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Wir sind einer der führenden Hersteller von Wohn- und Polstermöbeln
mit Sitz in Delbrück-Nordhagen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Mitarbeiter m|w|d:

In der Wohnmöbelherstellung:

In der Polstermöbelherstellung:

TISCHLER m|w|d

POLSTERER m|w|d

MITARBEITER m|w|d mit CNC-Kenntnissen

VORPOLSTERER m|w|d

für die Steuerung unserer CNC-Bearbeitungszentren

TISCHLER m|w|d für unseren Gestellbau

MALER/LACKIERER m|w|d für unsere Lackstraße
MITARBEITER m|w|d
für die Endabnahme / Qualitätskontrolle und den Versand

STOFFZUSCHNEIDER m|w|d
NÄHER m|w|d
MITARBEITER m|w|d mit handwerklichem Geschick

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten
wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail unter
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Schröder - Schröno Gruppe, Personalabteilung,
Auf dem Busche 45, 33129 Delbrück oder
karriere@schroeno.de

WOHN- UND POLSTERMÖBEL
100% MADE IN GERMANY

DE R H A M ME R
BIS Z U
RABAT T

WERKSVERKAUF

Auslaufmodelle · Restposten · 2. Wahl · Messeware · Prototypen · Ausstellungsstücke

30.09.– 02.10.2021
schroeder-moebel.de

schroeno.de

Gewerbegebiet Nordhagen · Auf dem Busche 45 · D-33129 Delbrück · Tel. 05250-9795-0
Werksausstellung Öffnungzeiten: Do,Fr 8.00–18.00 Uhr · Sa. 10.00–15.00 Uhr
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Heute möchte ich
einfach nur faulenzen!
Warum? Das weiß ich eigentlich gar nicht. Vielleicht weil
draußen die Sonne scheint, oder weil die Blätter in den
Baumkronen so schön rauschen, oder weil mir einfach
danach ist.
Ich möchte mich nicht ausruhen, oder ein Buch lesen. Oder
spazieren gehen. Und mich auch nicht mit jemandem
unterhalten. Denn das alles ist nicht faulenzen. Das alles
bedeutet etwas tun. Und beim Faulenzen tut man eben
Nichts. Pures Nichts. Faulenzen ist nicht kurzweilig, aber auch
nicht langweilig. Faulenzen bedarf einer Abwesenheit. Vor
allem eine Abwesenheit von allem, was uns auf irgendeine
Art und Weise beschäftigt. Was uns interessiert, was uns freut,
bedrückt, ärgert, verzaubert oder auch innerlich vermüllt. Es
ist einfach etwas Besonderes. Etwas Vollkommenes.
Kommen Sie mir nicht damit, dass ich somit Zeit verschwende.
Zeit kann man verschwenden, in dem man zum Beispiel
Wasser mit einem Sieb schöpfen würde. Denn wenn ich
eben faulenze, trage ich kein Wasser durch die Gegend, in
welchem Gefäß auch immer.
Wer faulenzt, der ruht sich auch nicht aus. Denn wer sich
ausruht, der bereitet sich auf seine nächste Tätigkeit vor.
Und das Faulenzen verfügt über keinen Bezug zu dem, was
wir vorher machten oder danach auch machen werden. Es
hat keine Folgen und Auswirkungen.
Ruhe genießen ist auch nicht die richtige Definition. Sich in
der Sonne baden, mit geschlossenen Augen wie ein Kätzchen
zufrieden schnurren ist zwar eine sehr angenehme, aber
immer noch eine Tätigkeit. Wer faulenzen möchte, braucht
keine Ruhe, und eine Sonnenbank schon mal gar nicht.

Es passiert um uns herum in der letzten Zeit so viel. Und auch
wenn wir uns Ruhe gönnen, verlassen uns viele Gedanken gar
nicht mehr. Vor allem die zahlreichen negativen Ereignisse
werden in unseren Gedanken zu einem richtig großen Fluss,
der nicht mehr zu bändigen ist.
Und deshalb möchte ich heute mal faulenzen. Ich möchte
wie ein Stein sein, ohne sein Gewicht. Wie eine Wolke, ohne
Bewegung. Wie der Fluss, aber nicht nass. Wie ein Mensch,
aber ohne Gedanken. Ich möchte auf ein weißes Blatt Papier
schauen, aber nichts schreiben.
Und wenn ich dann fertig bin (was sich irgendwie wieder
ausschließt, da es keine Tätigkeit ist), stehe ich auf und werde
das Gefühl haben, aus einer anderen Welt zurückzukehren.
Alles ist dann frisch, neu, weit weg von mir. Dann kann ich
mich auch erst mal vom Faulenzen ausruhen, meine Gedanken
sortieren und mit all der frisch gewonnenen Kraft und
wesentlich leichterem Kopf etwas absolut Überflüssiges tun.
Nehmen Sie sich die Ruhe, und vor allem die Zeit:
Faulenzen ist wichtig!

Markéta Teutrine

Ruhe bringt uns zum Nachdenken (und das ist auch gut so). Sie
lässt unsere Gedanken wie eine Wasserquelle sprießen, damit
sie dann, angereichert von weiteren Ideen und Überlegungen,
wie ein frohes Bächlein durch unseren Kopf fließen und unser
eigenes inneres Universum erschaffen.
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Stefanie Richts
Neu im Team
für Paderborn

Im Kreis Lippe ist das heute 17 köpfige Team der Teutrine
Medien bereits seit über 2 Jahrzehnten nicht nur als Agentur
sondern auch mit dem hauseigenen Verlag erfolgreich.
Jüngster Titel ist das Magazin: Reporter Paderborner Land,
dessen 5. Ausgabe sie in Händen halten.
Wer regionale Themen behandeln will und Menschen der
Region in den Mittelpunkt stellt, der sollte auch selbst Land
und Leute kennen.
So freuen wir uns, dass wir Stefanie Richts in unserem
Team begrüßen dürfen, die bereits seit einigen Jahren als
Medienberaterin in Paderborn tätig ist und nun zu uns
gefunden hat.

Stefanie Richts
Ihre Medienberaterin
im Verlag der Teutrine-Medien
Tel. 0176 / 444 18 348 | s.richts@teutrine.de

Haben auch Sie Lust auf Werbung, Kundenberatung,
Magazine und ein starkes Team? Dann schicken Sie uns
Ihre Initiativbewerbung.

5

Anzeigen

Anzeigen
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Von Urlaub bis
Rundumbetreuung
Wenn das Haus in der Sonne Geschichten
erzählen könnte ...
Schon beim Näherkommen hört man es klackern und mit
einem Blick auf die konzentriert wirkenden Senioren ist klar:
Bei Jakkolo wird sich gerade nichts geschenkt. Ein Puck muss
noch in das richtige Tor. Eine ältere Frau nimmt Maß, dann
gibt sie der kleinen Holzscheibe ordentlich Schwung mit.
Die schnellt über die glatte Holzbahn – und in das richtige
der vier Tore.„Gewonnen!“, tönt es durch den Garten und
die Seniorin reckt freudestrahlend beide Arme nach oben.
Das Geschicklichkeitsspiel ist ein absoluter Renner bei den
Bewohnern im„Haus in der Sonne“ in Bad Driburg.„Ich glaube
Jakkolo hat bei uns sogar Bingo den Rang abgelaufen“,
schmunzelt Pflegedienstleiter Burkhard Dorau. Und er muss es
wissen. Wohl kaum ein anderer Mitarbeiter kennt das Seniorat
in Bad Driburg so lange und so gut wie er. Als er Anfang der
1980er-Jahre im Haus in der Sonne anfing, richtete sich die
Einrichtung noch primär an Menschen mit geistigen und
psychischen Behinderungen. Erst im Laufe der Zeit wandelte
sich das Haus in der Sonne zu einer Pflegeeinrichtung.
Seit dem 1. Juli gehört es zu den Seniorat Einrichtungen.
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Das Seniorat Bad Driburg - Haus in der Sonne ist nun
Schwesterbetrieb von zwei weiteren Pflegeeinrichtungen:
dem Seniorat Steinhausen im Kreis Paderborn und dem
Seniorat Bad Eilsen im niedersächsischen Landkreis
Schaumburg. „Wir freuen uns sehr, das Haus in der Sonne
in der Seniorat-Familie begrüßen zu dürfen. Als ebenso
familiär geführtes Unternehmen möchten wir den Geist der
Einrichtung erhalten. Einzig und allein die Geschäftsführung,
Verwaltung und Abrechnung werden zentral vom Firmensitz
der Seniorat-Gruppe in Salzkotten gesteuert“, erklärt Michael
Gubitz.
Die Geschäfte der Einrichtung führt künftig Michael Gubitz,
ansonsten wird es keine personellen Veränderungen geben:
Ulrike Sondermann als Einrichtungsleitung und Burkhard
Dorau als Pflegedienstleitung verbleiben in ihren Positionen.
„Der wichtigste Beweggrund für meine Entscheidung ist eine
langfristig gesicherte Zukunft für Bewohner und Mitarbeiter.
Als Einrichtungsleitung werde ich auch weiterhin tätig sein,
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denn das Haus in der Sonne ist mein Leben“, sagt Ulrike
Sondermann.Als das Haus zur Pflegeeinrichtung wurde,
war die Situation eine ganz andere. „Damals wohnten 52
Menschen hier, 51 Männer und nur eine Frau. Heute hat sich
Geschlechterverhältnis komplett geändert. Von unseren
mittlerweile 74 Bewohnern sind nur noch 25 Männer“, erzählt
Burkhard Dorau. Auch die Nutzung des Haus in der Sonne
hat sich gewaltig verändert.
„In den 1930er- oder 1940er-Jahren ist das Haus in der Sonne
mal als Urlaubspension gebaut worden. Auf alten Fotos sieht
man ein Gebäude in idyllischer Lage, verkehrsgünstig gelegen
und trotzdem ab vom Trubel. Mittlerweile ist Bad Driburg so
gewachsen, dass wir hier direkt im Wohngebiet liegen. Für
die noch rüstigen Bewohner ist das toll, sie haben es von
hier aus nicht weit zum Stadtpark oder zum Supermarkt“,
verrät der Pflegedienstleiter. Dort werden allerdings nur
Kleinigkeiten wie Schlickereien oder Zigaretten besorgt, da
die Senioren bei den Mahlzeiten bestens versorgt werden.
Jede Wohngruppe hat eine eigene Tagesküche. „Dadurch,
dass wir hier selbst kochen, können wir flexibel auf die
Essenswünsche der Bewohner eingehen. Wenn jemand
beispielsweise sagt, dass ihm der Appetit nach Pfannkuchen
steht, dann kommen Pfannkuchen spätestens in der nächsten
Woche auf den Speiseplan“, erzählt Burkhard Dorau und
fährt fort, „wir haben es aber auch schon gehabt, dass sich
jemand etwas gewünscht hat, und als es das dann gab,
hat er ganz furchtbar geflucht, weil er genau das gerade
nicht haben wollte.“ Er schmunzelt. Es ist eben nicht immer
einfach, wenn man mit Menschen zu tun hat. Aber gerade

das macht für den Pflegedienstleiter seinen Beruf aus. Als
Haus in der Sonne-Urgestein weiß er so einige Anekdoten
zu erzählen. „Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe
und die Einrichtung noch einen anderen Schwerpunkt hatte.
Damals durfte man in den Innenräumen noch rauchen und
ich frage mich heute noch, ob die Rauchschwaden nicht
manchmal schon aus den Fenstern kamen. Die meisten
der Bewohner haben damals Stumpen geraucht, das hat
ordentlich gequalmt. Gut, dass das heute anders ist“, Burkhard
Dorau schüttelt den Kopf und lacht.
Durch die Veränderungen im Haus verändern sich auch die
Anekdoten. So erlebt Burkhard Dorau heute Ehepaare, die
gleichzeitig einziehen, aber darauf bestehen, in verschiedenen
Wohngruppen zu wohnen. Trennung im hohen Alter, auch
das gibt es. Aber er kann auch die anderen Geschichten
erzählen.

Von den beiden unzertrennlichen
Schwestern, die gemeinsam ins Haus in der
Sonne gezogen sind.
Eine der beiden hat dort noch mal die Liebe gefunden. „Ich
freue mich immer unheimlich für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner, wenn sie sich wohlfühlen und glücklich
sind. Und wenn jemand das Haus in der Sonne als sein
Zuhause bezeichnet, dann ist das für uns immer ein großes
Kompliment“, verrät Burkhard Dorau und erzählt von einer
älteren Frau, die an Weihnachten bei ihren Kindern war und
nach dem Kaffeetrinken sagte, sie wolle nun nach Hause.
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Mit dem Wandel zur Senioren- und Pflegeeinrichtung
veränderten sich nicht nur die Bewohner, sondern auch das
Gesicht des Hauses. In verschiedenen Etappen entstanden
weitere Gebäudeteile. „Mit dem ursprünglichen Bau hat
das heutige Haus in der Sonne nicht mehr viel gemeinsam.
Auch die Betreuungssituation hat sich geändert“, erläutert
der Pflegedienstleiter. Während es vor einigen Jahren noch
möglich war, mit den Bewohnern für ein paar Tage in den Harz
zu fahren, ist heute ein deutlich größerer Aufwand notwendig.
„Auf 74 Bewohner kommen gut 65 Angestellte, da haben
wir nahezu eine eins zu eins Betreuung. Das entspricht aber
auch unserem Anspruch, ein optimales Betreuungsangebot
bieten zu können“, macht Burkhard Dorau deutlich. In Bad
Driburg gilt das Haus in der Sonne als die am besten geführte
Einrichtung. Auf dieses Renommee sind sowohl die Mitarbeiter
als auch Michael Gubitz unheimlich stolz.
Von den 74 Pflegeplätzen, sind 60 in Einzel- und sieben in
Zweibettzimmern. Auch eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
gehören zum Repertoire der Einrichtung. Um die Pflegequalität
weiterhin zu sichern und dem guten Ruf gerecht zu werden,
sucht das Seniorat beständig nach qualifizierten Pflegekräften.

Vor allem während der Pandemie
war das Personal gefordert.
„Wir können keine Familie ersetzen, wir können nur
versuchen, die Bewohner bestmöglich vom fehlenden
Besuch abzulenken. Die sogenannten Alltagsbegleiter
sorgen dann für individuelle Angebote. Da wird dann
vorgelesen, in Kleingruppen gekocht, Brettspiele gespielt,
gebastelt und und und.
„Gerade den alten Damen macht man beim Thema
Hauswirtschaft nichts vor. Vor einiger Zeit hat sich eine
Frau bei mir beschwert, sie hätte hier noch keine anständige
Hühnerbrühe bekommen. Da habe ich mir gedacht 'dann
mach mal selber', habe sie und ein paar andere Damen in die
Küche beordert, und dann wurde Hühnersuppe gekocht.“
Bei der Erinnerung muss er schmunzeln. „Wir hatten aber
auch schon Kochgruppen, wo schlussendlich wir Betreuer
8

gekocht haben und die älteren Damen und Herren saßen da
und haben geschnackt. Das war nicht so ganz der Sinn der
Sache“, erinnert er sich. Wenn allerdings ein Bingonachmittag,
ein Musikkreis oder Musikquiz ansteht, dann sind alle mit von
der Partie. „Beim Musikquiz spiele ich manchmal nur einen
alten Schlager an und alle singen mit, obwohl die Musik schon
längst wieder aus ist. Da sind die echt fit und können einem
Titel und Interpret wie aus der Pistole geschossen sagen.“
Ein absolutes Highlight ist auch der rollende Zoo. Dabei wird
der tierische Besuch erst vorgestellt, dann ist Streichelrunde
angesagt. „Ich habe auch schon mal meinen Papagei
mitgebracht, der ist so zahm, der ist dem einen oder anderen
auch einfach auf die Schulter gehüpft und fand so viel Trubel
selber ganz spannend.“ Vor gar nicht so langer Zeit hatte das
Haus in der Sonne ein paar sehr kleine geflügelte Bewohner.
Beim Entladen eines Hängers hörte Burkhard Dorau es
plötzlich ganz kläglich Piepsen. In einer Ecke saßen fünf kleine
Bachstelzen in ihrem Nest. Die Vogeleltern waren nun ein
paar Hundert Kilometer entfernt, weshalb er sich kurzerhand
entschloss, die kleinen Piepmätze groß zu ziehen.„Auf einmal
hatte ich jeden Tag Besuch, weil alle ganz neugierig waren,
wie es den Küken geht. Am Ende sind tatsächlich alle fünf
gesund und munter davon geflogen und machen jetzt Bad
Driburg unsicher“, schmunzelt er.
Auch der eine oder andere Bewohner hat das Seniorat wieder
verlassen können. „Es muss nicht immer der letzte Wohnort
sein“, betont Burkhard Dorau.„Eine Bewohnerin etwa war nur
ein gutes Jahr bei uns, weil sie sich nach einer Krankheit so
weit erholt und wieder so viel Kraft gesammelt hatte, dass
sie in ihre Wohnung zurückkonnte. Das sind auch immer
ganz besondere Momente.“

Seniorat Bad Driburg GmbH
Haus in der Sonne

Dringenberger Straße 46-48
33014 Bad Driburg | Tel. 05253-98770

www.seniorat.info
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Chrom, Benzin und
ein großes Herz für
kranke Kinder

Anzeigen

Chopper Club Paderborn
stellt wieder was Großes auf die Beine
Das satte Motorenblubbern einer lackschwarzen,
chromglänzenden Harley mit mattgrauen Flammen am
Tank dröhnt in unseren Ohren, als die Maschine langsam an
uns vorbeirollt. Sie fährt einen Bogen und parkt akkurat in
einer Reihe mit fast unzähligen anderen Motorrädern. Die
blitzblank geputzten, charakteristisch schräg nach vorne
ragenden Gabeln glänzen in der Sonne um die Wette.
Zwischen den Motorrädern stehen die Fahrerinnen und
Fahrer in Lederkluft, bestaunen gegenseitig ihre Zweiräder
und fachsimpeln. Ein ganz normaler Bikertreff also?
Von wegen. An diesem Septemberwochenende spielen
im Safaripark Stukenbrock die coolen Bikes nur die zweite
Geige. Dafür steht eine ganz besondere und tolle Aktion im
Vordergrund.„Wir sammeln Spenden für das Kinderhospiz in
10

Bethel“, erklärt Initiator Michael Förster, vielen bekannt als
FITTI. Seit mittlerweile 18 Jahren engagiert sich der Chopper
Club Paderborn mit der Bike & Rock Show für den guten
Zweck. Dabei kommen Motorradfans von nah und fern
zusammen, um die gute Sache und diejenigen, die dringend
Hilfe brauchen, zu unterstützen.
Das Kinderhospiz in Bethel finanziert sich ausschließlich
durch Spenden. Für Michael Förster und den Chopper Club
ist es Ehrensache, sich für den guten Zweck einzusetzen.„Das
Kinderhospiz ist ein Ort der Geborgenheit und Wärme für
unheilbar kranke Kinder und deren Familien. Dort bekommen
sie die Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen. Eine
schützende Oase, die Ihnen die letzten Tage und Wochen
so schön und angenehm wie möglich macht,“ erzählt Michael
Förster und man merkt ihm an, wie wichtig ihm dieses Thema
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ist und wie sehr es ihn berührt. Während wir weiter über
das Gelände schlendern, begegnen uns so einige schicke
Fahrzeuge und chromglänzende Schlitten: amerikanische
Old- und Youngtimer, dicke Straßenkreuzer wie der von Bruce
Springsteen besungene Pink Cadillac und Musclecars mit
Kultstatus, wie etwa ein Chevrolet Camaro von 1968. Nicht
nur wir bleiben beeindruckt stehen und staunen. Um jedes
der Fahrzeuge sammelt sich eine kleine Menschentraube. Mit
Abstand versteht sich, obwohl nur Einlass erhält, wer geimpft,
genesen oder getestet ist. Zwei Euro vom Eintritt wandern
direkt in den großen Spendentopf. Wer nachweisen kann,
dass er nur wegen der Bike & Rock Show nach Stuckenbrock
gekommen ist, zahlt einen ermäßigten Eintritt. Die Spenden
gehen eins zu eins an das Kinderhospiz. Jeder noch so kleine
Beitrag zählt.„Wenn ein Kind ins Hospiz kommt, dann ist
das endgültig und für die Familie ein Abschiednehmen
auf Raten. Zu wissen, dass man in naher Zukunft sein Kind
beerdigen muss, ist für Eltern ein unerträglicher Gedanke.
Deshalb ist es uns ein ganz besonderes Anliegen, das Hospiz
zu unterstützen, damit dort die Familien unterstützt werden
können.“
Ein aufheulender Motor lässt uns aufhorchen und wir gehen
dem Geräusch entgegen. Als wir näher kommen, sehen wir
einen jungen Mann auf einem Geländemotorrad seine Runden
drehen. Er holt Schwung und springt mit der wendigen
Maschine auf die Motorhaube eines alten, ausgemusterten
Autos. Rauf aufs Dach und über das steil abfallende Heck
wieder herunter. Das muss man sich erst mal trauen. Neben
uns grinst Michael Förster. „Das macht man besser nicht zu
Hause nach.“

i
Für alle, die helfen möchten:

www.chopperclub-kinderspende.de
Auf dem Spendenformular fürs Hospiz ist leider
statt dem Wort "Stichwort" das Wort " Nachricht"
eingetragen. Dort bitte beim Spenden das Wort
"Chopper Club" eingeben, damit es in Bethel der Bike
& Rock Show Spendenaktion zugeordnet werden kann.

Das Familienfest rund ums Zweirad hat nicht
nur blitzblanken, blitzenden Chrom fürs
Auge, sondern auch die passende Musik für
die Ohren zu bieten.
Wobei das Outfit der Band so perfekt auf den Anlass
abgestimmt ist, dass auch hier das Auge nicht zu kurz kommt.
Fetzige Rockmusik, Country und Rockabillysound schallen
von der Bühne und laden einige gleich zum Mittanzen ein.
Wer noch einen Beweis für gute Stimmung gebraucht oder
gesucht hat: Hier ist er.
Seit elf Jahren unterstützt der Chopper Club Paderborn diese
Einrichtung mit seinem Engagement. Circa 130.000 € sind bis
jetzt zusammen gekommen. Geld, das dringend gebraucht
wird. „Und deshalb sammeln wir weiter“, sagt Michael Förster.
Auch nach der Bike & Rock Show ist das Spendenkonto weiter
geöffnet. Jeder Euro, der jetzt eingeht zählt. „Wir hoffen, es
werden viele“, gibt Michael Förster schmunzelnd das Ziel
vor, „nicht für uns, sondern für die Kinder.“
Damit die Bike & Rock Show stattfinden kann, bedarf es vieler
helfender Hände.„Ich bzw. wir sind unheimlich dankbar, dass
wir jedes Jahr so viel Unterstützung und Zuspruch erfahren“,
freut sich sich Michael „FITTI“ Förster, „Deshalb geht an alle
fleißigen Helfer ein ganz dickes Dankeschön. Ohne euch
wären wir nicht so erfolgreich für die Kinder. Ihr seid spitze!“
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Foto: djd/Bad Driburger Touristik/Daniel Winkler

Der Gesundheit auf die Sprünge helfen

Natur spüren und Kraft tanken in Bad Driburg
(djd). Wenn es um Gesundheitsvorsorge geht, kommt es nicht
nur auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichende
Bewegung an. Genügend Schlaf und Pausen gehören ebenfalls
zu den Empfehlungen von Experten. Wer regelmäßig kleine
Auszeiten einplant, leistet einen wichtigen Beitrag zur eigenen
Regeneration. Allerdings gelingt es den wenigsten, in den
heimischen vier Wänden Abstand von täglichen Belastungen
zu gewinnen. Deutlich bessere Bedingungen zum Abschalten
finden Erholungsbedürftige in landschaftlich reizvollen
Regionen wie dem Teutoburger Wald. Das in NordrheinWestfalen und Niedersachsen gelegene Mittelgebirge bietet
sich nicht nur aufgrund der vielen Rad- und Wanderangebote
für einen Kurzurlaub an.

Kombination aus Heilmitteln und guter Luft
In der für ihre natürlichen Heilmittel bekannten Region
liegt auch das einzige "gräfliche" Heilbad Deutschlands:
Bad Driburg. Der Ort hat sich mit Anwendungen mit
gesundheitsförderndem Moor, Thermal- und Heilwasser einen
Namen gemacht. Seit Jahrhunderten werden hier die Schätze
der Natur für ein gesundes Leben eingesetzt. Wer sich von der
positiven Wirkung der Heilmittel in Kombination mit der Luft
des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge überzeugen
möchte, muss keinen mehrwöchigen Kuraufenthalt buchen.
Unter www.bad-driburg.com gibt es auch Informationen
zu drei- bis viertägigen Pauschalarrangements wie dem
12

"Thermalbad-Wochenende", der "kleinen Beautyzeit" oder
dem "Heilmittel-Quickie" zu finden. Aufgrund der zentralen
Lage ist Bad Driburg aus vielen deutschen Regionen leicht
erreichbar und somit für einen Kurztrip prädestiniert.

Wirkung am eigenen Körper erfahren
Wer beispielsweise den „Heilmittel-Quickie“ bucht, kann
mehrere Ganzkörper-Anwendungen vom Moorvollbad über
mineralisierende Kohlensäuremineralbäder bis zu KneippGroßbehandlungen ausprobieren. Damit haben Gäste einige
Tage Gelegenheit, die wohltuende Wirkung der regionalen
Heilmittel am eigenen Körper zu erfahren. Ein warmes
Moorbad kann für eine bessere Durchblutung der Muskeln
und die Verschönerung des Hautbildes sorgen, klassische
Kohlensäure-Mineralbäder stärken das Herz und fördern
ebenfalls die Durchblutung. Kneipp-Anwendungen mit Bad
Driburgs Quellwasser beleben das Immunsystem und regen
den Kreislauf an. Danach sind ausgedehnte Spaziergänge im
privaten gräflichen Park mit seinen über 800.000 Pflanzen
empfehlenswert, der weitläufige Landschaftspark lädt zum
Innehalten und Durchatmen ein. Blühende Themengärten
sind hier ebenso zu finden wie über 200 Jahre alte Bäume, ein
Wildgehege und großzügige Ausblicke auf den Teutoburger
Wald. Nach vier Tagen kehren Kurzurlauber entspannt und
erholt in den Alltag zurück.
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Ist Ihnen Ihr Green zu
groß geworden?
Jetzt Verkleinern, Verändern, Verkaufen!
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Professionelle Immobilienvermittlung mit uns
- mehr als nur ein Makler!

S Immobilien

www.s-immobilien-gmbh.de
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Mit ein bisschen jugendlichem
Leichtsinn, Outdoorjacke
und ganz viel Freude
Anna Wadowski hat das Rezept zum Glücklichsein
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Er ist bildhübsch und muss dafür nicht einmal etwas tun.
Schon ein bisschen ungerecht, aber wer aus so strahlend
hellen Augen in die Welt schaut, dem sei das verziehen.
Die Rede ist von Chesapeake Bay Retriever Dinash. Der vier
Jahre alte Rüde passt genau auf, wer das Kosmetikinstitut
von seiner Besitzerin Anna Wadowski betritt. „Er ist eine
absolut treue Seele“, schwärmt die Kosmetikerin von ihrem
vierbeinigen Partner.
Während sie arbeitet, macht Dinash es sich auf seinem Kissen
gemütlich. Er weiß genau, dass er sein Frauchen danach
wieder ganz für sich hat.

Seit Mai 1992 ist sie mittlerweile
selbstständig, nächstes Jahr wird runder
Geburtstag gefeiert.
„Als ich mich damals mit gerade mal 20 selbstständig gemacht
habe, war schon einiges an jugendlichem Leichtsinn dabei“,
erinnert sie sich und lacht. Trotzdem hat sie den Schritt in die
Selbstständigkeit nie auch nur eine Sekunde bereut.„Damals
war es für mich der nächste logische Schritt“, verrät sie. Nach
ihrer Ausbildung war sie zunächst angestellt, allerdings
erkannte ihre damalige Chefin schon bald das Potenzial der
jungen Frau und hatte überhaupt keine Bauchschmerzen, auf

große Reise zu gehen und ihr den Laden fast ein dreiviertel
Jahr zu überlassen.„Da konnte ich die Selbstständigkeit schon
mal probeweise austesten. Als meine Chefin dann zurückkam
und mich fragte, ob ich den Laden nicht ganz übernehmen
möchte, war ich erst mal ein bisschen überrascht, habe
dann aber sofort ja gesagt und mich voll in das Abenteuer
Selbstständigkeit gestürzt.“

In mittlerweile fast 30 Jahren hat die
Begeisterung für ihren Beruf kein Stück
nachgelassen.
Wenn Anna Wadowski erzählt, merkt man ihr an, wie sehr sie
für das, was sie tut, brennt. Stillstand ist für sie ein Fremdwort.
„Ich lerne unglaublich gerne dazu und hoffe, dass das auch
bald wieder mit richtigen Seminaren möglich ist. Bei reinen
Webinaren fehlt mir schon etwas, auch wenn ich sehr froh
bin, dass dadurch doch einiges möglich ist“, erklärt sie. Nicht
nur, dass die sogenannten körpernahen Dienstleistungen,
zu denen auch Kosmetikbehandlungen gehören, lange Zeit
gar nicht durchgeführt werden durften, Anna Wadowski ist
während des ersten Lockdowns auch gleich mal umgezogen.
Einfach kann ja jeder. „Da war viel Angst, viel Panik, viel
Unruhe, viel Sorge dabei, ob am Ende
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alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe“, verrät sie
und atmet durch.„Ich habe mich dann in YouTube, Instagram
und Co. reingefuchst und Beautytipps gegeben, kleine
Hautpflege- und Schminktutorials angeboten und bin jetzt
wohl so etwas wie eine Influencerin“, grinst sie, „dabei sehe
ich mich gar nicht so.“
Auch wenn Anna Wadowski sich während des Lockdowns
räumlich verändert hat, ist sie Babor weiterhin treu geblieben.
„Die Produkte begeistern mich von Anfang an. Vor allem der
innovative Gedanke, der bei Babor dahintersteckt, überzeugt
mich. Die Hautpflege wird kontinuierlich weiterentwickelt, was
dazu führt, dass es so gut wie gar keine Unverträglichkeiten
und damit auch keine Rückläufer gibt. Wenn in einem Jahr
einer sagt, dass er oder sie etwas nicht verträgt, dann ist das
schon viel“, gibt sie Einblick.

Worauf man bei sich selbst Wert legt,
das schätzt man auch an anderen
Nicht stehen bleiben, sich weiterentwickeln: Zwischen Babor
und Anna Wadowski gibt es einige Gemeinsamkeiten. Neben
der kontinuierlichen Weiterbildung schätzt die engagierte
Unternehmerin einen ganzheitlichen Ansatz. „Mein
Spezialgebiet sind Gesicht, Hals und Dekolleté. Hauptsächlich
die Geräteanwendungen haben es mir angetan! Allerdings
16

gehört zu jedem Gesicht, Hals und Dekolleté immer ein
Körper. Wenn beispielsweise der Magen-Darm-Trakt nicht im
Gleichgewicht ist, dann hat das unmittelbare Auswirkungen
auf die Haut. Kosmetik ist, zugespitzt gesagt, nicht nur ein
bisschen Behandlung und Eincremen. Eine ausgewogene,
gesunde Ernährung gehört genauso dazu.“ Anna Wadowski
erzählt voller Leidenschaft für das Thema und man merkt
ihr deutlich an, wie gern sie sich mit den medizinischen
Aspekten auseinandersetzt. „Merkt man das etwa?“, lacht
sie gespielt überrascht und verrät, dass sie dazu auch selbst
Vorträge hält.
Wenn man seit so vielen Jahren mit so viel Herzblut dabei ist,
fällt es da nicht manchmal schwer, Berufliches und Privates
voneinander zu trennen? Anna Wadowski überlegt einen
Moment.„Ein kleiner Workaholic bin ich, glaube ich schon, das
bringt die Selbstständigkeit einfach mit sich. Die Trennung
zwischen Beruf und Privatleben gelingt mir aber recht gut,
dafür sorgt dieser junge Mann hier schon“, sagt sie ein bisschen
nachdenklich und krault Dinash am Kopf. Der spitzt die
Ohren und schaut sein Frauchen erwartungsvoll an. Ist mit
„junger Mann“ etwa er gemeint?
„Dinash erdet mich immer wieder und fordert seine
Zeit auch ein. Das tut mir unheimlich gut, weil ich mich
dann beispielsweise während des Spaziergangs in der
Mittagspause ganz auf ihn konzentrieren muss. Dadurch
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komme ich auf andere Gedanken und kann dann richtig
erholt weiterarbeiten.“ Neben den Spaziergängen sind Hund
und Hundebesitzerin beim Hundesport richtig gefordert.
„Obedience“, „Mantrailing“ und eine Jagdhundeausbildung
fordern den lebhaften und neugierigen Rüden.„Chesapeake
Bay Retriever sehen zwar aus wie ein Labrador, vereinen aber
Jagd-, Schutz- und Wachhund in sich und wollen richtig
gefordert werden. Ich habe mir sehr lange und sehr gut
überlegt, ob ich mir einen 'Chessie' hole, schließlich leben
diese Hunde dafür zu arbeiten und etwas zu lernen. Deshalb
ist die Rasse auch nicht so verbreitet.“
Auf den Chesapeake Bay Retriever aufmerksam geworden
ist Anna Wadowski als sie ihren ersten Hund bekommen
hat. „Die Züchterin von meinem Golden Retriever hatte
auch eine Chessie-Hündin, die ich damals schon toll fand.
Im Nachhinein betrachtet, wäre ich mit einem Hund wie
Dinash zu der Zeit aber komplett überfordert gewesen. Ganz
davon abgesehen, dass ich meinen Hund natürlich niemals
eintauschen würde. Nachdem mein Goldie dann verstorben
war, wurde das Thema wieder aktuell und ich habe alles, was
ich in die Finger bekommen konnte, über die Chesapeake
Bay Retriever gelesen und sogar einige Seminare besucht,
um ganz sicherzugehen, dass der Hund, den ich gerne haben
möchte, auch zu mir passt.“
Wenn man Anna Wadowski und Dinash sieht, dann merkt man
sofort, dass sich da zwei gefunden haben. In ihrer Freizeit ist

die Kosmetikerin nämlich ein absoluter Naturmensch. „Ich
bin schon als Kind gerne draußen gewesen. Mit meinem
Papa habe ich so einige Spaziergänge unternommen und
er hat mir mit absoluter Hingabe jeden Baum und jeden
Strauch erklärt“, erinnert sie sich gerne zurück. Auch damals
wünschte sie sich schon einen Hund. Heute ist Dinash immer
dabei. „Im Moment trainieren wir ganz fleißig „Mantrailing“,
wobei er einen Menschen suchen muss. Im Ernstfall kann er
dann verschwundene Menschen aufspüren.“ Enten finden
und apportieren kann er bereits. Nicht nur, dass Chessies für
die Entenjagd in kaltem Wasser gezüchtet werden, Dinash
hat auch bereits gelernt, sich wie ein richtiger Jagdhund
zu verhalten.
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Anna Wadowskis Traum: Eines Tages mit
Dinash auf die Jagd zu gehen
„Ich möchte unheimlich gerne den Jagdschein machen“,
verrät sie. Nicht um des Jagens selbst willens, sondern wegen
des„grünen Abiturs“, dem Wissen um den Lebensraum Wald.
„Die Tiere beobachten und die Natur erleben, das hat mich
schon immer interessiert. Die Jagd gehört halt zu einem
Jagdschein dazu, ist für mich aber eher zweitrangig.“ Wenn
sie und ihr vierbeiniger Partner nicht gerade das Paderborner
Land unsicher machen, dann findet man Anna Wadowski
auf Sylt. „Am liebsten ganz früh im Jahr, so zwischen Januar
und März. Dann ist noch nicht so viel los und man hat den
Strand ganz für sich allein. Das Meeresrauschen, der kalte
Wind und dieser unverwechselbare Geruch nach Salz und
Seetang, das ist absolut fantastisch“, schwärmt sie.
Nachdem die Haut so viel frische Luft abbekommen hat,
geht es ans Schönmachen
„Ich behandel mich dann gerne auch mal selbst. Von Needling
bis hin zu Mikrodermabrasion wendet sie ihre Behandlungen
auch an sich selbst an. „Das ist nicht immer angenehm, aber
ich weiß, wie wirksam so zwölf kleine Nadeln sind“, erzählt sie.
Das„Lifting ohne Skalpell“, wie Anna Wadowski es bezeichnet,
funktioniert am besten mit entsprechender Unterstützung
durch die passenden Pflegeprodukte. „Da müssen die
Kundinnen und Kunden schon zu Hause mitarbeiten, um
auch wirklich lang anhaltende Ergebnisse zu erzielen“, erklärt
sie und fügt schmunzelnd hinzu, „zaubern kann ich leider
nicht.“ Vor allem dann nicht, wenn Stress im Spiel ist. „Stress
kostet die Strahlkraft“, weiß sie aus Erfahrung. Allerdings
fällt es leicht, bei ihrer ruhigen und positiven Art den Stress
während der Behandlung sofort zu vergessen. Und was
macht sie selbst? Anna Wadowski lacht. „Ich gehe auf den
Hundeplatz, da ist der Arbeitskopf sofort aus und nur noch
der Freizeitkopf an.“

Ende November plant sie – sofern möglich –
ein kleines Adventsshopping
Bei Glühwein und Punsch ein bisschen plauschen, ein bisschen
reinschnuppern, Produkte ausprobieren und mit Prozenten
einkaufen. Was die Vorbereitung anbelangt, ist Anna Wadowski
nicht ganz so entspannt. „Ich hoffe sehr, dass die Pandemie
mir keinen Strich durch die Adventsveranstaltung macht,"
sagt sie etwas besorgt. Da sie aber bereits während des
Lock-Downs kreative Lösungen gefunden hat, könnte sie
mit Sicherheit auch diese Hürde meistern.
Wir drücken der sympathischen jungen Frau auf jeden Fall
die Daumen.

Anna Wadowski Kosmetikstudio
Hatzfelder Str. 39
33104 Paderborn | Tel. 05254-8020182

www.kosmetik-annawadowski.de
18

Anzeigen

Starkes Immunsystem,
weniger Pfunde
(djd). Den Körper noch einmal von Grund auf stärken, bevor
es in Richtung Herbst und Winter geht - viele schwören
dabei aufs Fasten. Laut dem Statistikportal Statista halten
65 Prozent der Deutschen den Nahrungsverzicht aus
gesundheitlicher Sicht für sinnvoll. Haben sie recht? „Ja“,
sagt Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin Ute
Jentschura aus Münster. „Fasten kann wie ein Reset auf den
Organismus wirken und sehr positive Auswirkungen auf das
Immunsystem und den Verlauf vieler Erkrankungen haben.“

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Das neue Gleichgewicht:
mehr Leistung - weniger
Zuzahlung.

Fasten als Therapie

Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte

Durch den zeitlich begrenzten Nahrungsverzicht greift
der Körper auf seine Reserven zurück. Er schaltet auf
Reparaturmodus, Zellreinigung und Regeneration. Davon
profitiert unter anderem das Immunsystem. Zahlreiche
Studien belegen außerdem, dass Entzündungsreaktionen stark
vermindert und körpereigene Schmerzstiller ausgeschüttet
werden – für Schmerzpatienten eine wichtige Botschaft.
Norwegische Forscher konnten zeigen, dass Beschwerden
durch rheumatoide Arthritis nach einer einwöchigen
Fastenphase und anschließender vegetarischer Ernährung
deutlich nachlassen. Dieser Effekt hielt bis zu ein Jahr lang
an. „Die Ernährungsumstellung nach dem Fasten spielt
dabei eine große Rolle“, weiß Ute Jentschura. „Pflanzliche
Kost wirkt im Körper basisch und hat damit auch eine
entzündungshemmende Wirkung.“

Die Leistungen Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung
schützen Sie im Krankheitsfall. Doch wenn Sie sich zusätzliche
und umfangreichere Leistungen wünschen, stößt die
gesetzliche Absicherung schnell an ihre Grenzen.

Intervallfasten für Figur und Wohlbefinden
„Eine Fastenkur ist keine Diät“,sagt die Ernährungswissenschaftlerin.„Aber der Nahrungsverzicht ist eine Zäsur,
die es leichter macht, den Speiseplan dauerhaft umzustellen.
Weg von Weißmehl, Zucker und zu viel Fleisch, hin zu frischen,
saisonalen und basischen Produkten.“ Das hinterlasse schnell
Spuren auf der Waage. Wer es zu Hause ausprobieren
möchte, findet zum Beispiel unter www.p-jentschura.com
einen kostenlosen Fastenplan zum Download. Ebenso das
Intervallfasten. Dabei gönnt man dem Körper 16 Stunden
Verdauungspause, isst also beispielsweise nur zwischen 10
Uhr morgens und 18 Uhr. Danach ist Schluss, auch mit süßen
Getränken und Alkohol.„Die lange Unterbrechung wirkt sich
bei vielen positiv auf das Wohlbefinden aus, weil sie wieder
ein Gespür für ihren Körper bekommen“, so Ute Jentschura.
Die Methode habe auch bei Erkrankungen wie Diabetes
Typ II einen großen Nutzen, weil die insulinproduzierende
Bauchspeicheldrüse sich in der Nahrungspause erholen
kann. „Nicht zu unterschätzen ist außerdem, dass man
automatisch bewusster isst – das ständige Snacken hat ein
Ende. Anregungen für leichte, basische Rezepte liefert zum
Beispiel das Kochbuch "Basisch Kulinarisch" (Reformhaus/
Bioladen).

Mit KombiMed Balance profitieren Sie von umfangreichen
Leistungen zur Gesundheitsförderung. Beispielsweise beim
Besuch von Pröventionskursen oder Vorsorgeuntersuchun
gen. Zudem deckt die Produktlösung viele gesetzliche
Leistungslücken ob.

Ihr Plus für ein gesundes Leben
• 100% Sehhilfen, bis zu 300 EUR innerhalb von 24 Monaten
• 100% Hörgeräte, bis zu 600 EUR je Hörgerät
• 100% sonstige Hilfsmittel, bis zu 300 € pro Jahr
• 100% refraktive Augenchirurgie, bis zu 1200 EUR innerhalb
von 60 Monaten. Geringere Erstattung in den ersten drei
Versicherungsjahren
• 100% Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie
zwei Pröventionskurse pro Jahr, bis zu 600 Euro pro Jahr
• 80% Methoden der Alternativmedizin, bis zu 600 Euro
pro Jahr. Geringere Erstattung in den ersten drei
Versicherungsjahren
• 80% Arznei-, Verband- und Heilmittel, bis zu 600 Euro
je Versicherungsjahr
• Auslandsreisekrankenschutz

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
Subdirektion
Rüdiger Röhl

Detmolder Str. 267, 33175 Bad Lippspringe
Tel 05252 53187
ruediger.roehl@ergo.de
www.ruediger-roehl.ergo.de
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Fugenlos glücklich
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Papas Bad als Vorzeige-Objekt
Streng genommen ist Papa schuld. Wobei man nicht wirklich
von Schuld reden kann, denn erstens steckt Andreas
Heidemann unglaublich viel Herzblut in seinen Beruf und
zweitens hat die Renovierung des elterlichen Bades ihn und
seinen Geschäftspartner Stephan Golücke auf eine ganz
neue Idee gebracht. Aber der Reihe nach. 1959 gründet
Herbert Heidemann in Blomberg einen Malerbetrieb, 1997
übernimmt sein Sohn Andreas. Dabei wollte der anfangs erst
gar nicht so richtig. „Mein Vater hat mich dann ab und zu
zum Gerüstaufbauen mitgenommen und na ja, irgendwann
fand ich den Beruf dann doch ganz spannend“, erinnert er
sich und lacht. Heute sieht man jeder seiner Arbeiten an, mit
wie viel Herzblut und Leidenschaft er arbeitet.
2018 steigt Stephan Golücke in den Betrieb mit ein und die
beiden gründen eine GbR. „Ich wollte schon länger einen
Geschäftspartner haben, da ich jetzt seit mittlerweile acht
Jahren Dialysepatient bin“, verrät Andreas Heidemann,„und
wer weiß, ob nicht doch mal der Anruf kommt, dass ich jetzt
sofort ins Krankenhaus muss, weil es eine Niere für mich gibt. Da
man nie wissen kann, was alles Unvorhergesehenes passieren
kann, wollte ich schon gerne einen Partner haben, damit
der Betrieb weiterlaufen kann, wenn einer mal verhindert
oder krank ist. Und da ich wusste, dass Stephan Golücke
hervorragende Arbeit macht und absolut zuverlässig ist, habe
20

ich ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, als zweiter
Chef bei mir einzusteigen.“ Die Antwort fiel kurz und deutlich
aus. „Ich habe damals 'Nö' gesagt, für eine Selbstständigkeit
fühlte ich mich noch nicht bereit“. Heute kann Stephan
Golücke darüber lachen, seine Meinungsänderung hat er
nie bereut. Ganz im Gegenteil, die beiden verstehen sich
sowohl beruflich als auch menschlich absolut super.„Also, ich
mag dich nicht“, witzelt Stephan Golücke und auch Andreas
Heidemann muss lachen. „Wir frotzeln immer gerne. Aber
man muss schließlich auch ein bisschen Spaß haben, das
Leben ist ernst genug.“
Bei all dem Spaß sind die beiden immer auf der Suche nach
neuen Techniken und Möglichkeiten, sich zu verbessern.
Und damit ist man auch schon beim zweiten Punkt, an dem
Papa Heidemann gewissermaßen„Schuld“ ist.„Meine Eltern
wollten ihr Bad renovieren und da die beiden zwar topfit,
aber nicht mehr die Allerjüngsten sind, sollte es möglichst
seniorengerecht sein. Wie das so ist, holt man sich dafür erst
mal ein paar Ideen. Dabei bin ich in den sozialen Medien
dann auf das fugenlose Bad gestoßen.“
Damals war Stephan Golücke zwar schon bei Andreas
Heidemann tätig, allerdings noch als Angestellter. Da er
die Technik auf Anhieb total interessant fand, besuchte
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er einen Lehrgang, um sich das Zertifikat und damit die
Berechtigung, fugenlose Wände und Böden spachteln zu
können, abzuholen. „Die Technik ist geschützt, deshalb darf
das auch nicht jeder machen, sondern nur die Betriebe, die
eine entsprechende Berechtigung dafür haben“, erklärt
Stephan Golücke und fügt nicht ganz ohne Stolz hinzu,
„meines Wissens nach sind wir in Lippe bisher die einzigen.“
„Deshalb muss ich nett zu ihm sein, denn wenn er weggeht,
darf ich nicht mehr fugenlos arbeiten“, scherzt Andreas
Heidemann und knufft seinen Geschäftspartner lachend
auf den Arm. Der verschränkt die Arme und brummt ein
gespielt beleidigtes„also ehrlich“, kann sich das Lachen aber
nicht lange verkneifen.

Die fugenlose Technik ist bei den beiden
Malermeistern Chefsache.
„Das machen wir schon selber.
Nicht weil unsere Angestellten nicht absolut akkurat arbeiten,
sondern weil die Verantwortung dann bei uns liegt, falls es
doch mal Reklamationen gibt“, erklären die beiden.
Preislich unterscheidet sich die Beschichtung ohne
Zwischenräume kaum von herkömmlichen Fließen. Besonders
häufig findet man diese Art der Wand- und Bodenverkleidung
in Lippe aber noch nicht.„Es ist schon schade, dass die Kunden
oft gar nicht wissen, was für tolle und kreative Möglichkeiten
man beim Renovieren hat“, bedauert Stephan Golücke und
klappt eine Mappe auf, die zeigt, wie groß die Auswahl der
Farbtöne ist, zwischen denen man wählen kann.
„Am Ende wird jedes Bad ein Unikat, denn der Handschlag
ist jedes Mal ein bisschen anders, dadurch wird der Farbton
mal eine Nuance dunkler, mal etwas heller“, erklärt Andreas
Heidemann. Fünf Badezimmer haben die beiden mit der
fugenlosen Technik mittlerweile gestaltet. Dabei wird zuerst
ein feinmaschiges Netz an der Wand oder auf dem Boden
befestigt und anschließend mit farbigem Mikrozement
mehrfach dünn übergespachtelt, am Schluss wird lackiert.
„Wir sprechen hier von einer Schicht von insgesamt circa drei
Millimetern. Wer die alten Fliesen nicht rausschlagen will,
schließlich staubt das ordentlich, der kann den Mikrozement
einfach darauf auftragen lassen. Auch bei Böden ist das kein
Problem, schließlich sind drei Millimeter so minimal, dass man
nicht einmal die Tür hinterher passend abschleifen muss“,
weiß Stephan Golücke. Obwohl bei Wänden und Böden
ohne jede Fuge am Ende eine einheitliche, ebene und glatte
Fläche entsteht, muss man sich keine Sorgen machen, in der
nassen Dusche auszurutschen. „Für Böden nehmen wir eine
etwas rauere Struktur. Da nenne ich auch gerne meine Eltern
als Beispiel, schließlich würde ich denen keinen Bodenbelag
zumuten, auf dem sie leicht hinfallen könnten“, hebt Andreas
Heidemann hervor. Rutschfest trotz glatter Flächen. Da die
beiden keine Ausstellungsräume haben, muss das Bad von
Ex-Chef und Firmengründer Herbert Heidemann ab und an
dafür herhalten. „Im Grunde genommen ist das fast noch
besser, denn dann sehen die Kunden, dass das Material
trotz tagtäglicher Benutzung absolut top aussieht“, erklärt
Andreas Heidemann.

„Wenn man sich nach ein paar Jahren im Bad noch mal optisch
verändern will, weil einem beispielsweise die rote Wand auf
Dauer doch zu bunt ist, dann braucht man die Oberfläche
nur anschleifen, zweimal ganz dünn überspachteln und
wieder lackieren“, erklärt er. „Du immer mit deinem Rot“,
wirft Stephan Golücke foppend ein. „Meinetwegen dann
halt auch blau“, entgegnet Andreas Heidemann grinsend.
Bei allem Spaß und Scherz sind er und Stephan Golücke
Perfektionisten und legen auf absolut saubere und korrekte
Arbeit auch bei ihren Angestellten großen Wert. Vor
gelegentlichen Beschwerden sind sie aber dennoch nicht
gefeit.„Eine leider mittlerweile ehemalige Mitarbeiterin - sie
hat es der Liebe wegen aus Lippe fortgezogen – war insgesamt
16 Jahre bei uns und hatte in der ganzen Zeit nur eine einzige
Beschwerde – und die war auch noch unberechtigt“, betont
Andreas Heidemann. Aber es gibt weitere Alternativen
zur Fliese: Tapeten in Naßbereich sind auch möglich. Hier
verarbeiten wir das Wall&Deco WET SYSTEM.
Dieses System ermöglicht tolle Effektlösungen im Bad. Ob
modern wie auf dem Foto, oder auch floral . Grenzen sind
auch hier nicht gesetzt. Der Kunde entscheidet und wird
immer gut und gerne beraten.
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Seit dem 1. August sind zwei junge Frauen
als Auszubildende in dem Betrieb.
Sowohl männliche und weibliche Angestellte zu haben,
finden die Malermeister gut. „Unsere Erfahrung hat gezeigt,
dass Frauen und Männer einen anderen Blick mitbringen
und auf andere Dinge achten. Wenn sich das ergänzt, kann
das nur positiv sein.“
Wenn die beiden nicht gerade Decken, Wände, Fußböden,
Außenfassaden und alles, was mit Farbe zu tun hat, machen,
dann ist Andreas Heidemann gerne in den Bergen unterwegs.
Seine Leidenschaft fürs Skifahren hat dazu geführt, dass er
jetzt eine alte Seilbahngondel in seinem Garten stehen hat.
„Das war eine total verrückte Sache. Ich saß bei der Dialyse
und halb aus Neugierde, halb aus Langeweile habe ich
gegoogelt, wo man Gondeln herbekommt. Schließlich habe
ich jemanden bei München aufgetan, der alte Gondeln
ankauft und weitervermittelt. Ich habe dann mit ihm Kontakt
aufgenommen, bin runtergefahren und habe eine Gondel
gekauft. Die steht jetzt bei mir im Garten und wird auch
fleißig genutzt.“
Stephan Golücke dagegen macht die Straßen mit seinem
Motorrad unsicher und engagiert sich beim THW. Letzteres
hat ihn jetzt auch in die von Hochwasser betroffenen Gebiete
geführt. Bei der Erinnerung an seinen Einsatz muss er erst
mal schlucken.„Das Ausmaß der Zerstörung direkt vor Ort zu
sehen, war eine ziemlich heftige Erfahrung. Manche Häuser
stehen gar nicht mehr, von anderen nur noch eine Wand
und man begegnet Menschen, die ihre komplette Existenz
verloren haben. Das hat selbst erfahrene und eigentlich
hart gesottene Kollegen sprachlos gemacht.“ Für weitere
Einsätze steht er auf Abruf bereit. Bis dahin liegt aber auch
in Blomberg einiges an. Trotz allgemeiner Materialknappheit.

Als sich andeutete, dass Baumaterialien
knapp werden, haben sie gut 1000
Quadratmeter Wärmedämmung eingekauft
und eingelagert.
„Damit können wir erst mal etwa drei Monate lang
weiterarbeiten, wenn man wirklich nichts mehr an Materialien
bekommt.“ Bei „Heidemann und Golücke“ gibt es aber nicht
nur Dienstleistungen, sondern auch den Topf Farbe für den
Privatgebrauch. „Da muss man nicht erst zu 'Geht-nichtgibt’s-nicht' fahren“, lacht Andreas Heidemann.

Heidemann & Golücke GbR
Westenholz 1 | 32825 Blomberg | Tel. 05235 - 2661

www.malermeister-blomberg.de
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Das ADAC-Fahrsicherheitstraining
in Paderborn
Zahlreiche Unfälle können verhindert werden, wenn
Verkehrsteilnehmer Gefahrensituationen rechtzeitig
erkennen und in kritischen Lagen richtig reagieren. Aus
diesem Grund bietet der ADAC auf seiner Fahrtrainingsanlage
in Paderborn-Mönkeloh Sicherheitstrainings für Pkw,
Motorräder, Transporter, Gespanne und Wohnmobile an.
Spezielle Kursvarianten gibt es für die besonders gefährdete
Gruppe der „Jungen Fahrer“, für Frauen oder Senioren.
Firmen bietet der ADAC individuell "maßgeschneiderte"
Trainings- auf Wunsch auch kombiniert mit Energiesparkursen.
Unter Anleitung erfahrener Trainer und Trainerinnen lernen
Kursteilnehmer die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen
ihres Fahrzeugs kennen.
In praktischen Übungen trainieren sie unter fachkundiger
Anleitung, richtig zu reagieren. So wird beispielsweise auf
speziell präparierten Gleitflächen das Bremsen auf einseitig
glatter Fahrbahn und das "Abfangen" eines schleudernden
Fahrzeugs trainiert. Aber auch Vollbremsungen und
Ausweichmanöver sowie der richtige Umgang mit ABS, ESP
und anderen modernen Fahrassistenzsystemen gehören zu
den Seminarinhalten. Zu diesem Zweck ist die Anlage 2021
erheblich erweitert worden. Für Motorradfahrer stehen
Bremsübungen aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten
auf trockener und nasser Fahrbahn im Vordergrund.
Darüber hinaus vermittelt der Kurs den richtigen Blick
für die Fahrbahn und das Verkehrsgeschehen. Die
Fahrsicherheitstrainingsanlage des ADAC OstwestfalenLippe in Paderborn existiert seit 2003 und ist durch mehrere
Erweiterungen und Renovierungen eine der modernsten
Anlagen in Deutschland.

die Autobahn und die unmittelbare Nähe von Hotels und
Restaurants ist der Standort auch besonders für Incentivekurse
geeignet. Durch die optimale, verkehrsmäßige Anbindung
ergeben sich auch für Teilnehmer aus dem weiteren Umkreis
kurze Anfahrtszeiten. Das eintägige Basistraining kostet in
Paderborn-Mönkeloh für Club-Mitglieder ab EUR 115.-, für
Nichtmitglieder ab EUR 125.-. Einige Versicherungen gewähren
bei Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining Rabatte.
Auch zahlreiche Berufsgenossenschaften übernehmen für
ihre Versicherten einen erheblichen Teil der Kursgebühren.
Interessenten für ein Sicherheitstraining können sich unter
der Rufnummer 0 52 51 878 88 78, per Mail unter sht@adacowl.de oder im Internet unter www.fahrtraining-paderborn.
de informieren und anmelden.
Zum Geburtstag oder zum Führerschein, zum Firmenjubiläum
oder zu Weihnachten ist ein Gutschein für ein ADAC
Fahrsicherheitstraining immer eine tolle Geschenkidee.
Diese gibt es in den Geschäftsstellen des ADAC OWL in
Bielefeld. Detmold, Minden und Paderborn oder direkt auf
der Trainingsanlage im Internet unter :

www.adac-owl.de

ADAC
ADAC Fahrtraining Paderborn

Verkehrsgünstig direkt an der
Autobahnabfahrt Paderborn-Mönkeloh
an der A33 gelegen, bietet dieser Platz
alle technischen Einrichtungen, die für
ein effektives Training notwendig sind.
So helfen beispielsweise computergesteuerte, bewegliche
Wasserhindernisse, unterschiedliche Fahrbahnbeläge
inklusiver spezieller Gleitflächen, Geschwindigkeitsmessanlagen sowie eine hydraulische Fahrdynamikplatte
Auto- und Motorradfahrern bei der Bewältigung
unterschiedlichster Fahraufgaben. Aquaplaningbecken,
eine Flutlichtanlage sowie zeitgemäße Moderationstechnik
im modernen Schulungsgebäude runden das Angebot ab.
D i e Tr a i n i n g s a n l a g e w i r d v o m A D A C a u c h f ü r
Produktpräsentationen oder für Firmenschulungen
vermietet. Die Flutlichtanlage erlaubt den Betrieb auch
in den Abendstunden. Durch die direkte Anbindung an

Informationen zu Trainingsterminen und -inhalten:

ADAC Fahrsicherheitstraining Paderborn
Borchener Straße 340 - 33106 Paderborn

Fon: (0 52 51) 87 888 78 Fax: (0 52 51) 87 888 79
Oder im Internet unter
www.adac-owl.de/sht sht@adac-owl.de
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So schick wird
der Herbst
Die 1960er-Jahre sind zurück. Zumindest modetechnisch.
Das heißt konkret: Der Mini kommt zurück. Und auch der
Pullunder ist wieder en vogue. Und natürlich lange Faltenröcke
und Karomuster.
In den sozialen Medien wurde der Pullunder bereits auf
verschiedenen Modeblogs gefeiert und stilecht mit schicken
Schlaghosen (die sind auch wieder in), einem 90er-JahreBoyband-Shirt oder einem seitlich geschlitzten Rippkleid
kombiniert. Es klingt bereits an: Die A-Linien-Silhouette ist
ebenfalls zurück. Die Rückkehr der 1960er Jahre-Mode wird
aber nicht allzu streng interpretiert, schließlich lässt sich ein
Pullunder, sogar mit Karomuster, auch zur schmalen Jeans
und Bluse tragen.
Zusätzlich hat der dicke Strickpullover mit Rollkragen wieder
eine Daseinsberechtigung. Nicht nur, dass so ein kuscheliges
Kleidungsstück bei kühleren Temperaturen schön warm hält,
sowohl Strick als auch Rollkragen erleben ihr alljährliches,
herbstliches modisches Comeback.
Die lange Strickjacke darf wieder mehr als nur den
Kleiderschrank sehen. Es wird früher dunkel und damit sind
wieder lange Serien- und Filmabende angesagt. Aber auch
wer sich gemütlich mit einem Buch aufs Sofa kuschelt, kann
sich anstatt in eine Decke, in die lange, gemütliche Strickjacke
hüllen. Long Cardigans braucht man mittlerweile aber nicht
mehr zu Hause verstecken. Entsprechend kombiniert darf
man das Kleidungsstück genauso ins Büro ausführen.

Da kommt

Freude

Der Faltenrock gehört dagegen schon fast zum zeitlosen Stil.
Mit einem eleganten Oversize-Hemd , einem kastenförmigen
Pullover oder einem oberschenkellangen Strickmantel oder
-pullover ist der Look perfekt.

Modelbeispiel

auf!

Bei diesen tollen Farben hat
jeder gut zu Lachen - die
neuen Modelle bringen
frischen Wind und knallige
Farben in den Alltag!
Kommen Sie vorbei und
überzeugen Sie sich selbst!

E in malig
in Ihrer N
ähe!

Eva M. Wäscheträume
Gesselner Straße 1
33106 Paderborn-Elsen
tel.: 0 52 54.95 33 77
www.eva-m-waesche.de
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Farblich wird der Herbst genauso wie die Blätter an den
Bäumen schön bunt. Neben den bekannten Klassikern wie
Beige, Braun, Khaki, Weiß und Grau überzeugen vor allem
Knallfarben als Trendfarben für die Herbst/Winter-Saison
2021/2022. Kräftige Rottöne, sattes Grün, Gelb von strahlend
über Senffarben bis hin zu Orangetönen und leuchtendes
Blau von Himmelblau bis Nachtblau vertreiben das nasskalte
Wetter und sorgen auch in der dunkleren Jahreszeit für
gute Laune. Dabei sollte man aber immer darauf achten,
es nicht zu bunt zu treiben. Für wilde Muster und grelle
Farbkombinationen ist schließlich der Sommer da.
Also: Lieber nur einen Farbakzent setzen.
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Ein Experten-Tipp
von Rechtsanwalt und Notar Cem Kaba

Betreuung,
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung
Themen wie Unfälle, Krankheit oder Alter werden oft gerne
verdrängt. Allerdings können diese Umstände dazu führen,
dass wichtige Angelegenheiten nicht mehr selbst geregelt
werden können. Ehepartner, Kinder oder nahe Verwandte
können in einer solchen Situation nicht automatisch für
die betroffene Person handeln oder sie rechtlich vertreten.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung gibt es nämlich kein
gesetzliches Vertretungsrecht von Eheleuten untereinander
oder von Kindern gegenüber ihren Eltern. Damit die
schutzwürdigen Interessen im Falle des Falles gewahrt bleiben
und wichtige Angelegenheiten geregelt werden können, sieht
das Gesetz verschiedene Möglichkeiten vor. In dem Fall, in
dem aufgrund einer Krankheit oder Behinderung die eigenen
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr geregelt
werden können, kann das Gericht für die betroffene Person
einen Betreuer bestellen. Vorzugsweise soll die Betreuung
ehrenamtlich geführt werden. Ist dies nicht möglich, bestellt
das Betreuungsgericht einen Berufsbetreuer. Dem Betreuer
werden genau bestimmte Aufgabenkreise zugewiesen, wie
z.B. Wohnung- und Vermögensangelegenheiten oder die
Gesundheitsfürsorge.
Allerdings gilt zu beachten, dass ein Betreuer nur bestellt wird,
soweit dies erforderlich ist. Eine Betreuung ist beispielsweise
dann nicht erforderlich, wenn es eine bevollmächtigte Person
gibt, die zur rechtsgeschäftlichen Vertretung berechtigt ist.
Dies kann durch eine Vorsorgevollmacht bestehen. Gibt es
keine Vorsorgevollmacht, wird eine Betreuung nur für die
Aufgabenkreise eingerichtet, in denen die Angelegenheiten
nicht selbst geregelt werden können. Ferner darf eine
Betreuung nur so lange andauern, wie sie benötigt wird.
Die Vorsorgevollmacht dient dazu, eine Person des Vertrauens
für den Fall zu bevollmächtigen, indem man selbst nicht
mehr in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten zu regeln.
Das kann beispielsweise die Erledigung von Bank-oder
Versicherungsgeschäften sein oder der Abschluss eines
Heimvertrages. Ohne eine solche Vorsorgevollmacht folgt
grundsätzlich ein gerichtliches Betreuungsverfahren. Eine
ordnungsgemäß erstellte Vorsorgevollmacht kann deshalb
in vielen Fällen die Einleitung eines Betreuungsverfahren
verhindern. Die Vorsorgevollmacht k ann bei der
Bundesnotarkammer gegen eine geringe Gebühr registriert
werden. Dann ist gewährleistet, dass die Vorsorgevollmacht
später berücksichtigt wird. In einer Patienten-Verfügung kann
im Voraus festgelegt werden, ob und wie in bestimmten

Situationen die medizinische Behandlung vorgenommen
werden soll, falls dies aufgrund von Krankheit, Unfall oder
Alter nicht mehr als verantwortlich entschieden werden
kann. Darin kann insbesondere festgehalten werden, ob
unter bestimmten Umständen in lebensverlängernde
Maßnahmen zugestimmt werden soll oder nicht. Während
die Vorsorgevollmacht Regel, wer im Falle des Falles rechtlich
vertreten kann, betrifft die Patient Verfügung ausschließlich
die Frage, welche medizinischen Maßnahmen gewünscht
sind, falls man selbst dazu nicht mehr der Lage ist.
Die Rechtsuchenden informieren sich inzwischen meist auch im
Internet und finden dort viele Muster für Vorsorgevollmachten.
Viele davon sind in der Praxis dann aber unbrauchbar, etwa weil
sie die Vollmacht Ausübung davon abhängig machen, dass
der Vollmachtgeber geschäftsunfähig geworden ist. Dieser
Umstand muss dann aber der Person, gegenüber der unter
Bezugnahme auf die Vollmacht gehandelt wird, nachgewiesen
werden; ein solcher Nachweis kann jedoch regelmäßig
nicht geführt werden. Letztlich bietet nur die notariell
beurkundete Vorsorgevollmacht hinreichende Sicherheit. Sie
gewährleistet die zweifelsfreie Feststellung der Identität und
Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers, eine rechtssichere
Formulierung und vorausgehende Beratung und Belehrung.
Die notarielle Vorsorgevollmacht wird auf den individuellen
Einzelfall unter Berücksichtigung der Vorstellungen und
Erwartungen des Vollmachtgebers angepasst. Darüber hinaus
besitzt die notarielle Vorsorgevollmacht hohe Akzeptanz im
Rechtsverkehr und erfüllt alle Formerfordernisse.

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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Symann Hörgeräte,
Audiotherapie &
3D-Labor

- ein perfektes Trio
Mutig ist sie, die Irmgard Symann. Als sie sich 1993 für die
Selbstständigkeit entschied, hatte sie noch nicht einmal
das Ergebnis ihrer Meisterprüfung, allerdings bereits den
Mietvertrag für ihren Laden inmitten Lippstadts schöner
Innenstadt unterschrieben. Der mutige Schritt lohnte sich,
der Meisterbrief flatterte wenige Tage später ins Haus und
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Irmgard Symann konnte voll durchstarten. Heute gehören der
Hörgeräteakustikermeisterin vier Filialen. Neben Lippstadt
befindet sich Symann Hörgeräte auch in Bad Sassendorf,
Rüthen und in Bad Lippspringe. Seit über 25 Jahren fühlt sich
Irmgard Symann in der Kurstadt im Kreis Paderborn schon
wohl, das spricht für sich. Sie und ihr Team kennen sich bestens

Anzeigen

aus mit der Hörsystemversorgung. Kinder und Erwachsene
jeden Alters mit einer Hörschädigung oder Tinnitus werden
hier von den Spezialistinnen und Spezialisten gut beraten und
mit den gewünschten Hörsystemen versorgt. Doch manchmal
reichen Hörsysteme allein nicht aus; wenn man trotz guter
Hörsysteme in einer größeren Gesellschaft nicht gut versteht
oder sich aus anderen Gründen keine Zufriedenheit beim
Kunden einstellt. Hier bietet Symann Hörgeräte Unterstützung
durch Audiotherapie. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird
in der Hörgeräteakustik leider wenig bis gar nicht genutzt.
Genau aus dem Grund werden sich an dieser Stelle viele
fragen, was genau Audiotherapie eigentlich ist.

Silk X.

Die Physiotherapie für die Ohren,
wie
dieunsichtbare Hörlösung.
Die
fast
Audiotherapie auch liebevoll genannt wird,
Einfach einsetzen und nichtSilk
mehr X.
daran denken.
ist sozusagen die Verbindung zwischen
Für persönliches Hören auf
dem
nächsten
Level.
Die fast unsichtbare
Hörlösung.
Mensch und Technik.
signia-hoergerate.de/silk-x

Einfach einsetzen und nicht mehr daran denken.
Für persönliches Hören auf dem nächsten Level.

Sie hat das Ziel, hörgeschädigten Menschen
daskostenlos
Verstehenbei unssignia-hoergerate.de/silk-x
Jetzt
testen!
mit Hörsystemen zu erleichtern. Dabei wird genau erklärt,
Jetzt kostenlos bei uns testen!
Mustermann
wie die Hörverarbeitung funktioniert undHörakustik
die Folgen
eines
Musterstr.
12345
Hörakustik Mustermann
Hörverlustes erörtert. Die Audiotherapie trägt
dazu21,
bei,
dassMusterstadt
Musterstr. 21, 12345 Musterstadt
XXX-XXX-XXXX
hörgeschädigte Menschen die Vielzahl der Möglichkeiten, die
XXX-XXX-XXXX
sie mit Hörsystemen haben, entdecken und neue Wege finden,
mit ihrer Hörschädigung umzugehen. Ganz individuell geht
der Audiotherapeut auf verschiedenste Hör- und VerstehSilk X_Coop_V2_90x100_Summer_CKS_V3.indd 1
Probleme ein, was zu einemSilk
verbesserten
Umgang mit der
X_Coop_V2_90x100_Summer_CKS_V3.indd
1
Hörschädigung führt. Daraus kann dann eine positivere
Lebenseinstellung resultieren. Der Audiotherapeut trägt
außerdem aktiv zur Vermeidung von „Schubladengeräten“
bei. Es werden in der Audiotherapie alle Voraussetzungen
einbezogen, unter denen der Hörgeschädigte seinen Alltag
meistern muss.

14.07.2020 14:28:51

14.07.2020 14:28:51

Hierzu wird unter anderem die anerkannte Methode
des Hörtrainings angewandt. Die Geräuscherkennung
und -zuordnung steht hier am Anfang des Trainings.
Anschließend wird unterstützend durch verschiedene
Übungen auf das Sprachverstehen eingegangen. Die
Kommunikation wird verbessert, die Konzentrationsfähigkeit
und Gedächtnisleistung erhöht. Zum Gesamtpaket
gehören aber auch Hörtaktik, Kommunikationstraining,
Kommunikationstaktik, Tinnitusbewältigungstraining und
Bewältigung von Geräuschüberempfindlichkeit. Inzwischen
ist durch Studien belegt, dass Hörsysteme bei Demenz den
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Ein wichtiger Schritt
zur Zufriedenheit im alltäglichen Umgang mit einem ganz
individuell abgestimmten Hörsystem. Für den perfekten Sitz
sorgt bei Symann Hörgeräte das -hauseigene- 3D-Labor.
Dieses wurde 2016 eingerichtet. Eine Investition, die die
Innovationsfreude des Unternehmens zeigt. Seit Juni 2019
hat Frau Martina Stümmler sich in die Thematik eingearbeitet
und ermöglicht mit Freude bei der Fertigung vieles, was
Standardlabore nicht leisten können.

Denn, wer gut hört, hat mehr vom Leben.
Ingrid Friedrich / Audiotherapeutin DSB
(Deutscher Schwerhörigenbund)
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„Ich bin ein Kümmerer“
Heiko Appelbaum ist Citymanager von Paderborn.
Warum die Paderborner nicht stur sind, warum sie in einer
Stadt leben, die sich noch schöner macht, und was Lego
mit Stadtplanung zu tun hat, erklärt er im Gespräch.
28
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Es ist viel los in Paderborn. Wer in die Stadt fährt, wird durch
Baustellenschilder und spontane Spurwechsel begrüßt.
Kreatives Autofahren, und doch fühlt man sich nie verloren:
die Informationen am Straßenrand sind gut.
„Paderborn wird gerade noch schöner“ lacht dazu
Heiko Appelbaum. Der Citymanager der westfälischen
Universitätsstadt schaut inmitten des mittäglichen Treibens
auf dem Königsplatz aus dem Fenster. Ein Hämmern hier,
ein Scheppern da: die Stadtrenovierung ist nahe. Und macht
Lust darauf, Paderborn näher kennenzulernen.
Das ist Kür für Heiko Appelbaum. Es fällt ihm nicht schwer,
die Vorzüge seiner Geburtsstadt hervorzuheben.„Paderborn
bietet viele Vorteile“, freut er sich. So ist die Stadt für das
ländliche Umland nach wie vor ein Erlebnisstandort.
Außerdem gibt es eine gesunde Mischung aus Filialisten
und inhabergeführten Geschäften. Die Gastronomie hat
sich wunderbar entwickelt, woran auch die Studierenden
ihren Anteil haben.

05252-9711999

Seniorencentrum
St. Bruno
05251-14784-02
raphaelrisse.de

Und aktuell?
„Wir verschönern die Stadt in ihrem inneren Kern mit
gewaltigem Aufwand“, betont Appelbaum. Was leer war,
gewinnt durch Neugestaltung neues Leben. „Vieles wird
umgekrempelt. Paderborn putzt sich gerade auf wunderbare
Weise heraus“. Außerdem gibt es noch einen Vorteil. „Wir
haben hier nicht die sonst typischen innenstädtischen
Warenhaustanker. Wenn so ein Ding zumacht, steht da
plötzlich eine riesengroße Leerfläche.“
Was sich ändern müsste, wären die Mieten, betont der
Citymanager. Die wären oft zu hoch, was man an der besten
Lage daran merke, dass dort viele große Ketten ihre Filialen
hätten. Gefreut hat ihn aber sehr, dass viele Paderborner
Immobilieneigentümer im vergangenen Jahr einen intensiven
Kontakt mit den Mietern hatten, um deren Überleben zu
sichern. „Das war echte Gemeinschaft.“
Und auch sonst hat Paderborn viel zu bieten, ist sich Heiko
Appelbaum sicher. „Wir haben das Paderquellgebiet, ein
Gartendenkmal mitten in der Stadt, wir haben den Dom
und die zahlreichen Kirchen. Das ist vielen Gästen wichtig“,
betont der nebenamtliche Gästeführer der Stadt Paderborn.
Eine gewisse Schwere sei hier und da noch immer in der
katholischen Hochburg zu spüren,„als Hintergrundrauschen“,
so Appelbaum. Aber: „Das bietet auch eine gewisse
Verlässlichkeit.“ Die katholische Kirche ist in vielen
Gesellschaftsbereichen ein wichtiger Player. Kunst, Kultur,
Musik, soziale Arbeit. „Da gibt es auf allen Seiten eine große
Lust, etwas zu bewegen.“

Hier

könnte Ihre Werbung
stehen!

Rosenstraße 12
33098 Paderborn
05251-27112

paderborn@dnp.de
die-naehmaschinenprofis.de

• Wohnen im Alter • Betreutes Wohnen
• Wohnbereich für Menschen mit Demenz
• Kurzzeitpflege

Seniorencentrum St. Bruno
Seniorencentrum St. Bruno
Memelstraße 18 · 33104 Paderborn
Telefon (0 52 54) 99 34-0
v.ebbes@st-bruno-paderborn.de
www.st-bruno-paderborn.de

Bedachung

Dachfenster

Terrassen & Carports

Ihr Experte für Bedachung in Paderborn
Neisemeier Dächer GmbH | 0176 - 60 88 64 13 | info@neisemeier-daecher.de

Das Sprachrohr von 200 Unternehmen
So viel zur Einführung. Jetzt aber ein bisschen genauer.
Werbegemeinschaft, Citymanager: was verbirgt sich dahinter?
„Die Werbegemeinschaft Paderborn ist Zusammenschluss,
Interessenvertretung und Sprachrohr von rund 200
Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung
und mehr“, erklärt Appelbaum. So muss die Politik nicht
mehr zu allen einzelnen Geschäften gehen, sondern hat
einen zentralen Ansprechpartner.

Denken Sie an Ihren jährlichen

Stichwort:
he Haftung
persönlic

Auffrischungskurs für Datenschutzbeauftragte!
Neue Seminare!
Termine: www.dsa-nrw.de

Hotline: 0 800 18 800 18
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„Ich bin ein Kümmerer“

Anders als in anderen Städten ist die Werbegemeinschaft
Paderborn außerdem nicht nur für die Innenstadtgeschäfte
zuständig, sondern auch für die Randgebiete. Das ist schon
eine Besonderheit, betont der Citymanager.
Die Werbegemeinschaft ist in den letzten Jahren stark
gewachsen und umfasst mittlerweile auch die Filialen einiger
großer Ketten. Gegründet wurde der Verein bereits 1983.
Engagierte Kaufleute schlossen sich damals zusammen,
um Handel und Gastronomie zu fördern und Paderborn als
Einkaufsstandort attraktiv zu machen. Also wird bald schon
das vierzigjährige Jubiläum gefeiert.
30

„Der Citymanager ist in der aktuellen Konstellation ein
besonderes Paderborner Konstrukt“, freut sich Heiko
Appelbaum. Noch eine Besonderheit der Stadt also. Vor
einigen Jahren entstand in Politik und Stadt der Wunsch
nach einer Person, die sich hauptamtlich um die
Innenstadtentwicklung kümmert. Die Werbegemeinschaft
wurde angefragt und sagte zu. Das Citymanagement gehört
also in Paderborn nicht zur städtischen Ämterstruktur, so
wie es in vielen anderen Städten geregelt ist.
Als Uwe Seibel, der erste Citymanager, dann zum Vorsitzenden
der Werbegemeinschaft gewählt wurde, trat man an Heiko
Appelbaum mit der Frage heran, ob er sich diese Arbeit
nicht vorstellen könne. „Der Verlockung konnte ich nicht
widerstehen“ lächelt er und lässt den Blick durch das
großzügige Büro im ersten Stock der Überbauung am
Königsplatz gleiten.„Ich bin ein Kümmerer“, beschreibt Heiko
Appelbaum den Kern seiner Aufgabe. Überall da, wo Wünsche
und Herausforderungen bestehen, neue Entwicklungen auf
alte Gewohnheiten treffen und der Wandel sichtbar wird, ist
der Citymanager gefragt. Die Innenstadt managen, Fragen
der Bürger und des Einzelhandels beantworten - immer
lösungsorientiert. Und in Paderborn passiert gerade viel.
„Der Klassiker meiner Tätigkeit ist das Belegungsmanagement,
oft auch Leerstandsmanagement genannt“, so Appelbaum.
Das Wort Leerstand passt für ihn aber aus zwei Gründen
nicht. Erstens gehe es darum, eine Mischung verschiedener
Geschäfte zu finden, die zueinander passen, und nicht einfach
Leerstände zu füllen.
Und zweitens? „Wir haben in Paderborn eine unglaublich
niedrige Leerstandsquote in der Innenstadt“, freut sich der
Manager. Erst kürzlich gab es Gespräche mit Interessenten,
denen aber schlicht keine Flächen angeboten werden
konnten. „Das hätte ich, ehrlich gesagt, für den Herbst 2021
nicht erwartet“ so Appelbaum.
Die Lage ist sogar so gut, dass auch die Randgebiete
mittlerweile entwickelt werden können.„Stand heute“, betont
er. Es könne sich ja vieles rasch ändern. Trotzdem sei ihm
jeder Leerstand ein Dorn im Auge.
Doch erschöpft sich Heiko Appelbaums Tätigkeit nicht mit
dem Belegungsmanagement.„Die Citylogistik ist ein wichtiges
Thema. Wenn zum Beispiel morgens alle Geschäfte zugleich
beliefert werden, ist das ein richtiger Paketbotenslalom. Es
bewegen sich dann zu viele Lieferfahrzeuge gleichzeitig in
den Einkaufsstraßen. Hier müssen wir gemeinsam mit den
Paketdiensten schauen, wie wir das besser machen können.“
Auch die Baustellen sind aktuell ein Thema.„Das müssen wir
gut kommunizieren, damit die Menschen wissen, wie sie
gut in die Stadt kommen und wo sie gut parken können.“
Baustellen seien immer auch eine Chance und nicht nur
eine Barriere: „Die Stadt macht sich für Dich schön, liebe
Paderbornerin, lieber Paderborner“, soll die Botschaft lauten.

Unaufgeregt, nicht stur
Apropos Paderborner. Wie ist der denn so? „Als sehr positiv
habe ich in den vergangenen Monaten erlebt, dass es bei
den Paderbornerinnen und Paderbornern eine gewisse
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Unaufgeregtheit gibt“, schmunzelt Heiko Appelbaum, wobei
er das ganz ernst meint. „Manch andere sagen natürlich,
das sei die westfälische Sturheit“, schiebt er nach und lacht
jetzt doch. Auch inmitten großer Krisen versuche man in
Paderborn, gemeinsam Lösungen zu finden, statt in blinden
Aktionismus zu verfallen. Dazu hat die Stadt auch eine ideale
Größe zur Vernetzung, findet Appelbaum. Für ihn zählen
auch die Nachbargemeinden dazu. Auch die umliegenden
Kreise bieten touristisch viele Attraktionen, die auch für die
Paderbornerinnen und Paderborner interessant sind.
Außerdem gibt es den typischen Paderborner nicht mehr,
zumindest nicht mehr so, wie man ihn früher beschrieben habe,
betont er. „Das Sprichwort ´schwarz, schwärzer, Paderborn´
trifft einfach nicht mehr zu. Die letzten Jahrzehnte haben

viel verändert. Durch die Universität und die Studierenden
sind unheimlich viele neue Impulse und Ideen in die Stadt
gekommen, haben Kunst, Musik, Kultur bereichert.“ Und
so viele junge Leute geben natürlich auch ein anderes
Stadtbild. Rund 153.000 Menschen wohnen in Paderborn
und den Stadtteilen; die Universität im Süden der Stadt
zählt etwa 20.000 Studierende. Dazu gibt es noch andere
Fachhochschulen und Institute.

Die Leidenschaft für Städte…
„Ich bin Urpaderborner“, lacht Heiko Appelbaum. Kurz
nach seiner Geburt wurde Elsen eingemeindet, also
zählt das natürlich. Nach dem Abitur zog es ihn auf die
Nordseeinsel Borkum, wo er Umweltbildungsarbeit machte.
Zum Studium ging es dann zurück nach Paderborn.
Geografie, Medienwissenschaften und germanistische
Sprachwissenschaft. Während eines Aufenthalts in den
Niederlanden lernte er dann auch die dortige Sprache.
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„Als Geograf hat man ja Interesse, Neues kennenzulernen“,
gibt Appelbaum zu bedenken. Entsprechend ist er viel in
Deutschland umhergereist. „Vielleicht erklärt sich so die
Leidenschaft des Stadtmanagements“, überlegt er.
Nach dem Studium landete Heiko Appelbaum zunächst im
Hochschulmarketing.„Das hat mich aber nicht ausgefüllt.“ Also
machte er sich selbständig. Unternehmenskommunikation.
„Das ging so lange gut, bis mich ein Kunde zu sich abgeworben
hat“, lacht er. Fortan leitete er die Kommunikation des
Medizinischen Zentrums für Gesundheit Bad Lippspringe.
Die eigene Firma durfte er aber nebenher weiterführen.
Einer der Kunden war die Werbegemeinschaft Paderborn.
Und so schließt sich langsam der Kreis. „Aus dem Kontakt
und dem Kundenverhältnis ergab sich dann irgendwann
die Frage, ob ich nicht neuer Citymanager werden wolle.“
Zum Glück hätte sein damaliger Chef in Bad Lippspringe
erkannt, was für eine Chance sich bot und ermutigte Heiko
Appelbaum zu dem Schritt.

…und Lego?
Nur wenige Jahre später sitzt der Citymanager Paderborns
in seinem Büro mit Innenstadtflair und blickt auf eine
Miniaturstadt aus Lego, die neben ihm steht. Kein westfälisches
Imageprodukt in dem Fall, sondern eine kleine Leidenschaft
des Vaters eines Zwölfjährigen.
„Klar hatte ich als kleiner Stöpsel neben meinen Metallautos
auch Lego“, lächelt er und schaut aus dem Fenster. „Die
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Steine hatte ich in Waschmitteltrommeln aus Pappe, wie es
sie früher noch gab.“ Die verschwanden dann irgendwann
auf dem Dachboden. Dann geschah lange nichts.
Bis Heiko Appelbaum vor einigen Jahren in Duisburg war und
dort in einem Lego-Geschäft auf detailgetreue Modelle von
Stadthäusern traf. Da war die Leidenschaft des Paderborners
geweckt. „Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt
und es hat mich gepackt“.
Also wurden die alten Steine vom Dachboden geholt.„Leider
waren die aber mittlerweile in einem schlechten Zustand.“
Es wurde in neues Material investiert, woraus eine kleine,
aber feine Sammlung von Stadtbauten aus Lego entstand.
„Allerdings stoße ich mittlerweile an meine Kapazitätsgrenzen“,
schmunzelt er. Nicht, was die Ideen anbelangt, sondern
schlicht den Platz. „Aufgebaute Gebäude bleiben natürlich
aufgebaut. Die Modelle bilden mittlerweile selber eine Stadt,
die baut man ja nicht einfach so wieder ab.“
So manche Stunde hat er mit seinem Sohn zusammen an
kleinen und großen Modellen gebaut. „Eine schöne Zeit",
betont Appelbaum im Rückblick. Mittlerweile hat sich der
Zwölfjährige eher in Richtung des Computers orientiert,
„aber in dem Alter beginnt man ja auch, eigene Dinge zu
entdecken“. Eine Tradition gibt es aber weiterhin im Hause
Appelbaum. In der Adventszeit baut die Familie zusammen
den Lego-Weihnachtsmarkt zuhause auf. Da verwandelt sich
das Wohnzimmer in eine kleine Lego-Welt mit Beleuchtung
und Glühweinstand. Aus vielen kleinen Teilen bildet sich
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ein funktionierendes Miteinander – hier schlägt dann wohl
Heiko Appelbaums Herz. Er nickt.„Da freut sich natürlich der
Stadtgeograf in mir: Städte sind bunt und vielfältig. Das ist
in der Lego-Welt genauso wie in der Echten.“
Und in dieser ist er mit seinem anderen Hobby als Geocacher
unterwegs, wo versteckte sogenannte Caches gefunden
werden müssen. Sozusagen eine Schnitzeljagd, unterstützt
von GPS-Geräten. „Ich war wahrscheinlich einer der Ersten
hier in der Region“, vermutet Heiko Appelbaum, der seit
zwanzig Jahren aktiv ist. „Auf diese Weise lerne man eine
Gegend gut kennen", betont er.

Immer ein offenes Ohr

auch elektronisch, was sehr gut angenommen wird. „Wir
spüren die Heimatverbundenheit vieler Paderbornerinnen
und Paderborner. Die Leute wollen, dass das Geld in der
Stadt bleibt und den Geschäften hier zugute kommt. Das
freut uns sehr.“
Dann bricht Heiko Appelbaum auf zu seinem täglichen
Innenstadtrundgang. Mit vielen Gedanken zu aktuellen
Projekten und anstehenden Herausforderungen. Und immer
mit einem offenen Ohr für die Fragen und Wünsche der
Paderbornerinnen und Paderborner. Vielleicht begegnen
Sie ihm ja bald.

Und weil bei Heiko Appelbaum die Ideen nicht lange auf
sich warten lassen, wurde in Paderborn auch gleich eine
GPS-Schatzsuche für Touristen aufgebaut. „So können
Besucherinnen und Besucher unsere touristischen Hotspots
spielerisch entdecken“, erklärt der Citymanager, der gleich
wieder in seinem Element ist. „So ist Paderborn bei vielen
Dingen vorne dabei. Ist Libori in Paderborn die fünfte
Jahreszeit, ist das Frühlingsfest die sechste“, lacht Appelbaum.
Und dabei ist das Frühlingsfest eine Veranstaltung der
Werbegemeinschaft und nicht von der Stadt organisiert.
„Wir hoffen natürlich, dass diese Feste im kommenden Jahr
wieder wie gewohnt stattfinden können“, verrät er.
Das letzte Jahr habe jedoch auch erfinderisch gemacht. Unter
anderem gäbe es den Einkaufsgutschein für Paderborn jetzt
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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
• Kundendatenschutz und Marketing

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, 07.10.2021
08:30 - 17:00 Uhr
DatenSchutzAkademie NRW
Denkmalstr. 11-13
32760 Detmold

• Datenschutzmanagement im Unternehmen

Teilnahmegebühr

• e-Privacy-VO

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

• Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)
• Datenübermittlung in Drittstaaten
– Zulässigkeit und Herausforderungen
• Umgang mit Schutzverletzungen (Datenpannen)

Im Preis inbegriffen:
Arbeitsunterlagen und Teilnahmebescheinigung
Tagungsgetränke und Mittagessen
Bitte beachten Sie die Corona-Updates
zu unseren Veranstaltungen.

Buchungshotline: 0 800 - 18 800 18
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Tesla is watching you
Sollten Sie einmal mit dem Gedanken gespielt haben, sich ein
Auto der Marke Tesla anzuschaffen, so lesen Sie besser nicht
weiter; der nachfolgende Fall könnte Ihre Kaufentscheidung
vielleicht beeinflussen. Wie Sie vielleicht schon wissen, sind
in Tesla-Fahrzeugen mehr als 100 verschiedene Sensoren
sowie mind. 8 Kameras (innen/außen) verbaut, die diverse
Daten über das Fahrzeug, den Fahrer und über die Umgebung
erheben. Ein Tesla kann folglich auch Videos und Fahrdaten
aufnehmen, speichern und die Firmenzentrale senden. Und
nun das Entscheidende: Tesla gibt die Daten im Bedarfsfall auch
an Behörden weiter mit der Folge: Ordnungswidrigkeitenund Strafverfahren für die Fahrer, wie nun jüngst in
Berlin geschehen. Ein Tesla-Fahrer raste mit mehr als 100
Stundenkilometer durch Berlin und versuchte, Fahrerflucht zu
begehen – ein Video und Fahrdaten aus dem Auto belegen
das. Zugegebenermaßen ein sehr rücksichtsloses und
gefährliches Verhalten. Aber: Der zuständige Amtsanwalt
Andreas Winkelmann sagte gegenüber dem ZDF: „Tesla
hat seinen eigenen Fahrer verpfiffen, ohne Tesla wäre die
Tataufklärung so nicht möglich gewesen.“ Durch die Daten von
Tesla wussten die Behörden bspw. wann die Türen geöffnet
wurden, sekundengenaue Details zu Geschwindigkeit
und Gaspedalstellung, Längs- und Querbeschleunigung
sowie wann und in welcher Intensität die Bremse betätigt
wurde. Und das Wichtigste: Videoaufnahmen von Fahrer
und Beifahrer – Sentry-Mode – Wächtermodus – nennt das
Tesla. Ist dieser Modus eingeschaltet, zeichnet das Auto mit
seinen Rundumkameras alle Menschen auf, die im Wagen
sitzen oder sich diesem bis auf eine bestimmte Distanz von
außen nähern ohne deren Einwilligung und Wissen; gleiches
gilt für vorbeilaufende Fußgänger, die ebenfalls von den
Kameras erfasst werden. Was sagt Tesla zu dem Vorfall? „Für
die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sei der
Fahrzeugbesitzer zuständig“. Tesla erklärt zudem:„Aufnahmen
durch den Wächtermodus werden in der Regel nicht an Tesla
übertragen, 30sekündige Videosequenzen würden allerdings
bei „kritischen Ereignissen“ automatisch gespeichert und
könnten zu diversen Zwecken abgerufen werden. Zur Frage
des ZDF, wie lange Tesla die Daten speichere, antwortete Tesla:
„So lange, wie es erforderlich sei“. Eine für die Privatsphäre
der Bürger sehr beunruhigende Antwort!
Besitzt TESLA einen Freifahrtsschein in Sachen Datenschutz?
Nein, ganz und gar nicht. Die Aufsichtsbehörden innerhalb
der EU formieren sich langsam aber sicher auch gegen
Tesla. Erst Ende letzten Jahres wurde ein umfangreiches
Gutachten des Netzwerks Datenschutzexpertise unter
Leitung des ehemaligen Landesdatenschutzbeauftragten
von Schleswig-Holstein Thilo Weichert veröffentlicht, wonach
Autos von Tesla wegen vieler Datenschutzverstöße in der
EU gar nicht zugelassen werden dürften. Nun sind die
europäischen Aufsichtsbehörden am Zug. Die europäische
Hauptniederlassung befinde sich in Amsterdam, somit wäre
für ein europäisches Verfahren die niederländische Behörde
“Autoriteit Persoonsgegevens”die zuständige Kontrollinstanz.
Autoren: Dr. Kevin Marschall und Stephan Blazy (Referenten
der DatenSchutzAkademie NRW)

www.dsa-nrw.de
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Darscht Überdachungen · Inhaber Edgar Darscht
Erwitter Straße 34 · 59590 Geseke
Mobil 0171 4939771 · Telefon 02942 7760498
info@darscht-ueberdachungen.de · www.darscht-ueberdachungen.de
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Fotos: AGFABOY Kulturbüro

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"

Vorsicht Hirschlausfliege
Zecken und Flöhe kennt jeder Hundebesitzer.
Klar, aber kennt auch jeder die Hirschlausfliege?
Die Hirschlausfliege sucht seit einigen Jahren, hauptsächlich in
der Zeit von Juli bis Oktober nicht nur Wildtiere (wie Hirsche,
Dachse, Rehe) auf, sondern befällt auch Menschen, Pferde,
Katzen und Hunde. Die Hirschlausfliege ist etwa 5 bis 7
Millimeter groß.Nach der Landung auf dem Wirt verliert
sie ihre Flügel und sucht sich relativ schnell eine geeignete
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Bissstelle. Dann krallt sich die Hirschlausfliege mit ihren sehr
stabilen Beinchen fest und macht sich ganz flach gedrückt
ans Werk. Die Zentrale Kommission für biologische Sicherheit
(ZKBS) stuft die Hirschlausfliege als Überträger eines ZoonoseErregers ein. Das heißt: Hirschlausfliegen können Erreger
vom Tier auf den Menschen und vom Menschen auf Tiere
übertragen. Oft kommt es bei Tieren nach dem Biss zu
eitrigen Hauterkrankungen, die mit Fieber einhergehen
können. Verursacht wird dies durch das Bakterium Bartonella
schoenbuchensis. Dann sollte möglichst der Tierarzt
aufgesucht werden. Die Hirschlausfliege kann man nur
einfach entfernen, wenn sie sich noch nicht festgesaugt hat.
Am besten zerquetscht oder verbrennt man die Tiere dann,
da sie sich ansonsten schnell den nächsten Wirt suchen und
sich rasant vermehren. Hunde, die von Hirschlausfliegen
gebissen werden, drehen sich meist panikartig nach hinten,
Richtung Rute. Oft wollen Hunde dann nicht weitergehen
und versuchen sich hinten zu belecken und zu beißen.
Der Biss einer Hirschlausfliege dauert etwa 15 bis 20 Minuten.
Dabei kann das kleine Biest mehrfach zubeißen. Wenn diese
Parasiten einen Wirt gefunden haben, können sie sich bis zu 13
Monaten einnisten und bringen dann dort ihre Nachkommen
zur Welt. Mit einem Flohkamm kann man Hirschlausfliegen
herauskämmen. Nach jedem Spaziergang sollte das Tier
nach Zecken und Hirschlausfliegen abgesucht werden. Bei
stärkerem Befall sollte der Hund gebadet werden. Sollte
dies leider nicht helfen, dann bitte unbedingt den Tierarzt
aufsuchen! Und vielleicht noch als Tipps:
• Festgebissene Hirschlausfliegen können mit einem
feinen Kamm aus dem Fell des Hundes gelöst werden
• Mit breitem Klebeband können mehrere 			
Hirschlausfliegen fixiert werden
• Hunde waschen
• Den Juckreiz durch kühlen der Bissstelle lindern
• Evtl. den Tierarzt aufsuchen
Nach Angaben einiger Hersteller, helfen Spot-On's, die
Hirschlausfliege fernzuhalten. Dabei würde ich immer auf
natürliche Inhaltsstoffe achten.
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Eine Fotoausstellung des
LWL-Medienzentrums für Westfalen
und des LWL-Freilichtmuseums Detmold
in Zusammenarbeit mit dem
LWL-Museumsamt für Westfalen

Im Schlosspark 9 · 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus
www.paderborn.de/naturkundemuseum

15. Oktober bis
05. Dezember

Kulturpartner

Erzähl mir
was vom

Pferd!
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Karriere

Entdecke die
Jobmöglichkeiten
beim Seniorat!

Foto: djd/Deutsche Leibrenten Grundbesitz/Sonja Brüggemann

Eingezogen um zu bleiben
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(djd). Noch einmal umzuziehen kommt im Alter für viele
Senioren nicht infrage. Nach vielen Jahren in den eigenen vier
Wänden wollen sie dort so lange wie möglich selbstbestimmt
leben. Doch wer in jungen Jahren ins neue Heim einzieht,
denkt selten schon daran, ob die Räume auch im Alter ein
unbeschwertes und risikofreies Wohnen ermöglichen.
Spätestens mit dem Eintritt in den Ruhestand sollten Senioren
deshalb eine Bestandsaufnahme durchführen.
Sicherheits-Check machen und barrierefrei umbauen
Ein „Sicherheits-Check“ des eigenen Zuhauses gemeinsam
mit vertrauten Personen ist ein erster Schritt. Denn vier Augen
sehen mehr als zwei. Angehörige oder Freunde können
dabei Verbesserungsmöglichkeiten für mehr Komfort und
Sicherheit entdecken, die den Bewohnern nicht unbedingt
aufgefallen wären. Beim Auffinden von Schwachstellen hilft
eine Checkliste der Deutschen Seniorenliga, sie steht unter
www.deutsche-seniorenliga.de/pdf/checkliste_zuhause.pdf
zum Download bereit. Kleinere Veränderungen kosten in
der Regel nichts oder nur wenig. Allein lebende Menschen
verbessern das eigene Sicherheitsgefühl zudem mit einem
Hausnotruf. Er löst eine Alarmkette aus und sorgt dafür,
dass Senioren im Fall der Fälle Hilfe erreichen. Zusätzlich
können sich Senioren durch einen altersgerechten Umbau vor
schweren Stürzen schützen. Breite Türen, barrierefreie Zugänge
und eine ebenerdige Dusche helfen, die Selbstständigkeit
zu bewahren, wenn die Kräfte nachlassen und Gehhilfen
notwendig werden. Mit maßgefertigten Liften lassen sich
Treppen überwinden. Wohnberatungsstellen unterstützen
beim Umbau und schauen sich die Immobilie vor Ort an.
Informationen finden ältere Menschen und ihre Angehörigen
beispielsweise unter www.online-wohn-beratung.de.
Immobilienrente für Investitionen nutzen
Doch Investitionen in mehr Sicherheit und ein barrierefreies
Wohnen kosten Geld. In der Regel müssen Senioren mit der
Bank über einen Kredit sprechen. Wer kein Darlehen mehr
aufnehmen möchte, kann beispielsweise die Immobilienrente
der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG nutzen, um das
Zuhause barrierefrei zu gestalten. Mehr Informationen gibt
es unter www.deutsche-leibrenten.de. Bei dieser Variante
verkaufen Senioren ab 70 Jahren ihre Immobilie an das
Frankfurter Unternehmen. Dieses garantiert den älteren
Menschen ein lebenslanges Wohnrecht und eine Leibrente mit
flexiblen Zahlungsmöglichkeiten. Beides wird im Grundbuch
verankert, damit kann die Immobilienrente zu einer sicheren
Form der Altersfinanzierung werden.

Der Verkaufs-Pavillon der Privat-Brauerei Strate
ist für Sie geöffnet.
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
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Aus Liebe zur Natur!
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AUCH 2021 WIEDER 1A – DIE BESTÄTIGTE
KOMPETENZ FÜR OPTIK REHBEIN
Optik Rehbein in
Delbrück erhält wieder
1a-Auszeichnung
Zum zweiten Mal in Folge haben Kunden
von Optik Rehbein in Delbrück den exzellenten Service und die Top-Qualität bestätigt.
Europas größter BrancheninformationsDienst verleiht die Auszeichnung zum
1a-Augenoptikerfachgeschäft an Optik
Rehbein. Damit werden dem inhabergeführten Augenoptik-Spezialisten sein
hervorragender Kundenservice, die hohe
Beratungsqualität und stets freundliche
Mitarbeiter bescheinigt – und zwar von
niemand geringerem als den Kunden
selbst: Sie bescheinigen im Auszeichnungsverfahren mit ihrer Unterschrift die
Zufriedenheit beim Kauf.
Inhaber Martin Rehbein freut sich mit
allen Mitarbeitern über die erneute
Anerkennung der geleisteten Arbeit.

Rehbein Optik
Lange Straße 39 | 33129 Delbrück
Tel. 05250 932125 | info@rehbein-optik.de
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