Erholung bewusst macht und die Work-Life-
Balance wieder herstellt.
Mit viel Natur laden gleich mehrere Golfplätze in und um 
Lippe dazu ein, den Freiluftsport einmal auszuprobieren.
Gerade am Anfang braucht man dafür, außer bequemer 
Kleidung und einem Paar Sportschuhe, eigentlich nicht viel. 
Aber auch hier gilt es den Dresscode einzuhalten.Weder die 
ausgeblichene Lieblingsjeans, noch die alte, schlabberige 
Jogginghose, für die Bewegung der Schleudergang in der 
Waschmaschine bedeutet, sind für den Golfplatz besonders 
geeignet. Was aber nicht heißt, dass man am Anfang keine 
legere Keidung tragen darf.

Die Golfclubs bieten verschiedene Schnupperangebote 
an, sodass man sich erst einmal ausprobieren kann. Wer 
begeistert dabei bleibt, sollte sich auf Dauer dann eigene 
Golfschläger, Bälle, einen Handschuh, passende Golfschuhe 
und auch etwas Golfkleidung zulegen.
Für das Reinschnuppern reicht aber erst einmal die bequeme 
Sportkleidung. Damit man nicht einfach wild drauflos golft, 
führt am Anfang kein Weg an einem Golflehrer vorbei. 
Oft sind die Schnupperangebote auch mit einem kleinen 
Golfgrundkurs kombiniert.
Meistens macht es mehr Spaß, gemeinsam mit Freunden oder 
mit einem Partner oder anderen Familienmitgliedern solch 
einen Kurs zu beginnen. So wird nicht nur das Lernen der 
Technik unterhaltsamer, man hat nach dem Kurs auch gleich 
Spielpartner und muss nicht alleine seine Runden drehen.

Wann bin ich reif für den Platz?

Aller Anfang ist schwer, dass gilt auch für den Golfsport. Zu 
Beginn geht es vor allem darum, den richtigen Schlag zu 
erlernen. Bis der Ball die optimale Flugbahn erreicht, kann 
es einige Zeit dauern. In der Regel wird zunächst das Spielen 
mit den Eisen geübt, dann das kurze Spiel, das Putten und 
abschließen die langen Drives.
Wer gleich richtig loslegen möchte, der kann spezielle Kurse 
belegen, um die Platzerlaubnis (PE) zu erlangen. Die PE, auch 
Platzreife genannt, gilt als offiziell erreicht, wenn 18 Löcher mit 
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höchstens 124 Schlägen gespielt wurden. Diese PE benötigt 
man in Deutschland, um hier durch eine Mitgliedschaft in 
einen Golflclub aufgenommen zu werden, der dann beim 
Deutschen Golfverband (DGV) das Handicap für einen führt.

Ein gutes Handicap

Mit dem Handicap wird das theoretische und aktuelle 
Spielpotenzial eines Spielers oder einer Spielerin umschrieben. 
Die Zahl gibt an, wie gut man in der Theorie Golf spielen kann, 
wenn alles gut geht. Dabei wird immer von einem Platz mit 
18 Löchern ausgegangen. Das Handicap ist die Differenz 
gegenüber einem sehr guten Spieler mit dem Handicap 
Null. Dieser Spieler wird als sogenannter Scratch-Golfer 
bezeichnet und beendet eine Runde mit der Anzahl Schlägen, 
die dem Par (Durchschnittliches Profi-Ergebnis) des Platzes 
entspricht. Es handelt sich dabei um 72 Schläge. Wenn das 
aktuelle Handicap des Spielers mit einberechnet wird, ist man 
auf Augenhöhe, und zwar auch dann, wenn zwischen zwei 
Spielern unterschiedliche Spielpotenziale möglich sind. Das 
jeweils aktuelle Spielpotenzial kann problemlos ausgedrückt 
werden und eine Verbesserung oder Verschlechterung ist 
so problemlos nachverfolgbar.
Das Handicap berechnet sich aus der Schlagzahl, die pro 
Loch benötigt wird. Das Handicap 54 ist dabei die Grundlage 
der Bemessung. Pro Loch darf man drei Schläge über Par 
brauchen, um das Soll von zwei Punkten zu erfüllen. Für 
jeden Schlag, den man weniger braucht, bekommt man 
einen Punkt mehr gutgeschrieben. 
Wenn man einen Schlag mehr braucht, gibt es folglich einen 
Punkt weniger, der gutgeschrieben wird.
Ganz unabhängig davon, wie viele Löcher man beim Golf 
spielt, ist das Ziel immer möglichst wenige Schläge zu 
benötigen. So einfach, wie sich das anhört, ist es aber nicht, 
denn die Golfregeln sind ganz schön kompliziert, was daran 
liegt, dass Golf nun einmal im Freien gespielt wird. Dadurch 
ergeben sich unglaublich viele Situationen, von Wind und 
kleinen Hückeln im Rasen ganz zu schweigen, die einheitliche 
geregelt werden müssen.

Ein wenig Geschichte

Die ersten offiziellen Regeln stammen aus dem Jahr 1774, 
allerdings hat sich seit damals so viel verändert, dass auch 
die Regeln stetig an neue Situationen angepasst wurden und 
auch heute noch regelmäßig Anpassungen vorgenommen 
werden. Mittlerweile hat das offizielle Regelwerk mehr als 800 
Seiten. Das sind in etwa so viele Seiten wie der Roman „Krieg 
und Frieden“ von Leo Tolstoi umfasst. Um die Auslegung 
der Regeln kümmert sich der Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews, der regelmäßig auch Entscheidungen zu 
Einzelfragen veröffentlicht. Selbst wenn für Golf also dem 
Grundsatz nach lediglich 34 Regeln bestehen, sind diese 
über die Jahrhunderte immer feiner gefasst und klarer 
ausgelegt worden, um jedem Einzelfall gerecht zu werden. 
2019 wurde die Zahl der Golfregeln auf 24 reduziert. Dies 
war die weitreichendste Änderung der vergangenen 30 
Jahre. Ziel war es, das Golfspiel leichter verständlich, fairer 
und zukunftsfähiger machen.

GolfGolfLiebe
Golfen in Thüle

Wann startest du?Infos unter www.gcpaderbornerland.de
Ruf uns an unter 05258-9373-0!

Direkt vor der Haustür im 
Paderborner Land

Infos unter www.gcpaderbornerland.de

    

    

Golfen in ThüleGolfen in Thüle

einmalig 59,- €

monatlich 39,- €

... entdecken... entdecken mit einem Schnuppertag

... festigen... festigen mit einer Mitgliedschaft
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Anzeige

Lippischer Golfclub e.V. Blomberg Cappel 
Blomberg
www.lippischergolfclub.de

Westfälischer Golf-Club Gütersloh e.V. 
Rietberg 
www.golf-gt.de

Golfanlage Gut Ottenhausen GmbH  
Lage 
www.golf-gut-ottenhausen.de

Senne-Golf Gut Welschof Betriebs-
GmbH & Co. KG 
Schloß Holte-Stukenbrock 
www.sennegolfclub.de

Bielefelder Golfclub e.V. 
Bielefeld 
www.bielefelder-golfclub.de

Golf-Club Bad Pyrmont e.V. 
Lüdge 
www.golfclub-pyrmont.de

Golf Club Teutoburger Wald e.V.  
Halle (Westf.)
www.gctw.de

Bad Driburger Golfclub e.V. 
Bad Driburg 
www.bad-driburger-golfclub.de

Golf Club Paderborner Land e.V. 
Salzkotten 
www.gcpaderbornerland.de

Golfclub Herford e.V. 
Vlotho-Exter 
www.golfclubherford.de

Golfclub Ravensberger Land 
Enger 
www.golfclub-ravensberger-land.de

Golf-Club Widukind-Land e.V. Bad 
Oeynhausen 
Löhne
www.widukindland.de

Golf- und Landclub Bad Salzuflen v. 1956 e.V. 
Bad Salzuflen 
www.golfclub-bad-salzuflen.de

Golf Club Marienfeld e.V.
Marienfeld

www.gc-marienfeld.de

Hamelner Golfclub e.V. Schloss 
Schwöbber

Aerzen
www.hamelner-golfclub.de

Golfpark Heerhof e.K.
Herford

www.golf-am-heerhof.de

Golfclub Schultenhof Peckeloh e.V.
Versmold

www.golfclub-peckeloh.de

Golfclub Am Harrl e.V. 
Bad Eilsen/Bückeburg

www.golfclubamharrl.de

Golfplatz Bad Oeynhausen
Bad Oeynhausen

www.golfplatz-badoeynhausen.de

Universitäts-Golfclub Paderborn e.V.
Paderborn

www.haxterpark.de

Golf Park am Deister
Bad Münder

www.deistergolf.de

Golfpark Wagenfeld
Wagenfeld / Niedersachsen

www.golfpark-wagenfeld.de

Golfclub Schaumburg e.V.
Obernkirchen

www.golfclub-schaumburg.de

Golfclub Lippstadt e.V.
Lippstadt

www.gc-lippstadt.de

British Army Golf Club 
Bad Lippspringe

www.sennelagergolfclub.de

Golf OWL
Bad Lippspringe
www.golfowl.de

Golf-Clubs in der Umgebung
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Der Lippische Golfclub e.V. wurde am 10. Januar 1980  
im Burghotel Blomberg gegründet.

Bereits kurze Zeit später wurde unter dem Gründungspräsi- 
denten Dr. Horst-Dieter Ziegler mit dem Bau des 18 Loch  
Golfplatzes begonnen.

Im Rahmen einer großen Festveranstaltung 
erfolgte im Juni 1983 die offizielle Eröffnung 
des Golfplatzes. 

Neben dem  damaligen Präsidenten des Deutschen 
Golfverbandes Jan  Brügelmann, dem Regierungspräsidenten 
Walter Stich  und dem Oberkreisdirektor Hilmar Lotz waren 
auch einige,  bereits damals bekannte Golfsportler anwesend, 
die den  Platz mit einem Showturnier eröffneten.

Unter Ihnen die damalige intern. deutsche Meisterin  
Jeannette Weghmann und der 25-jährige BERNHARD LANGER, 
seinerzeit zweimaliger intern. deutscher Meister. 
Bereits  2 Jahre später, im April 1985 begann mit seinem ersten 
MASTERS Sieg die noch immer andauernde Weltkarriere 
dieses Ausnahmesportlers.

In den Folgejahren wurde das Clubhaus, ein historisches 
Fachwerkhaus aus dem Bestand des LWL-Freilichtmuseums 
Detmold, in seiner ursprünglichen Form aufgebaut und in 
den Jahren 2012/2013 erweitert und generalsaniert. Weitere 
Nebengebäude sowie eine moderne Überdachung der Dri-
vingrange-Abschläge entstanden über die Jahre und bilden 
jetzt ein harmonisches, modernes Ensemble.

Die Feier zum 40-jährigen Bestehen musste 2020 „Corona“ 
bedingt verschoben werden und verspricht schon jetzt ein 
gesellschaftliches Highlight zu werden.

Lippischer Golfclub 
Blomberg-Cappel
Historie

Lippischer Golfclub e.V. Blomberg-Cappel
Huxoll 14 | 32825 Blomberg-Cappel
 Tel. 05236 / 459 | www.lippischergolfclub.de
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Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Weserberglandes, 
mit uraltem, schattigem Baumbestand, erwarten Sie zwei 
18-Loch-Plätze mit außergewöhnlichem Ambiente in 
unmittelbarer Nähe zum Schlosshotel Münchhausen. Mit 
Abschlägen inmitten von Wäldern, Hügeln und Wiesen und 
mit grandiosen Ausblicken auf die Umgebung umrahmen 
der Lucia von Reden-Platz und der Baron von Münchhausen-
Platz das Herz des Clubgeländes mit Clubhaus und dem 
Restaurant „delights“. Auf der Sonnenterrasse oder in den 
stilvoll mit Holz und Stein eingerichteten Gasträumen werden 
Gäste hier von Martin Müller und seinem Team kulinarisch 
mit frischen, saisonalen und regionalen Speisen verwöhnt.

Lucia von Reden / 18 Loch Platz 
Kurz und klein - aber fein! Ob Anfänger oder erfahrener 
Spieler: Hier haben Golfer aller Spielstärken ihre Freude. 
Die „Lucie“, wie der Platz von den Clubmitgliedern liebevoll 
genannt wird, ist der kürzeste vorgabewirksame Platz 
Deutschlands. An trickreichen, teils engen und mit viel 
Wasser- und Sandhindernissen gespickten Bahnen lernt 
man schnell, möglichst präzise zu spielen. 

Baron von Münchhausen / 18 Loch Masterplatz 
Der Platz zählt sicherlich zu den schönsten Naturplätzen 
des Landes. Er stellt an den Golfer Herausforderungen und 
Tücken, die einer gewissen Spielpraxis bedürfen. Manche 
Löcher sind recht ambitioniert, weil sie in den natürlichen 
Landschaftsverlauf integriert sind. Dennoch ist der Platz an 
allen Stellen beherrschbar. 
Mitgliedern eines unserer Partnerclubs – beispielsweise 
aus dem OWL-Verbund - bieten wir attraktive Greenfee-
Vergünstigungen an.

Aber wie werde ich ein Golfer? Mit uns!

Ein Platzreifekurs ist immer nur so gut, wie das Konzept und 
wie das Team, das dahintersteht. Es ist wichtig, dass Sie beim 
Erlernen der Bewegungsabläufe von Anfang an professionelle 
Anleitung und Unterstützung durch unseren erfahrenen 
Pro Euan Runcie erhalten. Beim aktiven Spiel auf unserem 
Lucia von Reden-Platz begleiten Sie am Rookie-Montag 
unsere erfahrenen Golfer. Hier können Sie Fragen stellen, Ihre 
Spielpraxis festigen und die Regelkenntnisse vertiefen. In den 
Meister- und Geselle-Turnieren kann bereits echte Turnierluft 
geschnuppert werden. Bei allem ist uns wichtig: HAVE FUN! 
Denn wir möchten gern den Spaß und die Faszination an 
der für uns schönsten Sportart der Welt vermitteln. Den 
„Golfführerschein“ gibt es derzeit im Hamelner Golfclub e.V. 
bereits ab 179 Euro mit umfangreichen Inklusivleistungen 
und man kann jetzt noch starten. 

Für alle, die nur mal in den Sport reinschnuppern möchten, 
bieten wir regelmäßige Schnuppergolftermine an. Im Frühjahr 
2022 starten wir wieder mit der TeamGolf Championship – 
einem Turnier für Teams aus drei Nichtgolfern mit einem 
Golfer als Teamcaptain. Mehr Infos zum Club und unseren 
Angeboten gibt es auf www.golfführerschein.de oder auf 
www.hamelner-golfclub.de.

Hamelner Golfclub e.V. Schloss Schwöbber
Schwöbber 8 | 31855 Aerzen

Tel. 05154 9870  |  www.hamelner-golfclub.de

Willkommen im Hamelner 
Golfclub e.V. Schloss Schwöbber
Zweimal 18-Loch in Top-Ambiente
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Dein Handycap ist eine glatte Null, 
Deinen Gästen reichst Du TUNKE 
und Präsente kaufst Du nur in der
GOURMETGARAGE. Und selbst für 
Deine Feierlichkeiten wählst Du
ausschließlich die besten Locations.

Gibt es irgendetwas,
das bei Dir nicht perfekt ist?

Tel.: (0 52 31) 30 60 622 • E-Mail: info@genuss-gastronomie-owl.de
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Er ist nicht immer zugänglich, aber wenn die Schranken offen 
sind, dann hat der Truppenübungsplatz oder vielmehr die 
„Senne“, wie die Lipper sie nennen, einen ganz besonderen 
Reiz. Auch, wenn Berufspendler die Abkürzung durch die 
Senne gerne nehmen, lässt sich die Route auch entspannt 
mit dem Fahrrad fahren.

Start der mittelschweren Fahrradtour ist an der Kreuzung 
Waldstraße/Stukenbroker Straße. Die Strecke führt 

überwiegend über befestigte Wege, wer sich auf die Tour 
macht, sollte aber eine gute Grundkondition mitbringen.

Über Stukenbroker Straße, Pivitsheider Straße und Lopshorner 
Weg geht es Richtung Generalfeldmarschall-Rommell-
Kaserne. Dort geht es scharf rechts vom Lopshorner Weg 
auf die Panzerringstraße. Nach zwei Kilometern biegt die 
Route nach links auf die Kribbentorstraße ab. Nach 500 
Metern gelangt man an eine Wgkreuzung und gleichzeitig 

Mit dem Fahrrad in 
die Vergangenheit
Über die Alt-Haustenbeck Runde 
zu den Emsquellen
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an den ersten Aussichtspunkt der Tour. Bei Kilometer 5,25 
eröffnet sie ein weiter Blick über den Truppenübungsplatz.
Weiter geht es über Kribbentorstraße, Lopshorner Straße und 
Sennerandstraße quer durch die lippische Natur Richtung 
Kreuzkrug. Dort im Fürstlichen Forsthaus Kreuzkrug lässt 
sich gemütlich einkehren und nach gut 14 Kilometern eine 
kleine oder große Stärkung zu sich nehmen.
Frisch ausgeruht und gestärkt geht es weiter entlang 
der Fürstenallee. In Oesterholz-Haustenbeck führt die 
Haustenbecker Straße rechts wieder zurück in die Senne. 
Nach etwa 5,5 Kilometern erreicht man die Ruine der alten 
Kirche Haustenbeck. Bis 1937 existierten die Schlänger 
Ortsteile Oesterholz und Haustenbeck eigenständig. Als 
der Truppenübungsplatz erweitert wurde, musste das Dorf 
weichen. Viele der damals insgesamt 1300 Bewohner siedelten 
damals nach Oesterholz um. Heute sind von den ehemals 
gut 300 Gebäuden nur noch die Ruine der Kirche und einige 
Mauerreste geblieben.
In südlicher Richtung geht es an den alten Ruinen über 
eine Allee vorbei Richtung Panzerfriedhof und dem alten 
Truppenübungsgelände in der Heide. An der Winning-Mühle 
wenden wir uns nach rechts.
Die Signalstation und als Mühle getarnter Aussichtpunkt, 
wurde 1896 gebaut und ist nach dem Generalmajor von 
Winning, 1892 Kommandeur der 26. Infanterie-Brigade, 
benannt.

Durch die wunderschöne Heidelandschaft der Senne geht 
es vorbei am Lager Staumühle Richtung Moosheide und 
den Emsquellen.
Vorher wird noch rechter Hand der Schießstand passiert. 
Dahinter geht es an der Kreuzung erst links und dann an 
der nächsten Einmündung sofort wieder rechts. Bald schon 
tauchen rechter Hand die Sandfangteiche Moosheide auf. An 
der nächsten größeren Wegkreuzung biegen wir rechts ab 
und erreichen nach kurzer Zeit das Infozentrum Emsquellen. 
Auf dem Weg zu den Emsquellen selbst, geht es am Gehege 
der Senner Wildpferde vorbei. Seit 21 Jahre weiden die 
Pferde dort. An der Wegkreuzung führt der Weg zunächst 
ein Stück nach rechts zu den Emsquellen. Das Fahrrad lässt 
man dort am besten stehen und macht sich zu Fuß auf den 
Weg. Allerdings ist ein wenig laufen zwischendurch auch 
ganz erholsam.

Wieder im Sattel und in die Pedale getreten 
führt die Route entlang der Panzerringstraße 
vobei an einem Holzmusikinstrument und einem 
Steinzeit-Abakus. 

Der Weg führt weiter geradeaus. Kurz vor dem Sowjetischen 
Soldatenfriedhof geht es scharf rechts und dann an der 
Straße wieder links auf die Panzerringstraße. Nach einiger 
Zeit geht es links in den Mittweg, der auf einen Abstecher ins 
Furlbachtal führt. Rechter Hand geht es auf den Hubertusweg, 
der entlang des Furlbachs wieder zurück nach Augustdorf. 
An den Bentteichen lässt sich noch einmal Rast machen 
und der Blick aufs Wasser genießen. Der Mühlenweg 
mündet schließlich wieder in die Waldstraße, die zurück 
zum Ausgangspunkt führt.

Länge der Strecke: 43,8
Zeit (ohne Pausen): ca. 2:40 Stunden; mit dem E-Bike: ca. 
2:25 Stunden
Höchster Punkt: 245 Meter
Niedrigster Punkt: 123 Meter

Sennesperrzeiten:
https://bfgnet.de/sennelager-range-access.html

Tourplan komoot.de
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Mehr als nur Politik

Carsten Linnemann 
Meinungsstark und unabhängig

Es ist warm, um nicht zu sagen drückend heiß bei unserem 
Termin mit Carsten Linnemann. Wir treffen uns in der CDU-
Zentrale Paderborn.

„Herr Linnemann telefoniert noch kurz, nehmen Sie doch 
schon mal Platz.“ Wir warten einen Moment, aber so ist das bei 
vielbeschäftigten Politikern. Dafür erwartet uns mit Carsten 
Linnemann ein waschechter Paderborner und vor allem ein 
erfrischend ehrlicher und authentischer Interviewpartner.

Bei unserer Vorab-Recherche haben wir versucht den 
Menschen Carsten Linnemann besser kennen zu lernen. Es 
gibt nicht viel Privates über ihn im Netz, aber wir möchten 
trotzdem einen Blick hinter das CDU-Abgeordneten Label 
erhaschen. Schnell wird deutlich, dafür brauchen wir Geduld.

"Privates bleibt privat. Das habe ich schon immer so gehalten. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der in der 
Öffentlichkeit steht, einen Rückzugsraum braucht." Starkes 
Statement und absolut nachvollziehbar. Trotzdem möchten 
wir gerne persönliches über Carsten Linnemann erfahren.

Hat man als Politiker überhaupt so etwas wie einen 
Rückzugsort, wo es mal nicht um die politischen Probleme 
in Berlin geht? Gibt es überhaupt andere Themen, denen 
man sich gern widmet und mit welchen Menschen um Sie 
herum geht das überhaupt? 

"Ganz einfach, alle die ich schon vor der Politik kannte, die 
geben mir auch jetzt noch das Gefühl, dass es ihnen um den 
Menschen und nicht um den Abgeordneten geht. Für die 
bin ich immer noch "der Carsten". Und ob es in der Politik 
richtige Freunde gibt, bezweifle ich. Vermutlich weiß man 
das erst, wenn man den Bundestag verlassen hat. Wer sich 
dann noch meldet, ist tatsächlich einer." Gespannt ist er, wer 
nach seiner politischen Zeit noch übrigbleibt.

Gibt es für die Zeit nach der Politik bereits eine Planung? 

Carsten Linnemann reagiert sofort mit einem Kopfschütteln: 
"Wenn ich das mache, mir eine politische Lebensdauer setze, 
dann verliere ich meine Lockerheit." Auch die Fixierung auf 
einen bestimmten Posten als Karriereziel hält er für nicht 
ratsam. "Dann fängt man an, irgendwelche zweckdienlichen 
Sachen zu machen, nur um die gewünschte Position zu 
bekommen. Das schränkt doch total ein. Dann ist man nicht 
mehr bei sich und bei seinen Überzeugungen. Deswegen: 
Lieber ohne doppelten Boden und ohne Sicherheitsnetz. 
Frei raus und unabhängig. Nur so kann man sich selbst treu 
bleiben. Ich bin jedenfalls gerne in der Politik, ich will etwas 
bewegen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es für mich ein 
Leben nach der Politik geben wird."

Also keinen Seniorenteller für Carsten Linnemann 
in der Bundestags-Kantine.
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Der Terminkalender von Carsten Linnemann ist prall 
gefüllt. So hat er irgendwann angefangen, auch schon 
mal Terminwünsche abzulehnen. Wenn es nur eine 
Pflichtveranstaltung werden soll, die eigentlich nichts bringt, 
dann kann die Zeit auch anders genutzt werden.  Einfach 
nur auf einem Podium oder in Talkshows rumsitzen, um 
gesehen zu werden? Nicht mit Carsten Linnemann. Wenn 
er mitdiskutiert, kann es ungemütlich werden, weil er klare 
Worte findet. Sachlich, ehrlich, zielführend. Das ist nicht 
jedermanns Sache, obwohl es genau die Ehrlichkeit ist, die 
zu recht so oft von der Politik gefordert wird. 

Was Linnemann allerdings mag, sind Gesprächspartner mit 
einer anderen Meinung als seiner eigenen. Er liebt schwierige 
Charaktere. Lässt sich auch gerne durch gute Argumente 
überzeugen und verlernt dadurch nicht, auch mal eine andere 
Sichtweise zuzulassen und multiperspektivisch zu denken.

Immer wieder stehen Politiker in der Kritik, weil sie hohe 
Nebeneinkünfte haben oder in den Verdacht geraten, sich 
persönlich zu bereichern. 

"Ich bin kein Freund davon, wenn Politiker beispielsweise 
nebenbei  Honorare erhalten.  Wir  verdienen als 
Bundestagsabgeordnete genug. Da ist es abwegig, seine 
Bekanntheit zu nutzen, um sich zusätzlich zu bereichern." 

Ein klarer Werte-Kompass

Allerdings hat er selbst auch Bücher geschrieben, wo gehen 
denn die damit erzielten Erlöse hin? "Die fließen automatisch 
in meine Stiftung Lebenslauf. Diese Stiftung habe ich für 
Kinder und Jugendliche in meinem Wahlkreis gegründet, 
die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und es 
schwer haben. Über den Sport wird diesen Kindern neues 
Selbstbewusstsein und eine neue, positive Perspektive auf 
ihr Leben vermittelt. Ich bin sehr stolz, bei dieser Entwicklung 
mitwirken und unterstützen zu können."

Wie gelingt der Spagat, sich für die heimische Wirtschaft 
einzusetzen und trotzdem nicht in den Verdacht der 
Lobbyarbeit zu geraten?

"Also erst einmal ist es ganz normal, wenn man sich 
Bundestagsabgeordneter für seinen Wahlkreis einsetzt. Dafür 
bin ich auch gewählt worden, das wird von mir erwartet. 
Entscheidend ist, dass man sich als Bundestagsabgeordneter 
nicht mit einer Sache gemein macht oder geschweige davon 
profitiert. Und das ist in der sogenannten Masken-Affäre ja 
passiert. Ein für mich unglaublicher Vorgang, der mich auch 
beschämt, weil so etwas in den Reihen meiner Fraktion 
passiert ist. Aber dem ist jetzt ein Riegel vorgeschoben 
worden und die betreffenden Kollegen haben ihr Mandat 
abgegeben."

Wenn Sie einem Erstklässler erzählen müssten, 
was sie tun, wie wäre Ihre Antwort?
 
"Zusammen mit anderen Politikern sorge ich für Schulen, aber 
auch für Arbeitsplätze. Bis Du 18 bist, bekommst Du Hilfe und 
auch Regeln von Deinen Eltern und ganz wenige auch von 
mir. Wenn Du 18 bist, bekommst du als Erwachsener mehr 
Verantwortung. Und dann sorge ich mit meiner Arbeit in der 
Politik dafür, dass Du Dein Leben selbst gestalten kannst."

Corona beherrscht die Talkshows, und so 
mancher in Vergessenheit geratener Politiker 
avancierte zum gefragten "Experten".

Wir fragen Carsten Linnemann, ob er sich für andere relevante 
Themen nicht manchmal auch diese Aufmerksamkeit 
gewünscht hätte, wie sie COVID 19 erhalten hat.

"Dem Virus wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt und das 
war ja auch richtig. Eine Pandemie ist keine Banalität. Was aber 
zeitweise völlig aus dem Blick zu rutschen schien, waren die 
Spätfolgen, die aufgrund von Corona-Maßnahmen drohen. 
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Und dabei geht es eben nicht nur um wirtschaftliche Schäden, 
sondern auch soziale und sogar psychische. Eine Politik, die 
Maß und Mitte halten will, muss die Dinge immer wieder 
zusammen betrachten. Das Gesamtbild sollte immer unsere 
Diskussion und unser Handeln bestimmen."

Außerdem muss man feststellen, dass wir Politiker von der 
Corona-Krise längst nicht so getroffen wurden wie viele 
andere im Land." Damit sind dann wohl die unter Berufsverbot 
stehenden Berufsgruppen und die Eltern schulpflichtiger 
Kinder gemeint, die die Situation irgendwie meistern müssen. 
"Die verschiedenen Lebenswirklichkeiten haben mich wirklich 
umgetrieben. Als Bundestagsabgeordneter kriegst du sicher 
deine Diäten, während andere ihren Beruf nicht einmal 
ausüben dürfen. Deswegen war es auch richtig, dass der 
Bund sofort Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht hat. Und 
ich gehe davon aus, dass der Bund auch in den kommenden 
Monaten noch unterstützen muss. Übrigens auch, um 
Bildungslücken und versäumte Integrationsanstrengungen 
abzufedern bzw. nachzuholen. Denn wenn das nicht 
gelingt, droht die Gesellschaft weiter auseinanderzudriften. 
Überhaupt, die Spaltung der Gesellschaft ist eine der größten 
Herausforderungen, vor der wir stehen."

Ein Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger. 

Carsten Linnemann weist auf die Vorteile hin, die ein 
ehrenamtliches Jahr für alle hätte. Der Umgang untereinander 

wäre vermutlich toleranter und auch verschiedene Meinungen 
würden wieder offen diskutiert und nicht radikalisiert.

Wenn er sich selbst beschreiben müsste, 
fällt ihm als erstes das Thema Ungeduld ein.

"In der Demokratie sind Diskussionen und Debatten ein 
Kernelement. Aber wenn diese Debatten ausufern und man 
nicht zum Punkt kommt, werde ich schon mal wütend. Man 
kann ja Sachen auch totreden. Ich bin aber jemand, der 
zu Lösungen kommen will, und zwar ohne ständig neue 
Schleifen zu drehen. Daher geht mir auch die Bürokratie in 
Deutschland manchmal richtig gegen den Strich. Das kostet 
alles Zeit, Geld und oftmals Nerven."
Zum Abschluss haben wir noch eine Frage:

Auf welche Frage wollten Sie schon immer mal antworten, 
die aber noch nie gestellt wurde?

Tatsächlich macht Carsten Linnemann diese Frage sprachlos. 
Zum einen sicherlich, weil er schon so gut wie alles einmal 
gefragt wurde, aber vielleicht auch deshalb, weil er es gewohnt 
ist, aktiv Antworten und Lösungen anzubieten ohne lange 
auf die Frage zu warten. 

Carsten Linnemann ist halt ein echter "Macher". 
Wir sagen Danke, und freuen uns auf ein Wiedersehen. 
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CDU Kreisverband Paderborn
Liboriberg 21 | 33098 Paderborn
Tel.: 05251-2832-0
www.cdu-paderborn.de

Carsten 
Linnemann
Wissenswertes 
Geboren wurde Carsten Linnemann am 10. August 1977 in 
Paderborn. Aufgewachsen in einer Buchhändler-Familie in 
Schwaney, einem kleinen Ort in der Nähe Paderborns. Früh 
haben er und sein Bruder gelernt, was unternehmerische 
Selbständigkeit bedeutet. Die Herausforderungen, die 
Gestaltungsfreude, aber auch die alleinige Verantwortung 
für das eigene Leben und für die wirtschaftliche Existenz von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, waren bei Linnemanns 
immer präsent.

In Schwaney und Paderborn ist er auch heute noch zu Hause. 
Hier leben Familie und Freunde. Hier bekommt er beim 
Skat in seiner Stammkneipe den Kopf frei und kann beim 
Joggen auftanken.

Nach Abitur und Wehrdienst arbeitete Linnemann zunächst 
für ein Jahr in der Buchhandlung seiner Eltern in Paderborn. 
Im Anschluss folgte das Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn. Als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am 
Lehrstuhl für Makroökonomie arbeitete er an der  TU 
Chemnitz, wo er 2006 auch sein Promotionsstudium in 
Volkswirtschaftslehre beendete. Danach war er als Volkswirt 
bei der Deutschen Bank Research sowie als Assistent des 
Chefökonomen der Deutschen Bank, Prof. Norbert Walter, 
tätig. 

In den Jahren 2007 bis 2009 arbeitete er als Volkswirt bei 
der IKB Deutsche Industriebank in Düsseldorf im Bereich 
Konjunktur und Mittelstand.

Seit dem Jahr 2009 ist Carsten Linnemann Mitglied des 
Deutschen Bundestages. Dort vertritt er den Wahlkreis 
Paderborn und Schloß Holte-Stukenbrock. Im selben Jahr 
hat er sich dem Parlamentarischen Kreis Mittelstand (PKM) 
der CDU/CSU-Fraktion angeschlossen. Von 2009 bis 2013 
war er stellvertretender Vorsitzender der Jungen Gruppe 
der CDU/CSU-Fraktion. Im Herbst 2013 wurde er zum 
Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
(MIT) der CDU/CSU gewählt. Seit dieser Zeit ist er auch im 
Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Seit März 2018 ist 
er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für den Bereich Wirtschaft, Mittelstand 
und Tourismus.

In 2010 gründete Carsten Linnemann die Stiftung LEBENSlauf, 
deren Vorsitzender er nach wie vor ist. Die Stiftung hat sich 
zum Ziel gesetzt, Jugendliche, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, durch Sportprojekte zu fördern. Seit 2016 ist er Kurator 
des Fraunhofer-Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik 
IEM. Von 2014 bis 2016 war er zunächst im Wirtschaftsrat und 
dann von 2016 bis 2018 im Aufsichtsrat des SC Paderborn 
07. Seit 2018 ist er Vizepräsident des Vereins.



Anzeigen

23

Ist Ihnen Ihr Green zu 
groß geworden?
Jetzt Verkleinern, Verändern, Verkaufen!

Professionelle Immobilienvermittlung mit uns 
- mehr als nur ein Makler! S Immobilien

www.s-immobilien-gmbh.de

Wir sind für Sie da:

Tel. 05251 292 2955
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Buchungshotline: 0 800 - 18 800 18        www.dsa-nrw.de

Auffrischungskurs 2021
für Datenschutzbeauftragte
1-Tages Seminar DSGVO

• Rechtsprechung zur DSGVO

• Aufsichtsbehördliche Praxis

• Gemeinsam Verantwortliche nicht nur im Konzern 
  (Joint-Controller, Art. 26 DSGVO)

• Konzeption von Joint-Controller-Verträgen 
  nach Art. 26 DSGVO

• Anforderungen an Auftragsverarbeitungsverträge 
  und Prüfungserfordernisse

• Mitarbeiterdatenschutz

• vKundendatenschutz und Marketing

• Datenschutzmanagement im Unternehmen

• e-Privacy-VO

• Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)

• Datenübermittlung in Drittstaaten 
  – Zulässigkeit und Herausforderungen

• Umgang mit Schutzverletzungen (Datenpannen)

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Datenschutzbeauftragte, die 
sich inhaltlich auf den neusten Stand bringen wollen, 
um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und auch 
die Risiken der eigenen Haftung besser beurteilen zu 
können.

Termine | Zeiten | Ort 
Donnerstag, 22.07.2021
08:30 - 17:00 Uhr

DatenSchutzAkademie NRW
Denkmalstr. 11-13
32760 Detmold

Teilnahmegebühr
571,43 € (zzgl. MwSt.)
680,00 € (inkl. MwSt.)

Im Preis inbegriffen:
Arbeitsunterlagen und Teilnahmebescheinigung
Tagungsgetränke und Mittagessen

Bitte beachten Sie die Corona-Updates 
zu unseren Veranstaltungen.
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ZWEIGLEISIG IN DIE KARRIERE STARTEN
Duales Studium der Wirtschaftsinformatik macht fit für 
zukunftssichere IT-Berufe.

(djd). Doppelt hält besser: Duale Studiengänge haben in 
den vergangenen Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. 
Sie verbinden eine Berufsausbildung mit  einem 
Studienabschluss, während der gesamten Zeit beziehen 
die Studierenden ein festes Gehalt. Insbesondere in IT-
Berufen ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis weit 
verbreitet. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) etwa sucht Bewerbungen für 
das Duale Studium Wirtschaftsinformatik. Der zweigleisige 
Weg in die Berufswelt dauert dreieinhalb Jahre, zusätzlich zur 
IHK-Prüfung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
schließen die Studierenden mit dem Titel Bachelor of Science 
ab. Unter karriere.bgetem.de gibt es Details zu dem Dualen 
Studiengang und eine Möglichkeit zur Onlinebewerbung.

GUT GELÜFTET 
MITHILFE DER SONNE
Solar-Luftanlagen fördern eine gesunde 
und hygienische Raumluft

(djd). Den Großteil des Tages hält sich der Mensch in 
geschlossenen Räumen auf. Für das Wohlbefinden ist es 
daher umso wichtiger, für eine jederzeit frische Raumluft 
zu sorgen. Das unterstützt eine bessere Konzentration und 
kann Müdigkeit oder Kopfschmerzen vorbeugen. Gerade die 
vergangenen Monate haben nochmals deutlich vor Augen 
geführt, wie wichtig ein regelmäßiges und gründliches Lüften 
ist. Denn während sauerstoffreiche Frischluft hineinströmt, 
werden verbrauchte Luft, Aerosole und damit mögliche 
Krankheitserreger sowie Viren nach draußen befördert. 
Durch weit geöffnete Fenster entweicht jedoch auch die 
Raumwärme. In der kalten Jahreszeit muss entsprechend 
nachgeheizt werden, der Energieverbrauch geht in die Höhe. 
Eine Alternative dazu sind solare Lüftungsanlagen, die sich 
die Kraft der Sonne zunutze machen.

Gefilterte und gesunde Frischluft

Gerade in Corona-Zeiten kann eine solare Lüftung einen 
wichtigen Beitrag zur Frischluftzufuhr in Wohnräumen leisten. 
Dabei wird Frischluft im Kollektor solarabhängig vorgewärmt 
und danach komfortabel im Raum verteilt, ohne dass sich die 
Bewohner noch um etwas kümmern müssten. Die Technik 
wird mithilfe der Solarenergie besonders umweltfreundlich 
betrieben. Auch die ständige Energievergeudung durch 
das Stoßlüften gibt es mit einem "solaren Hausmeister" 
nicht mehr. Die Systeme etwa von Grammer Solar sind 
einfach in der Handhabung und lassen sich unkompliziert 
nachrüsten. Die Fenster im Haus können geschlossen bleiben, 
stattdessen sorgen die Anlagen für frische, gefilterte und in 
der kalten Jahreszeit zudem vorgewärmte Luft. Ein optionaler 
Abluftventilator befördert die verbrauchte Luft im Gegenzug 
wieder nach außen.

Einfache Nachrüstung möglich

Die solare Lüftung lässt sich mit vergleichsweise wenig 
Aufwand raumweise nachrüsten. Für die unterschiedlichsten 
Anforderungen vom Dach bis zum Keller sind geeignete 
Systeme verfügbar, unter www.grammer-solar.com gibt 
es mehr Tipps dazu sowie eine Kontaktmöglichkeit. Neben 
der Gesundheitsvorsorge durch Frischluft helfen die 
Lüftungssysteme auch dabei, Feuchtigkeitsproblemen im 
Haus entgegenzuwirken. Praktisch ist die Technik ebenso, um 
Gebäude zu lüften, die nicht permanent bewohnt werden, 
wie Ferien- oder Gartenhäuser. Aber auch Kellerräume und 
Garagen profitieren von der Entfeuchtungswirkung der 
solaren Lüftung.

Foto: djd/www.BGETEM.de/iStock.com/gorodenkoff

Eine Solarlüftung sorgt im gesamten Eigenheim für 
gesunde Verhältnisse.   Foto: djd/Grammer Solar
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Giftköder 
Passt auf eure Hunde auf!
Gerade hat dein Hund beim Spaziergang noch neugierig 
im Gras geschnüffelt – und jetzt bist du auf dem Weg zum 
Tierarzt.Traurig, aber wahr: es gibt Menschen die deinem 
Hund mit vergifteten Leckerbissen gezielt schaden wollen.
Man findet Giftköder häufig in Freilaufgebieten für Hunde, 
an Radwegen, in Parks…
Sie sehen unterschiedlich aus. Mal ist es die Bockwurst gespickt 
mit Scherben oder anderen spitzen Gegenständen. Mal ist 
es die Frikadelle versehen mit Rattengift oder Ähnlichem.
Einmal vom Hund aufgenommen, ist Eile geboten.
Grundsätzlich sei kurz erläutert, dass Fressen von 
aufgefundener Nahrung ein vollkommen natürliches 
Verhalten aus Hundesicht ist.

Prophylaxe

Aber was kann ich tun, um meinen Hund gefahrlos, in Hinsicht 
auf Giftköder, auf dem Spaziergang zu begleiten?
Erstmal gibt es prophylaktische Maßnahmen, die zu beachten 
sind:
• Der Hund sollte mit, für seine Verhältnisse, gutem Futter     
versorgt werden, sodass er nicht ständig das Verlangen hat, 
nach Essbarem zu suchen.
• Für Hunde, die Alles schnell runterschlingen, ist es   
empfehlenswert, einen Maulkorb zu nutzen.
• Um den Hund kontrollierter führen zu können, sollte er an 
die Leine genommen werden.
• Nicht zu unterschätzen ist geistige und körperliche Auslastung 
des Hundes. Häufig sucht der Hund aus Langeweile oder weil 
er Aufmerksamkeit haben möchte.

• Außerdem ist es wichtig, die Körpersprache seines Hundes 
lesen zu können. Wie sieht die Körpersprache meines Hundes 
aus, wenn er sucht?
• Und ein ganz wichtiger Aspekt ist Rücksichtnahme auf 
unsere Mitmenschen und unsere Umwelt. Nicht jeder Mensch 
mag Hunde. Aber wenn der Nachbarshund stundenlang im 
Garten bellt, der freilaufende Hund Passanten anspringt, wir 
unsere Hunde an Hauswänden, Zäunen…markieren lassen 
und die Kothaufen unserer Hunde nicht wegräumen, dann 
kommt es zu Verärgerungen.

Sabine Schnapp ist DOGS-Coach  bei Martin Rütter. Sie 
hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Neben dem 
abwechslungsreichen Training steht der Spaß für Mensch 
und Hund an erster Stelle.  "Der schönste Beruf ever - 
Hundetrainer"
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Verhalten im Notfall

Aber was mache ich nun, wenn mein Hund während des 
Spaziergangs etwas Fressbares aufgenommen hat?
Erstmal ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Wenn der Hund 
noch Reste des Giftköders im Fang hat, sollte dieser schnell 
entfernt werden. Die Vitalfunktionen des Hundes sollten 
überprüft werden (Temperatur, Puls, Atmung und Kreislauf). 
Bitte keine Selbstmedikation! Der Tierarzt sollte vorab schon 
kontaktiert werden, damit er sich auf den Notfall vorbereiten 
kann. Die Telefonnummern des Tierarztes und einer Tierklinik 
sollten immer mitgeführt werden. Für Urlaubsorte gibt es 
den „Vetfinder“. Für den Tierarzt ist wichtig, was der Hund 
aufgenommen hat und evtl. wieviel davon. Wenn möglich 
sollte eine Probe des Giftköders vorliegen.
Außerdem ist es für den Tierarzt enorm wichtig zu wissen, 
wann das Tier den Giftköder aufgenommen hat. So kann er 
besser bestimmen, wo im Verdauungstrakt sich der Giftköder 
befinden könnte. Welche Verhaltensauffälligkeiten zeigt der 
Hund? Unruhe? Krämpfe? Atemstörungen?
Nach der Behandlung, wenn der Hund gut versorgt ist, bitte 
die Polizei einschalten. Für alle Hundebesitzer ist es hilfreich, 
den Fundort z.B. bei info@giftkoeder-radar.com zu melden. 
Diese App kann man sich auf sein Handy installieren um 
somit alle aktuellen Fundorte abzufragen oder Fundorte 
zu melden.

Mögliche Symptome

Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen, die der Hund 
zeigen kann, wenn er vergiftet wurde.
Diese sind einige sehr häufige davon:

• Erbrechen
• Übermäßiges Hecheln
• Vermehrter Speichelfluss
• Blasse Schleimhäute
• Veränderte Pupillen
• Allgemeine Teilnahmslosigkeit

Training

Wichtig, damit das Risiko so gering wie möglich gehalten 
wird, ist Training.
Unser Hund sollte nur unter Signal, evtl. ein „Nimm“, etwas 
fressen. Ganz wichtig ist, dass unser Hund Fressen wieder 
abgibt. Also unter Signal „Aus“ den Giftköder ausspuckt.
Ein sicherer Rückruf ist ebenfalls sehr wichtig. Auch Rückruf 
aus der Futtersuche heraus.  Außerdem kann man Hunden 
vermitteln, mir das Futter zu bringen oder es mir anzuzeigen. 

Das Training ist sehr anspruchsvoll und dauert seine Zeit. 
Es sollte immer wieder aufgefrischt werden. 
Ein Restrisiko beim Training mit Lebewesen bleibt. 100%ige 
Sicherheit gibt es nicht. Aber, Training lohnt sich immer!
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Seit Generationen
etwas ganz Besonderes
Libori hat bereits jahrhundertelange Tradition

Paderborn ohne Libori? Undenkbar. Und dennoch müssen 
wir bereits zum zweiten Mal auf das Fest verzichten. Und das, 
wo doch dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum wäre. Das 
heißt ist, denn auch wenn das größte Fest im Paderborner 
Jahreskalender nur in einer Lightversion mit kleinem 
Pottmarkt stattfinden kann, so feiert das Stadtmuseum die 
500 Jahre Libori mit einer Sonderausstellung.

So wie der Eifelturm für Paris steht, ist Libori ein Begriff, der 
nur mit Paderborn in Verbindung gebracht werden kann: 
neun Tage Kirmes, Kirche und Kultur mitten in der Stadt. 
Aber was genau steckt eigentlich dahinter?

Markus Runte, Leiter des Stadtmuseums Paderborn weiß 
mehr: „Namensgeber und Ursprung gehen zurück auf den 
Heiligen Liborius, der im 4. Jahrhundert Bischof von Le Mans 
war. Sein Todestag ist der Überlieferung nach der 23. Juli 
397. Im Rahmen der Christianisierung der Sachsen galt die 
Reliquientranslation in die Missionsgebiete als wichtiger 
Bestandteil. Daher erbat Paderborns zweiter Bischof Badurad 
(vor 785-862) vom Bischof Aldrich von Le Mans die Gebeine 
eines Heiligen. Im Jahre 836 erfolgte dann die feierliche 

1965 Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Rolf Ertmer
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Übertragung der Reliquien des Heiligen Liborius aus Le 
Mans an die Pader.“

Zur Ehrung des Heiligen Liborius findet daher alljährlich das 
Liborifest im Juli statt. Beginn ist immer am 23. Juli, falls dieser 
ein Sonntag ist, sonst beginnen die Liborifestlichkeiten am 
Sonntag darauf. Mehr als 1,5 Millionen Gläubige, Pilger, Markt- 
und Kirmesgänger kommen dann in die Stadt. Die kirchlichen 
Feierlichkeiten beginnen mit der Erhebung der Reliquien des 
heiligen Liborius am Samstag vor dem ersten eigentlichen 
Festtag, danach ruhen sie bis zum darauffolgenden Dienstag 
im vergoldeten Liborischrein im Chor des Domes.

„Erste Angaben über ein Liborifest sind aus dem 13. 
Jahrhundert bekannt, bis dahin war Libori eher Wallfahrts- 
und nicht Festgeschichte.  Mit dem „Magdalenenmarkt“ findet 
es im Jahr 1521 seinen Anfang. Gegründet durch Bischof 
Erich von Grubenhagen, der von 1508 bis 1531 Fürstbischof 
von Paderborn und Osnabrück war, erhält der Markt seinen 
Namen unter Bezug auf den Festtag der Heiligen Maria 
Magdalena. Gehalten werden soll er jeweils drei Tage vor 
und drei Tage nach dem 22. Juli. Der Beginn des Marktes 

fällt sowohl mit dem Tag der Kirchweihe des Domes im Jahr 
1068 als auch mit den kirchlichen Liboriusfeierlichkeiten 
zusammen und konnte die besten Voraussetzungen für 
ein blühendes Marktgeschäft bieten. Die heutige Form der 
Feierlichkeiten entwickelte sich erst in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts“, weiß Markus Runte.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wird der Magdalenenmarkt 
vor dem Westerntor abgehalten bevor er auf den Domplatz 
verlegt wird. Im Zusammenspiel mit den kirchlichen 
Feierlichkeiten und der glanzvollen 900-Jahrfeier im Jahr 
1736 als Prachtentfaltung höfischer Inszenierung, entwickelt 
sich der Markt ab Mitte des 19. Jahrhundert zu voller Blüte und 
erhält erst ab diesem Zeitpunkt die Bezeichnung „Liborimarkt“.

Neben der Heiligenverehrung charakterisieren die Kirmes 
am Liboriberg und der traditionelle „Pottmarkt“, der sich 
ebenfalls ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem kleinen 
Domplatz immer mehr etablierte, das beliebte Paderborner 
Volksfest. Die Händler des Pottmarkts boten auch damals 
schon den Paderbornern und seinen Gästen eine große 
Warenvielfalt an, zeittypische Gebrauchsgegenstände vom 

1964 Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn / Rolf Ertmer
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Korbmöbel bis zum Schnürsenkel, vom Topf bis zum Teller 
sowie Dinge des täglichen Bedarfs, die auch heute noch 
Klassiker des typischen Pottmarkts sind. Die zahlreichen 
Gebrauchswaren aus Steingut, Porzellan und Emaille waren 
gut sichtbar auf der der Wiese, später auf Stroh, Holzwolle 
oder Decken ausgebreitet. Als besonders qualitätsvoll wurde 
das „echt Bunzlauer Geschirr“ geschätzt, das lange haltbar 
und hitzebeständig war. Unter den Angeboten fanden sich 
auch eine Fülle von Luxusartikeln, die wohl viele Wünsche 
geweckt und einige Geldbeutel geleert haben müssen, 
wie gute Herren- und Damenbekleidung, ungewöhnliche 
Schmuckstücke und chinesische, japanische und orientalische 
Waren. Der beliebte Pottmarkt auf dem kleinen Domplatz 
verdeutlicht auch heute noch die lange Geschichte des 
beliebten Festes in allen Jahrhunderten.

„Auch wenn wir in diesem Jahr erneut kein richtiges Libori 
feiern können, freuen wir uns umso mehr, mit vielen Besuchern 
auf „500 Jahre Liborimarkt“ blicken zu können. Als kirchliches 
und weltliches Volksfest ist Libori der unbestrittene Höhepunkt 
im Jahresfestkalender – nicht nur für Paderborner. Mit der 
Ausstellung blicken wir auf ein Markt- und Kirmesgeschehen, 
das seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat“, verrät Markus 
Runte voller Begeisterung auf die Ausstellung.

Um wenigstens ein bisschen Liborifeeling aufkommen zu 
lassen, wird es vom 24. Juli bis 1. August coronakonforme 
Veranstaltungen in der Innenstadt geben. In Zusammenarbeit 
mit dem Schaustellerverein Paderborn e.V. ist ein temporärerer 
Freizeitpark auf dem Maspernplatz geplant. Auch der Pottmarkt 
soll im kleinen Rahmen im Paderquellgebiet stattfinden. Im 
Bereich des Quellbeckens unterhalb der Abdinghofkirche 
soll beispielsweise eine Konzertfläche für Picknickkonzerte 
eingerichtet werden. Das Kulturamt der Stadt Paderborn wird 
auf dem „Platz der kleinen Künste“ auf dem Franz-Stock-Platz 
zudem ein Kinder- und Kulturprogramm anbieten. Darüber 
hinaus ist ein Bierbrunnen in besonderer Form vorgesehen.

Das Stadtmuseum zeigt anlässlich des Jubiläums unter dem 
dem Titel „Libori 500. Vom Magdalenenmarkt zu Großlibori 
1521-2021“, wie sich das Markt- und Kirmesgeschehen 
im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Insbesondere 
können zahlreiche Fotografien aus dem Stadt- und 
Kreisarchiv Paderborn sowie Leihgaben von Schaustellern, 
des Diözesanmuseums, des Altertumsvereins Paderborn, 
der Sammlung der Fürstenberg Stiftung Eggeringhausen, 
aus Privatbesitz und den städtischen Sammlungen die 
Veränderungen und Entwicklungen bis heute anschaulich 
vor Augen führen – buntes Kirmesvergnügen inklusive.

1934 Foto: Stadt- und Kreisarchiv Paderborn
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Libori ist eines der bedeutendsten deutschen Volksfeste mit 
geschichtlichen Hintergrund und im Paderborner Raum ewas 
ganz Besonderes. Auch für Museumschef Markus Runte. „Viele 
Besucher und Einheimische schätzen die Vielfalt des Marktes, 
die Kirmes und die zahlreichen weltlichen und kirchlichen 
Angebote, die täglich von den Glocken des Doms feierlich 
begleitet werden und verdeutlichen: Libori ist in der Stadt.“

Stadtmuseum Paderborn
Am Abdinghof 11 33098 Paderborn
Tel.: 05251 8811247
Email: stadtmuseum@paderborn.de  
www.paderborn.de/stadtmuseum

Öffnungszeiten
10 bis 18 Uhr, montags geschlossen.
Eintritt: 2,50 Euro, ermäßigt: 2 Euro
Kinder unter 12 Jahren und Schulklassen Eintritt frei

Libori-Bummel
Führung durch die Ausstellung (60 und 90 Minuten), 
nur mit telefonischer Anmeldung
Museumspädagogische Angebote für Familien & Kinder:
Information Museumspädagogin Carolin Ferres 
05251 881-1695/-1247

Fotos: Stadt Paderborn/Matthias Groppe
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Werbegemeinschaft und Schausteller 
laden zum „Sommer in der Stadt“
Acht Genuss-Orte 
in der Paderborner Fußgängerzone 
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Die aktuelle Pandemie-Entwicklung erlaubt nach und 
nach weitere Schritte in Richtung Normalität. 

Ein Teil der Paderborner Fußgängerzone bietet vom 
21. Juni bis zum 3. Juli und vom 5. bis zum 17. Juli 
jeweils acht zusätzliche Genussorte: Schausteller und 
Werbegemeinschaft präsentieren zwischen Rathausplatz 
und Westerntor den „Sommer in der Stadt“.

„Um die wirtschaftliche Situation der Schausteller aus unserer 
Region ein wenig zu entschärfen und den Besuchenden 
der Stadt besondere Genussmomente zu erlauben, 
möchten wir als Werbegemeinschaft den Juni und Juli mit 
diesem einmaligen Angebot bereichern“, sagt Uwe Seibel, 
Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn.

Er sieht im „Sommer in der Stadt“ eine Art „Einstimmung auf 
Libori light“, das Ende Juli als Alternative zur Libori-Kirmes 
stattfinden soll.

„Aufbauend auf den sehr guten Erfahrungen und der durchweg 
positiven Resonanz im Rahmen der letztjährigen Herbstmeile 
haben wir gemeinsam mit den Schaustellern vornehmlich 
hochwertige Kirmes-Stände mit einem kirmestypischen 
Angebot sowie punktuell kleine Fahrgeschäfte für Kinder 
eingeplant“, sagt Uwe Seibel. Alles wird in wohlüberlegtem 
Abstand in der Fußgängerzone zwischen dem Historischen 
Rathaus und dem Westerntor platziert.

Mit einem ausgefeilten und bewährten Hygienekonzept sowie 
der stetigen Kontrolle der zum Zeitpunkt der Durchführung 
geltenden Corona-Regeln ist ein geregelter Ablauf gesichert.
An den Ständen werden werktags zwischen 11 und 19 Uhr 
typische Kirmes-Spezialitäten – von Crêpes über Hot Dogs 
bis hin zu Gebrannten Mandeln – angeboten. Ein Kinder-
Karussell rundet das Angebot ab.

Über das gemeinsame Projekt freut sich Hans-Otto Bröckling, 
Vorsitzender des Schaustellervereins Paderborn: „Die 
Fußgängerzone wird seit vielen Jahren im Rahmen von 
vielen Veranstaltungen von uns bespielt und wir haben viele 
Stammkunden, die uns gerne besuchen. Gerne nutzen wir die 
Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es uns gibt.“
Seibel und Bröckling danken den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung und insbesondere des 
Ordnungsamtes, die im Vorfeld „starke Unterstützung 
gegeben haben“.

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

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

www.hausjurist.net  •  Mail: post@hausjurist.net
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Für Liebhaber von Blumen, Gärten und Parks gibt es eine 
neue Top-Adresse: die Gartenschau Bad Lippspringe. Dieses 
Areal ist aus der sehr erfolgreichen Landesgartenschau 2017 
hervorgegangen, die die Besuchererwartungen deutlich 
übertroffen hat. Mit der Gartenschau Bad Lippspringe hat der 
Heilklimatische Kurort der Premium Class, idyllisch gelegen 

Gartenschau Bad Lippspringe
Blumenpracht & Waldidylle

zwischen Eggegebirge und Teutoburger Wald sowie am Rande 
der Senne, etwas Besonderes zu bieten. Unter dem Motto 
„Blumenpracht & Waldidylle“ gibt es auf 30 Hektar imposante 
Blütenmeere, verschiedene Themen- und Mustergärten, 
einen völlig neu inszenierten Wald sowie die romantischen 
Mersmannteiche.
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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

Lachen ist gesund. 
Ihre Zähne auch?
Zahn-Zusatzversicherung für Pflege und Vorsorge. 

Der Biss in einen knackigen Apfel. Unbeschwerte Lachanfälle 
unter Freunden. Und ein strahlendes Lächeln, das Ihnen so 
manche Tür öffnet. Ob privat oder im Job – gesunde, weiße 
Zähne sind unsere ständigen Begleiter. Lachen ist die beste 
Medizin, sagt man. Doch was ist eigentlich die beste Medizin 
für ein gesundes Lachen?

Sie können einiges tun, um auf Ihre Zähne zu achten: 
gründliche Zahnhygiene, regelmäßige Vorsorge und die 
richtige Absicherung stehen an erster Stelle. Doch selbst 
bei der besten Pflege hinterlässt die Zeit ihre Spuren: 
Kaffee- oder Teegenuss führen zu unschönen Verfärbungen, 
Zahnerkrankungen nehmen zu.

Selbst wer gewissenhaft seine Zähne pflegt, kann nach einem 
Unfall mit einer hohen Eigenbeteiligung konfrontiert werden. 
Ein Beispiel: Bei einer Radtour stürzt Vera S. und schlägt sich 
einen Zahn aus. Ihr Zahnarzt rät zu einem Implantat. Weil die 
Krankenkasse nur einen kleinen Teil der Kosten übernimmt, 
beträgt die Eigenbeteiligung über 2.000 Euro – für Veras 
Familie droht der Jahresurlaub wegzubrechen.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist eine Zahn-
Zusatzversicherung unverzichtbar. Sie hilft vielleicht nicht 
gegen die Angst vor dem Zahnarztbesuch, aber sie schützt 
vor hohen Eigenbeteiligungen. Rüdiger Röhl empfiehlt die 
mehrfach ausgezeichnete DKV KombiMed Zahnfamilie, deren 
zuverlässiger Schutz sich modular kombinieren lässt – von 
der kleinen Lösung bis zum 100%-Premiumschutz.

„Sorgloser kann man nicht zum Zahnarzt gehen“, so der 
Experte, „als mit dem Wissen, dass man im besten Fall 
keinen Euro zuzahlen muss. Und je früher Sie eine Zahn-
Zusatzversicherung abschließen, desto besser.“ Ein guter Rat, 
der nicht teuer ist: Beiträge für eine Versicherung, die man 
bereits in jungen Jahren abschließt, sind besonders günstig.

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Die einzigartige Konzeption der Gartenschau Bad Lippspringe 
überzeugt: In direkter Anbindung an die Innenstadt vereint das 
Gelände farbenfrohe Blumen und kreative Gärten im Kaiser-
Karls-Park mit dem besonderen Zauber einer gewachsenen 
Kulisse im Waldpark. Die neu inszenierte Waldkulisse mit 
Jahrzehnte alten Bäumen und vielen schattigen Bereichen 
sowie eine große Spielwelt der Elfen und Trolle sind die 
lebendige Erinnerung an die Landesgartenschau 2017.

Die Gartenschau Bad Lippspringe ist ganzjährig mit einer 
Hauptsaison (Mitte April bis Mitte Oktober) und einer 
Nebensaison (Mitte Oktober bis Mitte April) geöffnet. 
Neben den heimischen Bürgern und Familien mit Kindern 
wendet sich die Gartenschau auch mit ihrem attraktiven 
Veranstaltungsangebot an Best Ager mit einem besonderen 
Interesse an Blumen, Gärten und Parks.

Bad Lippspringe hat viel zu bieten

Erstmalig urkundlich erwähnt wurde die Stadt Bad Lippspringe 
im Jahr 780 in den Reichsannalen
Karls des Großen. An der Quelle der Lippe, des längsten 
Flusses in Nordrhein-Westfalen,fanden damals mehrere 
Reichsversammlungen statt. Das erste Stadtrecht erhielt Bad 
Lippspringeim Jahr 1445, das heutige Stadtrecht stammt aus 
dem Jahr 1921. Mit der Entdeckungder Arminius-Quelle im 
Jahr 1832 startete der Kurbetrieb. Bad Lippspringe ist der 
einzige Ort in Nordrhein-Westfalen, der die Bezeichnungen 
Heilbad und Heilklimatischer Kurort führen darf.

Mehrere Alleinstellungsmerkmale

Zu den Besonderheiten von Bad Lippspringe zählt die 
direkte Verbindung zwischen Innenstadt und Kurwald, die 
ein bislang einmaliges Szenario für die Landesgartenschau 
in Nordrhein- Westfalen darstellte. Neben der Waldkulisse 
verfügt die Gartenschau Bad Lippspringe über weitere 
Alleinstellungsmerkmale. Dazu zählt auch eine große 
Spielwelt mit elf individuell gestalteten Spielpunkten, die 
unter dem Motto „Die Welt der Elfen und Trolle“ steht und 
in dieser Form einzigartig in Deutschland ist. Eine weitere 
Besonderheit stellt der GlaubensGarten dar, in dem alle 
Religionsgemeinschaften am Standort ein gemeinsames 
Angebot präsentieren.

Mystische Spielwelt der Elfen und Trolle

Mit einem speziellen Spielkonzept überzeugt die Gartenschau 
Bad Lippspringe. Im Waldpark können kleine und große 
Besucher die mystische Welt der Elfen und Trolle entdecken. 
Die große Kletterlandschaft „Elfenheim“ und die sechs 
Meter hohe „Trollenburg“ zählen zu den Hauptattraktionen. 
Insgesamt elf individuell gestaltete Spielpunkte führen an 
besondere Orte heran, die im Wald verborgen sind.

Der große Waldspielplatz „Elfenheim“ befindet sich oberhalb 
der Veranstaltungsfläche Adlerwiese und bietet ausgiebigen 
Kletterspaß zwischen den Bäumen. Die Spielpunkte in 
der Welt der Elfen sind filigran gestaltet mit schmalen, in 
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die Natur eingefügten Holzstämmen und schwebenden 
Kokons. Netzkletterflächen und Rutschstangen sorgen für 
Abenteuerspaß und geben der Spielwelt eine beeindruckende 
Transparenz. Die markanteste Station in der Welt der Trolle ist 
der Waldspielplatz „Trollenburg“, bei dem Abenteuerlustige 
voll auf ihre Kosten kommen. Der sechs Meter hohe und 
wuchtige Turm aus großen Baumstämmen mit Kettenvorhang 
und einer acht Meter langen Röhrenrutsche in Rost-Optik 
stellt das Pendant zur feinen Welt der Elfen dar.
In der Welt der Elfen gibt es drei weitere Spielpunkte: die 
blattförmigen, an Bäumen hängenden „Elfenschaukeln“, die 
drehbaren Sitzskulpturen „Blütensitze“ und die „Elfenschleife“. 
Die Welt der Trolle beinhaltet die folgenden weiteren Orte: 
ein überdimensionaler Sitz mit Rückenlehne („Trollenthron“), 
das „Trollenterrain“, der „Balkensteig“, „der Trollenring“, das 
„Trollenseil“ und das „Trollentor“.
"Wie dumm von den Tieren! Sie fürchten sich so. Dabei gibt's 
ihn doch gar nicht, den Grüffelo!"

Oder etwa doch? Das kann man auf dem 500 Meter langen 
Grüffelo Pfad herausfinden. Entlang des  familienfreundlichen 
Spazierwegs befinden sich fünf große, liebevoll gestaltete 
Holzfiguren aus dem berühmten Kinderbuch von Axel 
Scheffler und Julia Donaldsson. Der Pfad startet an der Maus 
und endet beim Grüffelo am Spielplatz an der Trollenburg.
An jeder Figur befindet zudem eine Tafel mit spannenden 
Informationen für die ganze Familie.

Wer hätte gedacht, dass Füchse fantastisch riechen können? 
Oder das Eulen richtig gute Augen haben? Das alles und noch 
viel mehr erfährt man auf dem Grüffelo Pfad. Und das Tollste 
ist: Auf jedem Schild ist eine Idee für ein Spiel abgebildet, 
mit der das Gelernte gleich selbst ausprobiert werden kann.
Übrigens: der Grüffelo Pfad in der Gartenschau Bad 
Lippspringe ist der einzige dieser Art in ganz Deutschland.
In diesem Jahr bekommt der Grüffelo Gesellschaft und 
tatkräftige Unterstützung durch Bibi Blocksberg, Nils 
Holgersson oder auch den kleinen Ritter Trenk. 
Die Sandwelten haben dieses Jahr „Starke Kinder“ zum 
Motto und da dürfen die berühmten Kindheitshelden 
natürlich nicht fehlen. Mithilfe von Schalbrettern, Wasser und 
einem Vibrationsstampfer haben die Verantwortlichen den 
Spezialsand zu sechs großen Bergen aus je rund 20 Tonnen 
aufgeschichtet und verdichtet. Die Sandkünstler persönlich 
haben das Baumaterial für ihre Skulpturen ausgewählt, denn 
die Anforderungen sind hoch, wie Jeroen van de Vlag verrät: 
„Für unsere Sandskulpturen benötigen wir relativ jungen 
Sand, der nicht älter als 100.000 Jahre sein darf und einen 
hohen Schlammanteil hat. Er besteht aus eckigen Körnern, 
die sich gut ineinander verkeilen und die Skulpturen auch bei 
Wind und Wetter zusammenhalten. Älterer, rund geschliffener 
Sand, wie er in der Regel am Strand zu finden ist, ist für unsere 
detailverliebten Bauwerke dagegen gar nicht geeignet.“ In 
jeder der Skulpturen stecken etwa eine Woche Arbeit und 
jede Menge Herzblut.

Öffnungszeiten
Täglich (auch Sonn- und Feiertage)

Hauptsaison 
(Mitte April bis Ende Oktober):
9 bis 19 Uhr

Nebensaison 
(Anfang November bis Mitte April):
10 bis 17 Uhr

Verweildauer bis maximal 21 Uhr.

Entrittspreise
Erwachsene: 
Nebensaison 4,00 € (3,50 € ermäßigt)
Hauptsaison 9,50 € (7,50 € ermäßigt)

Kinder/Jugendliche: 
Nebensaison 0,50 Euro 
Hauptsaison 1,00 Euro

Familien-Tagestickets: 
Ein Erwachsener und eine beliebige 
Anzahl eigener (Enkel-) Kinder bis 17 
Jahren - es zählt das Alter beim Kauf: 
Nebensaison 4 €, Hauptsaison 10 €
Zwei Erwachsene und eine beliebige 
Anzahl eigener (Enkel-) Kinder bis 17 
Jahren - es zählt das Alter beim Kauf: 
Nebensaison 7 €, Hauptsaison 15 €

Fotos: Besim Mazhiqi
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Feine Gemüsespieße sorgen für Ab-
wechslung auf dem Grill und sind  
ein köstlicher Snack, der zu jedem 
Anlass passt. Am aromatischsten 
schmeckt es, wenn man das Gemüse 
im Garten oder auf dem Balkon  
selbst gezogen hat. Von Saatgut 
Dillmann gibt es eine Box mit sieben 
robusten, naturbelassenen Gemüse-
sorten von A wie Aubergine bis Z  
wie Zucchini. Erhält lich im Online-Shop 
unter shop.saatgut-dillmann.de.

Quälendes Sodbrennen 
nach der Grillfeier? Moderne 
Schichtgitterantazida wie der 

Wirkstoff Magaldrat, enthalten 
etwa in Riopan Magengel oder 

Kautabletten aus der Apotheke, 
können schnell und lang anhaltend 
Säure binden und die Selbstheilung 

der Magenschleimhaut fördern. 
Unter www.riopan.de gibt es ma-

genfreundliche Rezepte.

Campingsaison ist auch Grillsaison. 
Also einen kompakten Grill ins Auto 

gepackt – und schon kann am Abend 
ein angenehmer Geruch in die Nase 

steigen. Die leckere Hauptrolle  
beim mobilen Grillen kann die  

„Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst  
spielen. „Langeweile muss dabei nicht 

aufkommen“, so Tobias Metten  
von der Metten Fleischwaren GmbH 

& Co. KG in Finnentrop im Sauerland.  
Für Abwechslung sorgen die Rost- 
bratwurst mit würziger Majoran- 
note oder die herzhafte Variante 

Chili-Cheese mit Original Emmentaler 
Käse und Jalapeños.

Gerade auf dem Grill ist heimisches 
Wildbret ein zarter, fettarmer und 
bekömmlicher Genuss. Die Zuberei-
tung unterscheidet sich dabei nicht 
von der von herkömmlichem Fleisch. 
Tipps zu Einkauf und Lagerung sowie 
viele moderne Rezepte gibt es auf 
www.wild-auf-wild.de. Dort finden 
sich auch mehr als 2.000 Wildbret- 
anbieter und Restauranteinträge. 
Über eine Postleitzahlsuche lassen 
sich Jägerinnen und Jäger oder Wild-
restaurants ganz einfach ermitteln.

Foto: djd-k/Brauerei C. und A. Veltins

Foto: djd-k/Saatgut Dillm
ann/Gett

y Im
ages/Viktorcvetkovic

Julia Klose, Biersommelière bei der Brauerei C. & A. 
Veltins, hat für diesen Sommer einen besonderen 
Rezepttipp: Gegrillter Kartoffelsalat mit Zwiebeln 
und Bierdressing. Sie rät dazu, bei der Planung 
des Grillvergnügens auch immer die Vorlauf-
zeiten fürs Marinieren und das Erhitzen des 
Kohlegrills zu beachten. Weitere Tipps und 
das Rezept gibt es unter www.veltins.de.

Foto: djd-k/Kapuhs DJV

Foto: djd-k/M
etten Fleischw

aren

Foto: djd-k/Dr. Kade/Getty Images/skynesher

Grill
LECKERES

vom
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Die Briloner Leuchten GmbH, die seit 40 Jahren den 
Stadtnamen in die Welt trägt, verlässt endgültig ihren 
Gründungsort. 
Das prosperierende Unternehmen verlagert auch seinen 
Stamm und Verwaltungssitz mit 280 Arbeitsplätzen. Das 
Unternehmen hinterlässt in Brilon eine Lücke, die sich nicht 
nur im Verlust von Steuergeldern bemisst, sondern sich auch in 
einer schwindenden Attraktivität des lokalen Arbeitsmarktes 
niederschlagen dürfte.

Briloner Leuchten 
ist in Brilon bald 
Geschichte

Für das 20.000 Quadratmeter große Grundstücksareal mit den 
4.000 Quadratmeter großen Hallen und 2.000 Quadratmetern 
Büro und Ausstellungsflächen wurde inzwischen ein 
Käufer gefunden – Gewerbemakler Thomas Kaefer von 
der Universal X GmbH war mit der Vermarktung des Areals 
beauftragt worden: „Das Areal konnten wir mittlerweile 
für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an ein 
Großunternehmen aus dem hiesigen Raum vermitteln. Es 
ist ein großer Erfolg, dass wir einen Käufer gefunden haben, 
da die Unternehmen in den jetzigen Pandemiezeiten eher 
verhalten sind, was große Veränderungen und Investitionen 
betrifft“, zeigt sich Thomas Kaefer zufrieden, wenngleich 
die Freude mit einem Wermutstropfen verbunden ist: „Als 
gebürtiger Briloner fühle ich mich der Stadt verbunden und 
finde es sehr bedauerlich, dass uns unnötigerweise ein so 
gesundes, zukunftsorientiertes Unternehmen verlorengeht.

Hätten Stadtspitze und Wirtschaftsförderung damals regionale 
Immobilienexperten eingebunden, als Briloner Leuchten 
zusätzliche Flächen suchte, hätte man das Unternehmen mit 
Sicherheit am Standort halten können“, ist Kaefer überzeugt.

Aber auch wenn im Rückblick vieles hätte besser laufen sollen, 
ist es für den Geschäftsmann Thomas Kaefer keine Frage, dass 
er den Blick immer in die Zukunft richtet: „Nachdem nicht mehr 
zu verhindern war, dass Briloner Leuchten unwiderruflich an 
einen anderen Standort geht, habe ich überlegt, wie man 
wenigstens die infrastrukturellen Möglichkeiten vor Ort 
möglichst nachhaltig nutzen könnte.“ Die Rede ist von einer 
Idee, die Kaefer gemeinsam mit dem Immobilieninvestor 
Wilhelm Mormann entwickelte. Auch Mormann ist in Brilon 
kein Unbekannter: Nach der Insolvenz der Dickel Bau GmbH 
hatte Kaefer das Dickel Verwaltungsgebäude an Mormann 
vermittelt, und dann das heutige Briloner Finanzamt dort 

Anzeige
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angesiedelt. Mit Unterstützung des Architekten Andreas 
Kraft entwarfen Mormann und Kaefer einen Umbauplan für 
das Gebäude der Briloner Leuchten: Zunächst sollte es eine 
Zwischennutzung als Schulgebäude geben, da „für das stark 
mit PCB belastete Gebäude des Briloner Gymnasium ist eine 
Totalsanierung oder ein Abriss und Neubau unvermeidlich“, 
sei. Und auch eine anschließende Nutzung als Technisches 
Rathaus von Brilon hatte Makler Kaefer schon angedacht.

„So hätten wir mehrere Probleme gleichzeitig gelöst“, erklärt 
Kaefer.

Morman und Kaefer konnten zeigen, wie gut sich das 
Gebäude der Briloner Leuchten als zeitweiliges Schulgebäude 
geeignet hätte. Architekt Kraft und Mormann stellten ihren 
Plan Bürgermeister Bartsch und dem Beigeordneten Huxoll 
vor, diese brachten ihn jedoch leider nicht zur Diskussion in 
die politischen Gremien.

Ihr Ansprechpartner THOMAS KAEFER

Gewerbe ■  Industrie  ■  Immobilien
PADERBORN | BRILON |  AHLEN

Wir bieten zukunftsorientierte
Lösungen für Gewerbe- und
Industrie-Immobilien

BRILON
die waldreichste Stadt Deutschlands

ist staatlich anerkanntes Kneippheilbad

TECHNISCHE DETAILS
  MIETOBJEKT

 640 m² Büro- | Praxisflächen (teilbar)

 90 m² Dachterrasse

 5 Pkw-Stellplätze

210 m² EG | 180 m² UG

130 m² OG | 120 m² DG

WEITERE DATEN
 Im Gründerzeitstil vollständig

 und qualitativ hochwertig saniert,

 Technische Ausstattungen:

 CAT.7 Verkabelung, Klimaanlage, LED Beleuchtung etc.

 Höchste Qualität der Ausstattung:

 Echt-Holz-Eichendielen, Schieferbeläge,

 zeitgemäße Raumgestaltung u.v.m.

Mietpreis: Preis auf Anfrage

Geschäftsführer
Thomas Kaefer

Alte Heeresstraße 21
59929 Brilon

Tel. +(49) 0 29 61. 97 97 00
Mobil +(49) 0171 . 21 56 17 3

eMail info@universal-x.de
web www.universal-x.de
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Es ist ein großer Erfolg, dass wir einen Käufer
gefunden haben, da die Unternehmen in den 
jetzigen Pandemiezeiten eher verhalten sind.“

Thomas Kaefer
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Aus Liebe zur Natur!

Erfrischend mild - naturtrüb
Aus Liebe zur Natur!

Erfrischend mild - naturtrüb

DE-ÖKO-044
EU-LANDWIRTSCHAFT

Privat-Brauerei Strate
Palaisstr. 1-13 (Zufahrt Hans-Hinrich-Str. 2)
32756 Detmold
05231/94400-0 oder info@brauerei-strate.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr

Jetzt auch in Hövelhof:
Privatbrauerei Strate Bier-Shop
Staumühler Str. 180, 33161 Hövelhof

Öffnungszeiten:  Freitags: 10 – 18 Uhr | Samstags: 8 – 13 Uhr

Der Verkaufs-Pavillon der Privat-Brauerei Strate 
ist für Sie geöffnet.

• Frisch vom Brauereihof

• Probieren Sie auch unser  

Detmolder Märzen in Bio-

Qualität

• Leckereien aus den 

Bierspezialitäten & andere 

regionale Produkte


