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Ich mache es allein! 
Die Ampel ist aus. Am Straßenrand stehen zwei Kinder, 
und drücken immer und wieder den Knopf. Sie schauen 
voller Verzweiflung abwechselnd die dunkle Ampel und 
sich gegenseitig an. Ich wechsle meine Richtung und bringe 
die Kinder sicher über die Straße. Ihre Augen zeigen eine 
Überforderung mit der gesamten Situation. Immer wieder 
hatten sie mehrfach versucht, die Ampel zu schalten. 

Oft ist die sichere Überquerung das Erste, was wir für den 
Schulanfang mit unseren Kindern üben. Und wenn auf dem 
Weg eine Ampel ist, bringen wir dem Nachwuchs bei, auf 
das grüne Männchen zu warten. 
„Und wenn es endlich grün leuchtet, schaust Du trotzdem, 
ob alle angehalten haben, und gehst zügig auf die andere 
Seite!“ Den Wenigsten kommt dabei in den Kopf, dass es 
auch mal einen Stromausfall geben könnte, und man genau 
an dieser Stelle eine andere Lösung braucht.  

Mir fällt immer häufiger auf, dass es viele Kinder gibt, die in 
veränderten Situationen nicht wissen, was sie zu tun haben. 
Wenn sie ausnahmsweise nur auf sich gestellt sind, Sind sie 
in dem Moment nicht im Stande, selbständig zu handeln. 
Auch dann, wenn es ihnen locker zumutbar wäre. Selbständig 
eine Situation mit nicht funktionierender Ampelanlage zu 
meistern, gehört für mich dazu. 

Wie bringen wir unserem Nachwuchs das selbständige Handeln 
bei? Konsequenzen abzuschätzen und Selbstvertrauen aus 
den eigenen Entscheidungen zu gewinnen? Natürlich ist es 
schön, richtig und auch gut, wenn die Eltern für ihre Kinder 
da sind. Wir fühlen uns wie Helden, wenn wir helfen können, 
sobald sie uns brauchen. Wenn sie in Not sind. Und sei es nur, 
weil sie ihr Pausenbrot zu Hause vergessen haben. 

Nein. Das Pausenbrot brachte ich unserem Junior nicht. 
Denn mir war es wichtig, dass er auch selbst Verantwortung  
für seine Handlungen und eben auch seine Versäumnisse 
lernt. Er sollte lernen, dass eben nicht immer jemand mit 
einer Lösung parat steht. Dass er am nächsten Tag einfach 
doppelt nachschauen muss, ob er alles in seine Tasche gepackt 
hat. Denn wenn Kinder merken, dass die Eltern bei jeder 
Gelegenheit alles stehen und liegen lassen, um Aufgaben 
für sie zu erledigen, bleibt die Motivation zu wachsen auf 
der Strecke. 

Deshalb praktiziere ich ab und zu die „Politik der Nicht-
Rettung“. Natürlich nur da, wo es passt, und die Folgen beim 
Misslingen nicht gravierend sind. Ein vergessenes Pausenbrot 
z.B. ist zwar doof, aber man kann es schon unbeschadet 
überleben und daraus lernen.

Das funktioniert großartig bei Dingen, die das Kind selbst in 
die Hand nehmen und selbständig erledigen kann. Es entsteht 
eine aktive Verantwortung für selbständiges Handeln, denn 
wenn es Konsequenzen gibt, die uns selbst nicht gefallen, 
haben wir einen Grund, etwas zu ändern. Und so lernen auch 
die Kinder selbst nach Lösungen zu suchen. 

Wir müssen unseren Kindern auch mal die Chance geben, 
Fehler zu machen. Aber vor allem müssen wir ihnen auch 
gestatten, diese Fehler zu erkennen und manchmal eben 
auch die Konsequenzen zu spüren. Nicht um sonst gilt: Aus 
Fehlern lernt man. 

Umso größer ist dann die Freude, wenn Kinder Stück für 
Stück auch andere Dinge und Situationen alleine meistern 
können. So erlernen sie Selbständigkeit und werden in 
ihren eigenen Entscheidungen immer sicherer. Wer die 
Konsequenzen kennt, kann entweder eine Entscheidung 
treffen, oder gegebenenfalls nach einer besseren Lösung 
suchen. 

Markéta Teutrine
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Wohnmobile mieten und kaufen bei Automobile Hillebrand in Paderborn!

• Große Auswahl an Wohnmobilen aller Typen

• Kompetente Beratung

• Service für Wohnmobile aller Hersteller (Gasprüfung, TÜV, Umbauten etc.)

• Zubehör rund ums Wohnmobil & Camping

• Haustiere dürfen auch mit!

Machen Sie Ihre Reiseträume wahr! Unser Experte  
Marco Sander berät Sie gern unter 05251/3906780.

Jetzt Wunschmobil buchen!

Automobile Hillebrand GmbH & Co. KG
Frankfurter Weg 42 
33106 Paderborn
Telefon: 0 52 51 / 390 678 0 
info@automobile-hillebrand.de

www.automobile-hillebrand.de

Jetzt neu!Wohnmobile mieten und 
kaufen bei Automobile Hillebrand in Paderborn!
• Reparatur und Service für alle Hersteller  
   (Gas-Dichtigkeitsprüfung, TÜV, Umbauten, etc.)
• Große Auswahl an Wohnmobilen aller Typen
• Kompetente Beratung
• Zubehör rund ums Wohnmobil & Camping
• Haustiere dürfen auch mit!

Machen Sie Ihre Reiseträume wahr! 
Unser Experte Marco Sander berät Sie gern unter 05251/3906780.

Jetzt Wunschmobil für Ihren Traumurlaub 2020 buchen unter
wohnmobile-paderborn.com!

Jetzt neu: Wohnmobile

ab 39.000,- €

Liken Sie uns auf Facebook!

umurlaub 2020 buchen unter
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Die Kraft des Wassers
ist nicht zu unterschätzen
Maik Menke hat tatkräftig im Ahrtal geholfen

Überall l iegen Autos. Übereinandergestapelt und 
ineinandergeschoben. Quer in der Kurve, auf Gehwegen 
und in Vorgärten. Die Straße ist mit einer dicken Erdschicht 
überzogen. Von den Häusern rechts und links des Weges 
stehen nur noch die Grundmauern oder ein paar Stützpfeiler. 

Die Bilder erinnern eher an ein Kriegsgebiet, als an eine 
deutsche Innenstadt. Es riecht modrig und verfault. Die Flut 
im Ahrtal hat den Menschen alles genommen. Ihr Zuhause, 
ihre Existenz, ihre Erinnerungsstücke, im schlimmsten Fall 
auch die eigene Familie.
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Damit diese Menschen nicht auch noch mit den Aufräum- 
und Wiederaufbauarbeiten allein gelassen werden, hat 
Deutschland eine Welle der Solidarität erlebt. Neben der 
Bundeswehr und dem THW haben auch zahlreiche freiwillige 
Helfer und Unternehmen tatkräftig mit angepackt. Auch in 
Paderborn haben Unternehmer und Inhaber von Spezial-
firmen nicht lange gezögert und ihre Hilfe angeboten. So 
auch Maik Menke, Bausachverständiger, Fachbereichsleiter 
Gefahrenabwehr und Geschäftsführer der Abflussdienst 
Menke GmbH.

So gespenstisch die Eingangsszene auch wirken mag, 
verlassen oder Geisterstadt sind definitiv die falschen Worte, 
um die Szenerie zu beschreiben. Neben den Autos steht 
ein Kran, der Karosserie für Karosserie auf einen Lastwagen 
hievt. Auf der Straße sind mehrere Frauen und Männer damit 
beschäftigt, die Erde vom Asphalt zu fegen. 

In den Trümmern suchen weitere Helfer 
nach Vermissten.

„Die Städte gleichen einem Trümmerfeld“, sagt Maik Menke 
betroffen und sucht nach den richtigen Worten. In seiner 
20-jährigen Berufslaufbahn hat er schon des öfteren erlebt, 
wie viel Kraft Wasser haben kann, aber eine Zerstörung in 
diesem Ausmaß hat auch er bisher weder gesehen noch erlebt. 

„Je weiter man in die betroffenen Gebiete hineingefahren ist, 
desto deutlicher wurde, wie stark Städte, Dörfer, Häuser und 
die Landschaft zerstört sind. Das war schon echt gespenstisch.“ 
Während er erzählt, muss er erst mal schlucken, bevor er 
weiterspricht. Die Schwierigkeit bestehe vor allem darin, 
erst einmal dorthin zu gelangen, wo man helfen möchte. 
Straßen sind unterspült, Brücken nicht mehr vorhanden. 

Schlimmer noch als das Ausmaß der Zerstörung sei die 
Verzweiflung der Menschen und die vielen Einzelschicksale. 
„Ich habe beispielsweise eine Frau getroffen, die bis heute 
nicht weiß, was aus ihrem Mann geworden ist.“ Kurz vor der 
Flut sei er noch mal mit dem Auto weggefahren und muss von 
den Wassermaßen überrascht und mitgerissen worden sein. 

„Hoffnung, ihn lebend wiederzusehen hatte sie kaum 
noch, allerdings wollte sie selbstverständlich wissen, was 
aus ihm geworden ist, ihn beerdigen und sich von ihm 
verabschieden können. Und diese Frau ist nicht allein. 
Dutzende Menschen hier vermissen noch mindestens einen 
Angehörigen oder haben diese verloren. Hinzu kommen 
die ganzen organisatorischen und finanziellen Aspekte. So 
makaber und nüchtern es klingt, aber die Hinterbliebenen 
sind auf das Geld der Verstorbenen beim Wiederaufbau meist 
angewiesen.“ Maik Menke wirkt ernüchtert.

Selbst, wenn die Helfer nur zum Anpacken gekommen sind, 
so sind sie doch auch immer ein bisschen Seelsorger. „Das 
kommt ganz von selbst. Du räumst gemeinsam mit den 
Besitzern eines zerstörten Hauses die Trümmer beiseite, 
beim Arbeiten kommt man ins Gespräch und nach und 
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nach reden sich die Menschen dann ihren ganzen Kummer 
von der Seele. Da ist viel Verzweiflung, viel Ernüchterung, 
viel Wut auf die Politik, aber auch eine große Zuversicht 
und Hoffnung zu spüren. Das klingt paradox und lässt sich 
wahrscheinlich nur verstehen, wenn man diese Situation 
erlebt hat.“ Der gestandene Unternehmer atmet tief durch.  

„Geht es um Not und Elend, so kann jeder 
einen Teil zur Hilfe beitragen“, lautet Menkes 
Grundüberzeugung und seine Maxime. 

Maik Menke ist bei der Paderborner Feuerwehr aktiv und 
kümmert sich dort besonders um die Nachwuchsarbeit. 
Beim „Weißen Ring“ setzt er sich für den Schutz der Opfer 
von Verbrechen ein. Wird eine Spendenaktionen für den 
guten Zweck veranstaltet, ist sein Name oder der seiner 
Mitarbeiterschaft immer dabei. Mitunter verzichten sogar 
seine Angestellten auf Teile ihres Lohns, um anderen 
Menschen zu helfen. Wie etwa bei der Adventszeit-Aktion, für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf etwa 500 Euro ihres 
Gehalts verzichteten, um Hilfsbedürftigen die Gesamtsumme 
zukommen zu lassen.

„Jeder hat eine Chance verdient.“ 

Das gilt für ihn auch bei der Einstellung von Auszubildenden 
in seiner Firma, die bereits seit 25 Jahren besteht. Er nehme 
gern auch junge Leute, die anderswo keine Chance hätten. 
„Das sind mit meine besten Azubis“, erklärt Maik Menke 
nicht ohne Stolz.

Da er über die entsprechenden Gerätschaften und Fahrzeuge 
verfügt, konnten er und sein Team bei ihrem Einsatz einige 
Gebäude und Keller leer pumpen und von gefährlichen 
Stoffen befreien. 

„Wir haben bisher rund 250.000 Liter Heizöl abgepumpt und 
noch einige andere gefährliche Stoffe“, sagt er. Dabei müsse 
man höllisch aufpassen, dass man nichts ohne Handschuhe 
anfasst, schließlich könnte der Schlamm mit angespülten 
Säuren, Laugen und Fäkalien kontaminiert sein. 

„Die meisten menschen lagern ihre Putzmittel im Keller oder 
Erdgeschoss, also genau da, wo das Wasser durchgerauscht 
ist. Und wenn da nur zwei Flaschen kaputtgehen, deren 
Inhalte besser nicht aufeinandertreffen, ätzt einem das sofort 
die Finger weg“, weiß der Fachmann. 

Als es ums Trockenlegen ging, kam er nicht weiter. Doch 
sein Aufruf, Bautrockner zu spenden, blieb ungehört. „In 
dem Moment konnte ich in etwa nachempfinden, wie es 
ist, in so einer Situation allein gelassen zu werden“, erzählt 
er immer noch frustriert.

Das manche meinen, die Trümmer fremder Häuser nach 
verlorenen Wertgegenständen oder Habseligkeiten 
durchsuchen zu können und dabei auch zu plündern, ärgert 
ihn maßlos. „Ich finde es eine absolute Unverschämtheit, 
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die Verzweiflung und Notlage anderer so auszunutzen. 
Das macht man nicht, das gehört sich nicht und ist absolut 
unangebracht.“ 

Auch, dass falsche Polizisten behaupteten, alle Einsatzkräfte 
vor Ort würden abgezogen und die Menschen müssten 
alleine klarkommen, macht Maik Menke wütend. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Notlage, in der Menschen 
von Angehörigen bis hin zum Eigenheim alles verloren 
haben, von einigen so ausgenutzt würde. Da gibt es doch 
tatsächlich alternative oder autonome Gruppierungen, die 
jetzt versuchen, politischen Einfluss zu nehmen und daraus 
für ihre Agenda Kapital zu schlagen.“ Maik Menke ist darüber 
noch heute entsetzt. „Wo ist die Menschlichkeit, wenn sie 
gebraucht wird?“ 

Aber er hat auch zahlreiche freiwillige Helfer erlebt, die dort 
zugepackt haben, wo sie gebraucht wurden. Die unermüdlich 
Trümmer beiseite geräumt, Schlamm weggefegt und 
Hilfsmittel herangeschleppt haben. „Ich habe Menschen 
gesehen, die wirklich engagiert geholfen haben, wo sie 
konnten. Die direkt vor Ort oder in den Zentren mit anpackten, 
in denen Spenden angenommen wurden. Und ich habe 
wirkliche, echte Dankbarkeit erlebt. Es gibt sie also noch, 
die Menschlichkeit.“ Während er von der Hilfsbereitschaft 
spricht, die er dort erlebt hat, wirkt Maik Menke nachhaltig 
beeindruckt.

Beeindruckt hat ihn allerdings auch, 
die zerstörerische Kraft des Wassers. 

„Ich habe mein ganzes Berufsleben lang bereits mit Wasser 
zu tun und habe hier in der Nähe zahlreiche Wasser-
rohrbrüche, vollgelaufene Keller und auch die eine oder 
andere Überschwemmung erlebt. Das Wasser nicht zu 
unterschätzen ist, wusste ich bereits. So deutlich ist mir 
die Kraft, die Wasser entwickeln kann, aber bisher nicht vor 
Augen geführt worden. Ich habe Stahltüren gesehen, die 
waren in der Mitte durchgeknickt", erzählt er. 

Dass er in Paderborn für mehr als 40 Tage 
alles stehen und liegen gelassen hat, war 
für ihn selbstverständlich. 

„Ich habe jetzt zwar einiges an Eindrücken zu verarbeiten, 
manches wird mich wahrscheinlich nie loslassen, aber ich 
wäre nicht mehr glücklich geworden, wenn ich nicht geholfen 
hätte. Zu wissen, dass ich die Gerätschaften, die Fahrzeuge 
und das Wissen habe, die vor Ort gebraucht werden und dann 
nicht zu helfen, hätte weit schlimmer gewogen“, erklärt der 
Fachbereichsleiter Gefahrenabwehr entschlossen.

Und noch etwas ist ihm klar geworden: „Ich werde vor allem 
hier in meiner Heimat, aber auch darüber hinaus alles dafür 
tun, damit Menschen sich so gut wie nur irgendwie möglich 
vor Hochwasser schützen können.“

       Kontakt zu Maik Menke 
       bekommen Sie über die Abflussdienst Menke GmbH
       Abtsbrede 123  •  33098 Paderborn
       Tel.: 05254 8098500  •  info@menke-abwasser.de
       www.menke-unternehmensgruppe.de
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(djd). Mehr Platz für die Familie und ein Garten zum Spielen. 
Spätestens wenn ein Kind dazukommt, sehnen sich viele junge 
Paare nach den eigenen vier Wänden. Nicht selten wird das 
Wunschgrundstück oder die passende Immobilie während 
der Elternzeit gefunden. Doch ist dann eine Baufinanzierung 
überhaupt möglich? Ob Elterngeld ein Ausschlusskriterium 
ist oder als Gehalt anerkannt wird, hängt von der jeweiligen 
Bank ab.

Baufinanzierung gut vorbereiten

Das Elterngeld wird häufig von Banken als Einkommensquelle 
bewertet, wenn der Partner unmittelbar nach der Elternzeit 
wieder in den Beruf zurückkehrt. „Paare sollten ganz 
konkret beschreiben, wie es beruflich und finanziell nach 
der Elternzeit weitergeht“, erklärt Markus Budde, Spezialist 
für Baufinanzierung von Dr. Klein in Koblenz. Hilfreich sind 
eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass ein ungekündigtes 
Arbeitsverhältnis besteht, oder eine Selbstauskunft, aus der 
hervorgeht, ab wann und in welchem Umfang der Partner 
wieder arbeiten wird. Aber auch wenn das Elterngeld bei 
Vertragsabschluss nicht als festes Einkommen zählt, bedeutet 
das nicht zwingend den Abschied vom Eigenheim. Mithilfe 
von Sondertilgungen können Familien das zweite Gehalt 
trotzdem in die Immobilienfinanzierung einfließen lassen. 
„Statt eine höhere monatliche Rate anzusetzen, zahlen Paare 
mit Sondertilgungen auf einen Schlag größere Summen 

zurück", erklärt Budde. Dafür sparen die Hausbesitzer das 
unberücksichtigte Einkommen über einen längeren Zeitraum 
an und übermitteln es gesammelt an die Bank. Bei vielen 
Kreditinstituten sind diese Extra-Zahlungen einmal im Jahr 
kostenlos bis zu einem vertraglich vereinbarten Höchstbetrag 
möglich.

Genügend Flexibilität einplanen

Vor allem bei jungen Familien verändert sich die finanzielle 
Situation häufiger, zum Beispiel durch weitere Kinder oder eine 
Stundenreduzierung im Job. Bei der monatlichen Tilgungsrate 
sollten Eltern daher genug Puffer für Unvorhergesehenes 
einplanen. Als Faustregel gilt: Die Tilgung beträgt 
idealerweise zwei bis drei Prozent der Darlehenssumme 
und maximal ein Drittel des aktuellen Nettoeinkommens. 
„Mit flexiblen Vertragskonditionen, wie zum Beispiel einem 
Tilgungssatzwechsel, kann die Baufinanzierung darauf 
reagieren, wenn sich die persönlichen Pläne ändern“, 
empfiehlt Markus Budde. 
Unter www.drklein.de etwa gibt es viele weitere Tipps rund 
um die passende Baufinanzierung für junge Eltern. Zusätzlich 
erhalten Familien, die eine Immobilie für die Eigennutzung 
kaufen, bauen oder modernisieren möchten, finanzielle 
Unterstützung vom Staat. Bis zu 100.000 Euro können sie 
mit dem Wohneigentumsprogramm KfW 124 zu besonders 
niedrigen Zinsen finanzieren.

EINE IMMOBILIE KAUFEN IN DER ELTERNZEIT?
Worauf junge Familien bei der Finanzierung 
des Eigenheims achten sollten
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RAPHAEL RISSE
BAUEN MIT HOLZ

HOLZRAHMENBAU    ZIMMERERARBEITEN    CARPORTS    DACHDECKERARBEITEN

RAPHAEL RISSE BAUEN MIT HOLZ   I  Tel. 05251 14784-02   I   info@raphaelrisse.de   I   www.raphaelrisse.de

FLEXIBEL BAUEN
EFFIZIENT SPAREN

ÖKOLOGISCH WOHNEN
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Die Zukun�  des Heizens gehört Systemen, die auf erneuer-
baren Energien basieren, etwa auf dem nachwachsenden 
Rohstoff  Holz. Probleme gibt es mit älteren Anlagen: Sie 
emi�  eren gesundheitsschädlichen Feinstaub über den 
Schornstein in die Umgebungslu� . Die Lösung ist moderne 
Schornsteintechnik wie der Feinstaubpar� kelabscheider 
Airjekt 1 von Kutzner + Weber. Der Heizungsinstallateur 
oder der Kaminbauer hat mehr Informa� onen.

Einfach und natürlich: Vor allem 
pfl anzliche Lebensmi� el liefern 

dem Körper, was er zum Gesund-
bleiben braucht. So fühlen Sie 

sich rundum wohl in Ihrer Haut.
Rezep� deen liefert zum Beispiel 

www.p-jentschura.com. Über die 
Website kann auch das Kochbuch 

„Basisch kulinarisch“ (10 Euro) 
mit vielen Tipps zu ausgewogener 

Ernährung angefordert werden.

Grafi ken: Ge� y

Foto: djd-k/Stressless

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
hat trotz Lockdown und Homeschooling im 
Jahr 2020 nicht nennenswert geli� en. Im 
Rahmen der Studie „kinder Barometer“ der 
Marke kinder wurden 500 Kinder zwischen 
sieben und 15 Jahren und ihre Eltern zu 
verschiedenen Aspekten ihres Zusammen-
lebens befragt. 94 Prozent aller Erwachse-
nen und 92 Prozent der Kinder gaben dabei 
an, eine gute Beziehung zueinander zu ha-
ben. Erfreulich auch: Trotz des ungewöhn-
lichen Jahres sagen 91 Prozent der Kinder, 
dass sie glücklich sind.

Foto: djd-k/kinder/Ge� y Im
ages/evgenyatam

anenko

O� mals sind es die einfachen 
Dinge im Alltag, die uns glücklich 

machen – eben hyggelig, 
wie es bei den Dänen heißt. 
Laut dem Glücksforscher 
Meik Wiking geht es vor 
allem um das bewusste 
Erleben und Genießen. 
Ein wohltuender Begleiter 
für Mußestunden ist die 
Teemischung „Hygge“ mit 
Zimt, Melissen- und Brom-

beerblä� ern, Orangenblüten 
und anderen Kräutern und 

Gewürzen. Im Onlineshop unter 
www.shop.goldmaennchen-tee.

de können diese und weitere Tee-
sorten bestellt werden.

Ö� er mal den Akku aufl aden und sich eine Pause 
gönnen: Die Wirkung kleiner Auszeiten hat sich 
wissenscha� lich bestä� gt. Entscheidenden Anteil am 
eff ek� ven Abschalten hat der Sitzkomfort. Inspiriert 
von der Natur und der langen Designtradi� on Skandi-
naviens, schaff en Relaxsessel und Sofas von Stressless 
eine persönliche Wohlfühlzone. Dank paten� erter 
Funk� onen fi ndet jede Körperpar� e die individuelle 
Entspannungsposi� on: www.stressless.com.

Foto: djd-k/Jentschura Interna� onal/Ge� y Im
ages/PeopleIm

ages

Fotos: djd-k/Jordan-stock.adobe.com

heißt gemütlich
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Keine Lust mehr 
auf Handwerken?
Lehnen Sie sich entspannt zurück, inzwischen 
kümmern wir uns um den Verkauf Ihrer Immobilie.

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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Es ist eigentlich schon nach Ladenschluss, als wir uns 
mit Leon Faster treffen wollen. Als wir durch eine offen 
stehende Tür in die Küche der Metzgerei Vahle in 
Lichtenau-Atteln schauen, ist der 17-Jährige noch fleißig 
dabei aufzuräumen. „Ich bin gleich da“, ruft er uns zu und 
räumt weiterhin geschäftig sauberes Geschirr und Besteck 
aus der Spülmaschine und in einen Schrank. Während 
Leon noch ein paar Minuten beschäftigt ist, gesellen sich 
Inhaber Norbert Vahle und Leons Mutter Denise schon 
einmal zu uns. „Leon ist absolut gewissenhaft“, erklärt er. 
„Ich bin echt froh, ihn in meinem Team zu haben.“

Die Metzgerei im Lichtenauer Land ist ein echter Tradi-
tionsbetrieb. 1845 gründete Norbert Vahles Ur-Ur-Urgroß-
vater den Betrieb, der zunächst vier Generationen unter 

dem Namen Wächter bekannt war, bevor seine Mutter, 
eine geborene Wächter, in die Familie Vahle einheiratete. 
Heute führt er die Metzgerei zusammen mit seinem Bruder 
Ulrich in sechster Generation. Früher wurde auch selbst 
geschlachtet, heute nur noch produziert und verkauft. Ein 
echtes Traditionsunternehmen. 

„Aber immer offen für Neues“, ergänzt er. Dazu gehört 
auch der Schritt, den jungen Mann mit Behinderung 
einzustellen. „Das sollten viel mehr Betriebe wagen, 
für uns ist Leon eine echte Bereicherung.“

Für Leons Mutter ist es eine große Erleichterung, dass ihr 
Sohn so in seiner Beschäftigung aufgeht. „Mit Leon haben 
wir schon so einiges durchgemacht“, verrät sie. 

Mehr als ein Sechser im Lotto
- Unbezahlbares Glück

Für Leon ist ein Beruf
etwas ganz Besonderes
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Als der Junge 2004 geboren wird, wird bei ihm das 
Goldenhar-Syndrom festgestellt, eine sehr seltene ange-
borene Fehlbildung, die, wie bei Leon, zu meist einseitig 
Missbildungen im Gesicht führt. 

„Wir haben das erst mit der Geburt erfahren. Für 
uns war das trotz aller Freude über unser Kind im 
ersten Moment erst einmal ein Schock. Niemand hatte 
uns auf ein behindertes Kind vorbereitet und Leons 
erste Lebenstage waren für uns voller Angst, ob unser 
kleines Würmchen überhaupt überlebt“, erinnert sich 
Denise Faster und muss heftig schlucken. 

Während andere Neugeborene kurz nach der Geburt nach 
Hause dürfen, um nicht nur ihre Eltern, sondern auch 
ihre Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel kennen-
zulernen, stand für Leon eine Operationsodyssee an. Ein 
doppelter Herzfehler musste zwingend mehrfach operiert 
werden, damit der kleine Junge überhaupt eine Über-
lebenschance hat. Die Korrektur der Kiefergaumenspalte 
war da schon fast zweitrangig. Mittlerweile habe ich auf-
gehört zu zählen, wie oft er im Krankenhaus war, weil eine 
lebensnotwendige Operation anstand,“ seufzt sie und 
atmet tief durch. Dabei lief lange nicht immer alles glatt.

Denn zum Goldenhar-Syndrom kommt bei Leon auch 
noch eine geistige Behinderung. Dadurch, dass die 
Behinderung nur so selten vorkommt, sind Anlaufstellen, 
an denen die zweifache Mutter Rat und Hilfe bekommt, 
rar gesät. „Wenn ich eine Frage habe, wende ich mich 
momentan an das Krankenhaus in Stuttgart, die uns bei 
den bevorstehenden OPs mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
sichwahnsinnig bemühen und uns super engagiert unter-
stützen“, sagt sie, „das ist alles immer mit vielen Anrufen 
und einigem E-Mailverkehr verbunden. Ich hätte gerne 
eine konkrete Anlaufstelle, vor allem bei mir in der Nähe, 
um mir auch mal in einem persönlichen Gespräch Unter-
stützung zu holen.“

„Das Goldenhar-Syndrom ist so selten, dass der nächste Be-
troffene, den wir kennen, in Texas lebt. Dementsprechend 
wissen auch manchmal die Ärzte nicht, wie sie operieren 
müssen. Dadurch ist auch seine Nase falsch operiert worden, 
sodass er nachts beim Schlafen schlecht Luft bekommt. Um 
eine weitere OP kommen wir in den nächsten Jahren nicht 
drumherum“, verrät Denise. 

„Aber ich kann schlafen.“ Fast unbemerkt hat Leon 
sich zu uns gesellt.  „Ja, aber du schnarchst“, entgegnet 
seine Mutter. „Ja, ich schnarche.“ Leon grinst, als hätte 
jemand einen guten Witz erzählt. 

Aber vielleicht möchte er auch vom Thema ablenken. 
Krankenhäuser sind ihm nämlich gar nicht geheuer. „Ich 
mag nicht wieder operiert werden“, sagt er kurze Zeit 
später. Weil seine Mutter weiß, dass er vor der bevor-
stehenden Operation verständlicherweise Angst hat, 
erzählt sie stattdessen davon, wie es dazu kam, dass Leon 
berufstätig wurde.            >>
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Um Leons Weg ins Berufsleben zu erzählen, muss man fast 
ein bisschen ausholen. Angefangen hat nämlich alles mit 
Leons ein Jahr älterem Bruder Miguel, der bei Vahles eine 
Stelle bekam. Durch Miguel kam dann wenig später auch 
Denise in den Metzgereibetrieb und so dann auch Leon. 
Wobei bei Leon der Zufall ordentlich mitgespielt hat. Als 
letztes Jahr Anfang September bei Vahle der große Herbst-
putz und umdekorieren anstand, war für Leon aufgrund 
von Corona gerade Homeschooling angesagt. Da er sich 
zu Hause langweilte und aufgrund seiner Behinderung 
auch nicht alleine bleiben konnte, fragte seine Mutter 
ihren Chef, ob sie ihn nicht einfach mitbringen könne. „Ich 
hatte niemanden, der auf ihn aufpassen konnte und da 
ich weiß, dass Leon richtig gut aufräumen kann, habe ich 
ihn mitgenommen“, erinnert sie sich und muss bei einer 
Anekdote aus der Kindheit ihrer Söhne schmunzeln. „Wenn 
Miguel und Leon zusammen gespielt haben und dann 

zum Essen kommen sollten, dann hat Leon erst immer alle 
Spielsachen ordentlich weggeräumt, bevor er an den Tisch 
gekommen ist.“

Leon war sofort Feuer und Flamme. Keine Langeweile, 
keine Schule, sondern ein richtiger, echter Job. 

Norbert Vahle war am Anfang zwar etwas skeptisch, ist 
mittlerweile aber total begeistert von seinem fleißigen 
und gewissenhaften Mitarbeiter. „Ich mag den Leon 
richtig gut leiden“, verrät er. „Das ist ein ganz toller 
Junge“. So breit wie Leon seinen Chef daraufhin an-
grinst, beruht die Sympathie wohl auf Gegenseitigkeit. 
Auch Leons Mutter Denise strahlt bei dem Kompliment 
an ihren Sohn. Schließlich hat sie mit Leon so einiges 
durchgemacht. 

Operationen, fehlende Förderungsmöglichkeiten, 
kaum Unterstützung und die stetige Sorge, was aus 
dem Jungen einmal wird. Wie ein Sechser im Lotto also? 

„Mehr als das sogar. Unbezahlbares Glück.“ 

Während sie das sagt, fangen ihre Augen zu leuchten 
und sie strahlt sie über das ganze Gesicht.

Mittlerweile ist ihr die letzte Sorge aber erst einmal ge-
nommen. Ob Aufräumen, Schnitzel panieren, dem Party-

service beim Vorbereiten und Ausliefern helfen – alle 
Arbeiten, die so anfallen, erledigt der 17-Jährige 

äußerst gründlich. „Heute Morgen habe ich 
den Nachtisch gemacht“, erzählt Leon ganz 

stolz. „Den Schokopudding hätte ich am 
liebsten selber gegessen.“ Er lacht ver-
schmitzt. „Schokolade geht bei ihm immer. 
Genauso wie Nudeln, Würstchen oder 
Frikadellen“, verrät seine Mutter Denise.

Vor Kurzem hat Leon eine junge Frau, die 
in der Metzgerei gejobbt hat, eingearbei-

tet. „Ich war zeitweise sogar erstaunt, wie 
viel geschickter Leon die Arbeiten erledigt 

hat,“ erzählt Norbert Vahle beeindruckt. Dabei 
schätzt er nicht nur die Arbeitsmoral, sondern auch 

die positive, fröhliche Art des 17-Jährigen. Leon macht 
anderen eben gern eine Freude.

Dass ihr Sohn so in seiner Arbeit aufgeht, freut seine 
Mutter aus mehreren Gründen. Zum einen, weil sie sieht, 
wie viel Spaß Leon hat, zum anderen, weil der Jugendliche 
sich dadurch noch ein ganzes Stück weiterentwickelt hat. 

„Er ist viel offener, selbstständiger und selbstbewuss-
ter geworden und hat auch intellektuell noch mal einen 
ganz großen Sprung gemacht. Mittlerweile kann ich ihn 
sogar alleine zur Arbeit und nach Hause gehen lassen.“ 

Bis vor ein paar Monaten war dies so noch nicht möglich, 
da brachte sie ihn noch hin und holte ihm später dann 
auch wieder ab.
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Während sie erzählt, ist ihr deutlich anzusehen, wie stolz 
sie auf ihren Sohn ist. Ihr Chef pflichtet ihr bei. „Von der 
Schule hieß es, dass er nur bis 20 rechnen und auch nur 
eingeschränkt lesen kann. Leon hat aber schon gezeigt, 
dass er deutlich weiter rechnen kann und wenn ich ihn 
beispielsweise bitte, eine bestimmte Marinade zu holen, 
dann bringt er immer das richtige Glas mit. Die Etiketten 
kann er also lesen oder zumindest vom Schriftbild her aus-
einanderhalten“, erzählt Norbert Vahle. Sowohl er als auch 
Leons Mutter finden es schade, dass es in der Schule oft 
nicht möglich ist, jeden individuell zu fördern. 

„Klar, es müssen alle Kinder mitkommen und um jeden 
individuell fördern zu können, fehlen die Lehrkräfte“, 
zeigt Denise Verständnis, bedauert aber trotzdem, 
dass Leon im Unterricht nicht mehr gelernt hat. „Ich 
merke das hier immer ganz deutlich, wie gern er etwas 
Neues dazulernt.“ 

Dabei scheut er sich auch nicht, seinem Chef mal die 
Meinung zu sagen. „Neulich habe ich mich kurz mit 
einer Mitarbeiterin unterhalten, als Leon ankam und uns 
gesagt hat, wir sollten doch jetzt mal weniger quatschen 
und mehr arbeiten“, lacht Norbert Vahle, „ein paar Tage 
vorher war es genau andersherum, da hat Leon mit einem 
Kollegen rumgealbert und ich hatte ihm gesagt, dass jetzt 
gearbeitet werden müsste. Das hat er sich offenbar gut 
gemerkt.“

Bei aller Freude, die Leon an seinem Job hat, nimmt er 
seine Aufgaben sehr ernst. Erst vor ein paar Tagen hat er 

einen Zettel aufgehangen, der daraufhin weißt, dass jeder, 
der ein Küchenmesser in die Spülmaschine steckt, einen 
Euro Strafe in die Becherkasse zahlen muss.

Mittlerweile hat sich sein Arbeitseifer und seine Genauig-
keit schon im Ort herumgesprochen. Vor kurzem kam eine 
Frau aus dem Ort bei uns in den Laden und wollte einen 
Aushang machen, da sie für ihren eigenen Betrieb noch 
Mitarbeiter sucht. 

„So jemanden wie Leon könnte ich bei mir im Geschäft 
auch gut gebrauchen, hat sie zu mir gesagt“, erzählt 
Norbert Vahle, „allerdings ist Leon unverleihbar und 
unverkäuflich.“ Er lacht und malt mit den Fingern 
Gänsefüßchen in die Luft. Leon schüttelt den Kopf. 
„Nee, nee, ich bleibe hier.“

Das hat auch ein bisschen mit den Tieren zu tun, die 
Norbert Vahle privat hinter dem Haus hält und die Leon 
uns unbedingt noch zeigen muss. Der tierliebe Jugend-
liche führt uns als erstes zu ein paar Hühnern, die in ihrem 
großen Gehege nach ein Leckerbissen scharen.         >>
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Danach geht es weiter zu Leons ganz besonderen 
Lieblingen. Von der nahe gelegenen Wiese ist bereits 
schnobern und wiehern zu hören. Cormint und Speedy 
freuen sich sichtlich über den Besuch. Die beiden Pfer-
de sind mit ihren 22 und 26 Jahren bereits Rentner und 
genießen ihre Zeit auf der Weide. „Ab und zu werden 
die beiden noch ein bisschen geritten, um nicht ganz 
einzurosten. Das kennt man von älteren Menschen ja 
genauso, wenn die nur noch zu Hause sitzen und gar 

keinen Spaziergang mehr machen, dann sind die auch 
nicht mehr fit“, erzählt Norbert Vahle. Auch Leon darf das 
Glück der Erde von Zeit zu Zeit genießen. 

Auch, wenn Speedys Name anderes vermuten lässt und 
Cormint eher schnellen Galopp und einen Springpar-
cours gewöhnt ist, sind die beiden Pferde ganz vorsichtig 
und behutsam, wenn Leon auf ihrem Rücken sitzt. „Ich 
glaube, die spüren, dass sie auf Leon aufpassen müssen“, 
vermutet Denise. Einziger Knackpunkt dabei ist der 
Reithelm. „Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die ein 
Hörimplantat tragen, keinen Reit- oder auch Fahrradhelm 
finden“, empört sie sich. „Das Hörgerät sitzt so, dass es 
unter einem üblichen Helm schmerzhaft am Kopf drückt. 
Aber nur, weil ich Einschränkungen beim Hören habe, 
möchte ich doch trotzdem Sportarten machen können, 
bei denen ein Helm getragen wird.“ 

Denise Faster wirkt ein wenig ratlos und enttäuscht, 
dass für Leon wieder Mal Steine im Weg liegen. 

„Das ist eine richtige Marktlücke“, gibt Norbert Vahle zu 
bedenken, „zumal viele Kinder und Jugendliche, die bei-
spielsweise eine Reittherapie machen, ebenfalls Hörgeräte 
tragen, aber auch einen Helm aufsetzen müssen.

Da Speedy seinem Namen gerade so gar keine Ehre macht 
und die Grashalme deutlich spannender findet, hilft 
Norbert Vahle Leon kurzerhand einmal auf das Pony, 
als ihm noch was einfällt. „Ich hoffe, deine Mama 
schimpft jetzt nicht mit mir, wegen der Hose.“ Speedy ist 
gerade ordentlich im Fellwechsel. Leon ist das egal, er zuckt 
nur mit den Schultern und genießt es, auf dem breiten 
Ponyrücken zu sitzen. Auch auf Cormints Rücken darf Leon 
es sich bequem machen. 

Er lehnt sich nach vorne und umarmt den Pferdehals. 
Der Wallach bleibt ganz still stehen und lässt Leon 
gewähren. Das Pferd scheint genau zu spüren, dass er 
jetzt vorsichtig sein muss, um seinen Reiter nicht zu 
verletzen.

Für heute muss Leon wieder absteigen und sich von 
Speedy und Cormint verabschieden. Schließlich wird er zu 
Hause schon erwartet. Kaum ist er abgestiegen, entfernt 
sich Speedy ein paar Schritte und beginnt zu grasen. 

„Gleich gibt es Abendbrot, ich muss jetzt los“, sagt er 
ernst und pflichtbewusst. 

Seine Mutter nickt. Er winkt uns noch mal zu, dann gibt er 
Schwung und fährt mit seinem Tretroller die Straße hin-
unter. Allerdings ohne Helm, wie Denise Faster bemängelt, 
„es passt ihm ja keiner“. Sie zuckt resigniert die Schultern, 
dann verabschiedet sie sich und geht zurück an die Arbeit. 
Norbert Vahle schaut Leon noch einen Moment hinterher. 
„Morgen früh wird er sicherlich wieder als Erster hier 
stehen“, schmunzelt er. Schließlich ist Leon sein gewissen-
haftester Mitarbeiter.            
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Sachverständigenbüro Menke 
Abtsbrede 123   •   33098 Paderborn
Tel. 05251 8748 400   •   info@menke-sachverstaendiger.de
www.menke-sachverstaendiger.de

Ziehen Sie einen qualifizierten 
Bausachverständigen beim 
Immobilienkauf hinzu!
Beim Kauf einer Bestandsimmobilie ist es immer sinnvoll, 
einen Sachverständigen zu Rate zu ziehen. Ob verschiedene 
Schäden beim Neubau, bei der Altbausanierung oder 
sonstigen mangelhaft ausgeführten Bauarbeiten entstanden 
sind, kann ein Laie oft nicht sehen.

Mit einem zertifizierten Gutachter für bautechnische Mängel 
lassen sich Bauschäden professionell aufdecken und vor 
behördlichen Instanzen beweisen. Sollten auch Sie den 
Verdacht haben Opfer von Bauschäden geworden zu sein, 
ist es ratsam, einen Profi bei der Beurteilung hinzuzuziehen. 
Bereits kleinere Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit sind 
ein Hinweis auf stümperhaften Pfusch am Bau.

Feuchte Wände und Keller haben oft eine Ursache, die auf 
den ersten Blick nicht erkannt werden kann: Kommt die 
Feuchtigkeit von einem geplatzten oder gerissenen Rohr 
oder durch einen Schaden an der Hausabdichtung? Ein 
Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen.

In jedem Fall ist die Konsultierung eines Spezialisten aber 
vorteilhaft. So erhalten Sie einen genauen Überblick über 
Ihre jetzige Situation und mögliche Maßnahmen zur 
Schadensregulierung an die Hand.

Maik Menke
Sachverständiger für Abwassertechnik und Bauschäden 
und Inhaber des Sachverständigenbüro Menke

Ein Experten-Tipp
vom Sachverständigen
Maik Menke
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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

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Für jedes Zuhause 
der passende Schutz
Die Natur ist unberechenbar

Sie können in Verbindung mit unserer Wohngebäude- bzw. 
Hausratversicherung Ihre Immobilie und Ihren Hausrat 
gezielt gegen Weitere Naturgefahren absichern.  Versichert 
sind dabei die Kosten für die Reparatur des Ge bäudes 
oder die Wiederbeschaffung des zerstörten Haus rats. 
Und darüber hinaus auch beispielsweise die Kosten für 
Aufräumarbeiten oder für den Mietausfall bei von Ihnen 
vermieteten Wohnräumen. 

Die ERGO Wohngebäudeversicherung:
sichert Ihr Zuhause leistungsstark ab.
• Das Gebäude von der Bodenplatte bis zum Dach 
   mit seinen Bestandteilen sowie Gebäudezubehör
• Grundstücksbestandteile wie z.B. Zäune, 
   Antennen anlagen, Müllbehälterboxen
• Nebengebäude (Holz-/ Leichtbau) wie z.B. Gewächs- 
    und Gartenhäuser sowie Carports auf dem Grundstück
• Mit Haus-zurück-Garantie und flexiblen Bausteinen

Die ERGO Hausratversicherung: 
starker Schutz für Ihr Zuhause.
• Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchs- oder 
   Wert gegenstände in Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus
• Fahrradschutz, Haus- und Wohnungsschutzbrief, weitere 
   Naturgefahren, Glas, Diebstahl und unbenannte Gefahren

Elementar wichtig: die passende Absicherung.
Wohngebäude- und Hausratversicherungen schützen  
finanziell bereits vor den Folgen durch Feuer, austretendes 
Leitungswasser oder Sturm und Hagel. Eine der häufigs-
ten Ursachen für Schäden durch Weitere Naturgefahren - 
Überschwemmungen - sind darüber nicht mitversichert. 
Sie können aber über die Versicherung gegen Weitere 
Naturgefahren ergänzt werden - Absicherungen für 
Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch, Erdbeben, 
Erdsenkung, Schneedruck und Lawinen.

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

Pflichtteil im Erbrecht
Die Testier freiheit des Erblassers wird durch das 
Pflichtteilsrecht naher Angehöriger eingeschränkt. Sind 
nämlich Abkömmlinge, die Eltern oder der Ehegatte des 
Erblassers durch letztwillige Verfügung, wie z.B. Testament, 
von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen (Enterbung), 
so können sie von dem/den Erben den Pflichtteil verlangen, 
sogenannter Pflichtteilsanspruch. Der Pflichtteil, der 
nur unter bestimmten engen Voraussetzungen, wie z.B. 
Pflichtteilsentziehung, entfällt, ist kein gesetzlicher Erbteil, 
sondern ein persönlicher Anspruch auf Zahlung einer 
Geldsumme in Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzlichen 
Erbteils im Zeitpunkt des Erbfalls. Der Anspruch auf den 
Pflichtteil entsteht mit dem Erbfall, dem Tod des Erblassers. 
Die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs tritt drei Jahre nach 
Kenntnis des Pflichtteilsberechtigten von dem Erbfall und 
der Enterbung ein. Der Pflichtteilsberechtigte hat gegen 
den Erben einen Anspruch auf Auskunftserteilung und 
eventuell eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit. Auf 
den Pflichtteil ist anzurechnen, was der Pflichtteilsberechtigte 
von dem Erblasser unter Lebenden mit der Bestimmung der 
Anrechnung erhalten hat. Der Pflichtteilsanspruch kann nicht 
mehr geltend gemacht werden, wenn das Erbe ausgeschlagen 
wurde. Dem Pflichtteilsberechtigten steht es frei, ob er oder 
sie ihren Anspruch gegen den/die Erben geltend machen 
wollen oder nicht. 

Ein Experten-Tipp
von Rechtsanwalt und Notar Cem Kaba
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Ina am Telefon
Ina Rengel greift gerne mal 
zum Hörer – oder zum Koffer
Gerti ist ein Wirbelwind. Und ein Kraftpaket. Als Ina Rengel 
uns die Tür zum Interview öffnet, stürmt die englische 
Bulldoggendame auf uns zu und schnüffelt erst mal um 
unsere Beine. „Gerti, aus“, schimpft Ina Rengel mit ihrer 
Hündin. Die beschnüffelt uns noch mal kurz, beschließt dann, 
dass wir nicht gefährlich sind, und trollt sich zurück ins Haus, 

wo sie sich auf ihre Hundedecke legt und ein geknotetes 
Tau bearbeitet. „Ich liebe englische Bulldoggen. Das sind 
ganz tolle Familienhunde mit einem super Charakter. Auch 
wenn sie ein etwas wildes Aussehen haben“, lacht die stolze 
Hundebesitzerin, während wir ihr durch den Flur ins Haus 
folgen. 
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Aber Ina Rengel liebt nicht nur Hunde. „Ich bin mit Tieren 
aufgewachsen. Ein Tier alleine ist nichts, haben meine Eltern 
immer gesagt. Da wir ein großes Grundstück hatten, war ich 
als Kind von Hunden, Schafen, Kaninchen, Hühnern und 
Pferden umgeben. Das war herrlich.“ Während sie erzählt, 
strahlen ihre Augen, und man merkt ihr deutlich an, wie 
gerne sie sich erinnert.

Die Liebe zu den Tieren prägt sie noch heute. Mehrere Jahre 
lang züchtete sie Quarterhorses. Passend zu ihrer großen 
Leidenschaft, dem Westernreiten. „Wir hatten einen großen 
Stall mit gut 100 Pferden“, erzählt sie. 
Weil Reiten und Züchten aber recht zeitintensive Hobbys 
sind, gab sie die Zucht auf, und setzte sich dafür lieber öfter 
in den Sattel.

 „Obwohl ich das Westernreiten liebe, habe ich mich dann 
in einen Isländer verliebt. Ákafi hieß die große Liebe, die Ina 
Rengel viele Jahre lang treu begleitete. Ákafi, das ist Isländisch 
für „der Eifrige“. Ein Name, der sich fast von selbst erklärt, denn 
als Fohlen soll er nach seiner Geburt unglaublich flink auf 
den Beinen gewesen und mit seiner Mutter mitgelaufen sein. 

„Der kleine Schecke war und ist mein absolutes Herzenspferd“, 
erzählt sie und muss sich dann doch eine Träne verdrücken, 
denn den kleinen Schecken musste sie Ende des letzten 
Jahres gehen lassen. „Das war eine bittere Zeit“, erzählt sie, 
aber im Vergleich zu den vielen schönen Erinnerungen, 
die er mir gegeben hat, ist das nur ein kleines, wenn auch 
trauriges Kapitel.“

Eine Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt sie besonders gern. 
„Bekannte meiner Eltern hatten Schafe, die natürlich jedes 
Jahr Lämmer hatten. Eines Tages standen diese Bekannten 
dann mit einem kleinen Lämmchen auf dem Arm vor unserer 
Tür.“ Was war passiert? Die Mutter des Lämmchens war 
verstorben und das Kleine war nun völlig hilflos und auf sich 
allein gestellt. Und was noch viel wichtiger war: Es brauchte 
dringend Nahrung. 
Von den anderen Schafmüttern nahm keine das kleine Schaf 
an, so dass klar war, dass wenn es eine Überlebenschance 
bekommen sollte, dann ginge das nur mit der Flasche. 
„Ich habe das Lämmchen dann selbst aufgezogen, was gar 
nicht so einfach war. Schließlich hat es alle paar Stunden 
Hunger – auch nachts. Aber ich habe das damals unheimlich 
gerne gemacht, weil ich das kleine Schäfchen so mochte. 
Ich habe ihm sogar ein Geschirr angezogen und bin Gassi 
gegangen. Das gab damals ein ziemliches Aufsehen. Die 
Ina geht mit einem Schaf durchs Dorf spazieren.“ Bei der 
Erinnerung muss sie herzlich lachen.

Und die Geschichte hat ein gutes Ende. Als dass Schaf später 
groß war, durfte es mit zehn anderen bei Ina und ihren Eltern 
bleiben. Platz genug war ja vorhanden. 

Wenn man Ina Rengel aus ihrer Kindheit erzählen hört, dann 
merkt man ihr an, dass sie ein wildes Kind war. „Absolut, ich 
bin schließlich zur Hälfte Spanierin. Mein Vater hat mir nicht 
zu wenig Temperament vererbt“, schmunzelt sie.

Nach der Schule zieht es sie erst einmal in die weite Welt. Sie 
absolviert eine Ausbildung zur Reisekauffrau und pendelt 
als Agenturleitung für die International Airport Association 
(IATA) zwei Jahre lang zwischen der Sonneninsel Mallorca 
und Deutschland hin und her. „Die Sprache war für mich kein 
Problem, schließlich bin ich zweisprachig aufgewachsen“, 
verrät sie. Weil ihr das Leben aus dem Koffer aber auf Dauer 
doch zu unbequem wird, beschließt sie, sich wieder auf einen 
Wohnsitz zu konzentrieren. „Das war eine ganz tolle Zeit mit 
fantastischen Erlebnissen, die ich auf gar keinen Fall missen 
möchte, aber irgendwann hatte ich dann doch Sehnsucht 
nach etwas mehr Privatleben. 

Also geht es nach Brügge.                                                       >>
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 „Brügge ist eine herrliche und atemberaubend schöne Stadt“, 
schwärmt die Weltenbummlerin. „Die Zugehörigkeit zur 
Hanse ist dort noch heute spürbar und sorgt für eine ganz 
besondere Atmosphäre.“ 

Vier Jahre lang arbeitet sie dort für den Pressechef der 
NATO und lernt Niederländisch. Schließlich ist Brügge die 
Hauptstadt von Westflandern und dort wird nun einmal 
flämisch gesprochen. „Goedendag. Hoe is het met je?”, fragt 
Ina Rengel und übersetzt aufgrund unseres fragenden Blickes 
prompt: „Guten Tag. Wie geht es dir?”
„Danke, gut”, erwidern wir. „Ik ben goed, dank je”, übersetzt 
die Expertin für Sprachen für uns und lacht.

Ina Rengel spricht mühelos fünf Sprachen. 

In Deutsch, Spanisch und Niederländisch, aber auch auf 
Französisch und Englisch kann sich Ina fließend verständigen. 
„Das Sprachenlernen ist mir immer leicht gefallen und hat 
mir großen Spaß gemacht”, erzählt sie. 

Obwohl Brügge sie fasziniert, kehrt sie der Stadt, nicht ohne 
Wermutstropfen, den Rücken und zieht nach Seattle. Genauer 
gesagt, auf eine Insel vor der Küste der Hauptstadt des 
Bundesstaats Washington. Auch dort gefällt es ihr sehr. „Ich 
würde jederzeit noch mal dorthin zurückkehren“, verrät sie, 

„allerdings nur, um dort Urlaub zu machen. Um nochmal 
umzuziehen, dazu bin ich in Paderborn mittlerweile viel zu 
heimisch geworden.” 

Als sie von ihrer Zeit in den USA berichtet, gerät sie jedoch 
regelrecht ins Schwärmen. Die Gegend um Seattle und 
die Grenzregion zu Kanada haben es ihr angetan. „Da gibt 
es so wunderschöne Ecken. Fast schon ein bisschen ein 
Geheimtipp”, sagt sie. 

Wer schon an so vielen Orten auf der Welt 
leben durfte, hat der denn noch Traumziele?
 
„Aber sicher”, erklärt sie und verrät uns, dass sie gerne mal 
wieder nach New York fliegen würde, wobei sie andererseits 
auch die schottischen Highlands sehr reizen. „Ich war schon 
mal in Edinburgh und auch in Glasgow, aber in die Highlands 
habe ich es noch nie geschafft. Das ist momentan eines 
meiner Wunschreiseziele.”

Mit der Rückkehr nach Deutschland bahnte sich 
auch der Sprung in die Selbstständigkeit an. 

“Man muss wissen, dass ich vom Sternzeichen her Zwilling bin, 
und die lassen sich nun einmal nicht gerne bevormunden”, 
Ina Rengel lacht und zwinkert schelmisch. 2008 ist die Idee, 
auf eigenen beruflichen Beinen zu stehen, das erste Mal da. 
Es soll aber noch zwei Jahre dauern, bis die Pläne konkreter 
werden, drei, bis das Business geboren ist. 

In dieser Zeit ist sie Geschäftsstellenleiterin beim Marketing 
Club Paderborn und bekommt von allen Seiten Zuspruch, 
wenn sie von ihrer Überlegung, sich eines Tages mal 
selbstständig zu machen, erzählt. 
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Mein Talent: 
Telefonieren und Quatschen
„Ausschlaggebend war am Ende ein Telefonat mit einem 
guten Bekannten, der zu mir sagte: 'Weißt du was? Mach doch 
einfach das, was du am besten kannst.' Das sind Touristik, 
Telefonieren und Quatschen. Und dann habe ich es tatsächlich 
gewagt. Der Schritt damals hat mich unglaublich glücklich 
gemacht.” 

Die Erleichterung, sich endlich selbstständig gemacht zu 
haben, ist bei Ina Rengel heute noch zu spüren. Wobei 
sie eigentlich erst in eine andere Richtung geplant hatte. 
„Ich wollte ursprünglich Bürotätigkeit und administrative 
Aufgaben miteinander verbinden. Letztendlich ist es dann 
Neukundenakquise und Terminierung geworden, worüber 
ich aber keine einzige Sekunde enttäuscht war”, erzählt 
sie. „Dadurch habe ich schon so viele tolle Menschen 
kennenlernen dürfen.”

Für die MöbelMeile hat sie beispielsweise den Messestand auf 
der Messe Köln mitorganisiert. „Die haben dort einen 4000 
Quadratmeter großen Stand”, sagt sie beeindruckt. Bei so einer 
Fläche ist einiges zu planen. Das reicht von den Dokumenten 
für die Brandschutzbestimmungen, über die Genehmigung 
der ganzen Stromanschlüsse, einer Sondergenehmigung 
für spezielle Gabelstapler – die der Messe reichen für eine 
derart große Fläche nicht – bis hin zu der Organisation des 
Caterings. 

„Als Schaltstelle zwischen der Messe und 
dem Aussteller ist ordentlich was zu tun”, 
fasst Ina Rengel zusammen. 

„Obwohl ich gerne telefoniere, war das schon ein ganzes 
Stück Arbeit und ich bin schon ein bisschen Stolz auf mich, 
dass am Ende alles reibungslos geklappt hat.” Als Krönung 
durfte sie schließlich die Besucher empfangen und an die 
jeweiligen Ansprechpartner verweisen. Organisationstalent 
und Überblick hat die temperamentvolle Wahlpaderbornerin. 
„Gebürtig bin ich aus Warburg, aber pssst.” Scherzhaft legt 
sie den Finger an die Lippen.                                                   >>
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Wenn sie nicht gerade die Messeorganisation wuppt, 
dann kümmert sie sich mit mehreren freien Mitarbeitern 
darum, Neukunden für Firmen zu gewinnen und Termine 
zu vereinbaren. 

„Wenn ein Unternehmen wie beispielsweise die MöbelMeile 
Ausstellungskataloge verschickt, dann werden wir engagiert, 
um die entsprechenden Kunden anzurufen und nachzufragen, 
ob die Kataloge auch angekommen sind und ob wir den 
jeweiligen Kunden auch auf der Messe begrüßen dürfen. 
Ist dies der Fall, dann vereinbaren wir einen Termin für ein 
persönliches Gespräch am Stand auf der Messe. Schließlich 
sind hübsche Bilder in einem Katalog zwar schön anzuschauen, 
aber der persönliche Kontakt ist unbezahlbar.” 

Als bestes Beispiel für Kontakte von Angesicht zu Angesicht 
nennt sie sich selbst. Wenn sie mit ihren Freundinnen 
telefoniere, dann sei es zwar schön, deren Stimme zu hören, 
allerdings gefalle es ihr deutlich besser, bei einem Latte 
Macchiato und einem Stück Kuchen im Stammcafé gemütlich 
zu quatschen. Recht hat sie.

4 Stunden müssen reichen
Damit niemand das Gefühl hat, Ina Rengel und ihre Mitarbeiter 
riefen aus einem Call Center an, was sie schließlich auch 
nicht tun, wird maximal vier Stunden am Tag telefoniert. 

„Innerhalb dieser vier Stunden klappt die persönliche und 
individuelle Ansprache super, danach werden die Telefonate 
schnell zum Geleiere. 

Da sie selber mehrsprachig unterwegs ist, arbeitet sie von 
Paderborn aus europaweit. „Am Anfang war ich zuerst me, 
myself and I, mittlerweile würde ich es bei weit über 1000 
Adressen gar nicht mehr alleine schaffen“, gibt sie zu und 
ist selber erstaunt, wie schnell ihr eigenes Unternehmen in 
den letzten zehn Jahren gewachsen ist. 

„2011 war doch erst gestern“, sagt sie und schüttelt anhand 
der so schnell vergangenen Zeit den Kopf. Aber vergeht die 
Zeit nicht immer so schnell, wenn man etwas tut, was man 
mit Herz und Leidenschaft macht? „Das ist wohl so“, lacht 
Ina Rengel. 

Auch die letzten anderthalb Jahre sind trotz Corona nur so 
an ihr vorbeigeflogen. „Ich hatte sehr viel Freizeit, aber weil 
nichts tun so gar nicht zu meinen Stärken gehört, habe ich 
mir eine Nähmaschine gekauft und angefangen, Masken zu 
nähen. Damit habe ich dann meinen ganzen Freundeskreis 
versorgt“, lacht sie. 

Und das Backfieber packte sie. „Eigentlich gehört Backen 
nicht so zu meinen Stärken, aber nach vielen Telefonaten 
mit deutlich backaffineren Freundinnen bekomme ich 
Sauerteigbrote wie Vinschgauer mittlerweile richtig gut hin. 
Und das gute Paderborner kann ich jetzt auch backen. Ein 
bisschen Lokalpatriotismus muss eben sein“, schmunzelt sie.

Und Gerti?

Gerti ist natürlich (fast) immer dabei. Im Büro und auf Reisen 
sowieso, aber auch bei Terminen sieht man Ina Rengel nur 
selten ohne ihre verschmuste Bulldoggendame, die gemütlich 
neben ihrem Frauchen dahintrottet.

Ina und Gerti machen gerne ausgedehnte Spaziergänge und 
belohnen sich dafür mit einem kleinen Leckerli für Gerti und 
einem Stück Kuchen für Ina.

Man muss das Leben eben auch genießen können.             
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Neues ADAC Trainingsgelände 
in Paderborn eröffnet
Vor kurzem eröffnete der ADAC Ostwestfalen-Lippe im Beisein 
von zahlreichen Ehrengästen in Paderborn-Mönkeloh sein 
Erweiterungsgelände der bekannten Fahrtrainingsanlage.

Auf der ca. 12.000 qm großen Erweiterungsfläche werden 
zukünftig Fahrtrainings unter besonderer Berücksichtigung 
von modernen Fahrassistenzsystemen durchgeführt. 
Autonome Ein- und Ausparkhelferlein, ob mit oder ohne 
Anhänger, Notbrems-, Ausweich-, oder Spurhalteassistenten 
können dort im Schonraum unter fachkundiger Anleitung 
des erfahrenen ADAC Trainerteams praktisch demonstriert 
und ausprobiert werden. Eine Möglichkeit, die es auf 
bundesdeutschen Fahrtrainingsplätzen in dieser Form so 
noch kaum gibt.

Pächterin Dominique Bartz freute sich über die neuen und 
erweiterten Möglichkeiten, das Fahrsicherheitstraining 

künftig noch attraktiver und realitätsnäher durchführen 
zu können. „Denn Hand aufs Herz- die Ausstattungsliste 
moderner Fahrzeuge mit den Fahrassistenzsystemen wird 
immer länger. Doch kaum ein Fahrer oder Fahrerin kennt 
alle Funktionsweisen, die Möglichkeiten, aber auch die 
Grenzen, welche diese technischen Helfer im Fahralltag 
bieten können“, so Bartz.

Und so lobten auch Landrat Christoph Rüther und Jan 
Gellusch, Leiter Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde 
Paderborn die Möglichkeiten für die Verkehrssicherheit, 
welche das Erweiterungsgelände zukünftig bietet und 
wünschen sich zahlreiche fortbildungswillige Teilnehmer.

Informationen zu Kursen und Anmeldungen gibt es 
telefonisch unter 0 52 51 8 78 88 78 oder im Netz unter 
www.fahrtraining-paderborn.de
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Ein Reifen 
für jedes Wetter
Ganzjahresbereifung wird immer beliebter

(djd). Gewohnheiten sind dazu da, um sie zu ändern. Auf den 
Werkstattbesuch zum Reifenwechsel zweimal jährlich zum 
Beispiel können viele Autofahrer gut und gerne verzichten. 
Angesichts der zunehmend milden Winter in Deutschland 
stellt sich die Frage, ob es unbedingt noch spezielle Gummis für 
die kalte Jahreszeit sein müssen. Heutige Ganzjahresmodelle 
können unterschiedlichste Witterungsverhältnisse gut und 
sicher bewältigen. Sie machen das Autofahren bequemer, 
sparen Zeit, Geld und außerdem Rohstoffe ein. Diese Vorteile 
spiegeln sich in zunehmenden Verkaufszahlen wider: Von 
sieben Millionen verkauften Exemplaren in 2016 ist der Anteil 
deutlich gestiegen, auf zuletzt 12,2 Millionen Ganzjahresreifen 
in 2020. Das berichtet Statista aus Zahlen des Bundesverbands 
Reifenhandel.

Auf alle Witterungsbedingungen vorbereitet
Auch für die kommenden Jahre erwarten Automobilexperten, 
dass Ganzjahresreifen sich weiter durchsetzen. Dazu tragen 
neue Modelle mit nochmals verbesserten Fahreigenschaften 
bei. Denn die heutigen Reifengenerationen sind auf Multitasking 
optimiert: In Sachen Energieeffizienz, Langlebigkeit und 
Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn bieten sie 
die Vorteile hochwertiger Sommerreifen - und dazu weisen sie 
ebenso die Traktions- und Bremsvorteile eines Winterreifens 
auf Schnee und bei niedrigen Temperaturen auf. Um dies zu 
erreichen, verbindet etwa das Reifenmodell CrossClimate 2 
von Michelin neue Technologien bei der Gummimischung 
und dem Laufflächenprofil miteinander. Somit kann der 
Reifen auch das 3PMSF-Logo (Peak Mountain Snow Flake, 
eine Schneeflocke umgeben von drei Berggipfeln) auf den 
Seitenwänden tragen. Dies bestätigt die Wintertauglichkeit 
für Länder, in denen explizit der Einsatz von Winterreifen 
vorgeschrieben ist.

Zeit, Geld und Rohstoffe sparen
Neben der Fahrsicherheit kommt es bei Reifen auch auf die 
Effizienz an. Die Wahl der Gummimischung und abgestufte 
Lamellen verringern den Rollwiderstand. Das senkt den 
Kraftstoffverbrauch sowie die Emission und verlängert 
die Lebensdauer. Die Autofahrer profitieren dadurch von 
geringeren Kosten, die Umwelt von eingesparten Rohstoffen 
und Ressourcen. Zu den Möglichkeiten und der Auswahl der 
passenden Reifendimension für das eigene Auto beraten 
Fachwerkstätten und Reifenhändler vor Ort. Dort gibt es auch 
Tipps dazu, welche anderen CrossClimate-Ganzjahresreifen 
sich beispielsweise für SUV-Fahrzeuge oder Transporter 
eignen. Ein weiterer Vorteil der Bereifung für alle Jahreszeiten: 
Autofahrer müssen in Zukunft seltener zum Wechsel, da 
heutige Ganzjahresreifen bedenkenlos bis zur gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe gefahren werden 
können.

 Wartung und Inspektion 
      nach Herstellervorgaben

 HU + AU

 Reifenservice + Einlagerung

 Reparaturen aller Art

 Achsvermessung

 Klimaservice

 Motorinstandsetzung

 Computerunterstützte Motordiagnose

Antoniusstr. 14a · 33175 Bad Lippspringe
Tel.: 05252 / 50 677 · Mobil: 0172 / 27 01 331

www.autohaus-lesik.de

Kostenloser Ersatzwagen 
bei Reparaturaufträgen

AUTOHAUS & 
ABSCHLEPPDIENST LESIK

Inh. E. Lesik

Pannen- und Abschleppdienst
für alle Versicherungen24

▶
▶

SERVICE
ERLEBEN!

2424
IMMER 

ERREICHBAR!

D
ie

 2
4 S

tunden Autohilfe



Anzeigen

30

Anzeige

Da muss man nur den Faden 
durch die Öse ziehen
Im Nähzentrum Habrock ist man gerne kreativ
Es klackt und rattert. Blitzschnell hebt und senkt sich die 
Nadel, während sich der Stoff unter dem Füßchen vorwärts 
schiebt. „Alles wieder in Ordnung“, bestätigt Lothar Habrock 
den beiden Kundinnen, die sich neugierig über seine Schulter 
beugen. Diesmal war nur die Nadel verbogen und musste 
ausgetauscht werden. Eine Kleinigkeit. Die beiden Kundinnen, 
Mutter und Tochter, können ihre Nähmaschine gleich wieder 
mit nach Hause nehmen. 

„Beim Einfädeln immer erst die Nadel ganz nach oben 
fahren lassen“, hat der erfahrene Inhaber des Nähzentrums 
in der Rosenstraße noch einen Tipp für die beiden. „Unser 
Versprechen lautet: Wer bei uns eine Nähmaschine gekauft 
hat, kann bei Fragen immer wieder zu uns kommen und 
erhält persönliche und umfassende Hilfe“, erklärt er uns. 
Service wird bei Habrocks großgeschrieben.

Im nächsten Jahr steht ein runder Geburtstag an. 40 Jahre 
gibt es das Geschäft dann. Lothar Habrock und seine Frau 
Elisabeth sind bereits seit 1982 an dem bekannten Standort 
inmitten der Paderborner Innenstadt. „Wahnsinn, wie die Zeit 
vergeht“, sagt er und auch seine Tochter Carina Schwarzkopf 
fragt sich, wo die Zeit nur abgeblieben ist. „Ich bin quasi 
hier unter der Ladentheke groß geworden“, erzählt sie und 
witzelt „vielleicht konnte ich sogar eher Nähen als Laufen.“

Die Leidenschaft fürs Nähen und schöne Stoffe hat ihre 
Großmutter mit in die Familie gebracht. „Meine Oma war 
Schneidermeisterin und hat unter anderem auch Nähkurse 
gegeben. Meine Eltern und auch meine Oma haben mir immer 
erzählt, dass ich in der Babyschale bei meiner Oma auf dem 
Nähtisch gestanden habe, während sie Kurse gegeben hat. 
Nähen, Stoffe und Nähmaschinen gehören schon immer zu 
meinem Leben dazu.“ 

Am Nähen schätzt sie besonders das eigene Gestalten und 
das Erschaffen von Unikaten. „Bei mir ist zuerst immer der 
Stoff da und dann das Schnittmuster“, verrät sie. Der kommt 
fast ausschließlich von Westfalenstoffe aus Münster. „Die sind 
nicht nur traditionell unser Haus- und Hoflieferant, sondern 
auch, weil die Stoffe Ökotex zertifiziert sind“, betont Carina 
Schwarzkopf. Qualität ist ihr wichtig. Wenn sie eine neue 
Lieferung für den Laden bekommt und die Stoffbahnen 
dann aus den Kisten und Kartons befreit, ist da oft dieser 
Aha-Moment. „Meistens finden die Stoffe mich“, lacht sie.

Es geht aber auch andersherum, wie wir gleich darauf 
erfahren, als eine Mitarbeiterin Carina Schwarzkopf anspricht. 
„Du, ich habe da eine Kundin, die hätte gerne einen weißen 
Langhaarplüschstoff für einen Hoodie. Haben wir noch was 
von dem Stoff vom Nähkurs letzte Woche?“
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Die Juniorchefin muss nicht lange überlegen. „Nein, den 
haben wir leider nicht mehr“, bedauert sie und hat stattdessen 
sofort eine Alternative parat, „aber wir haben noch was 
vom Alpenvlies. Der ist außen zwar dunkel, aber den kann 
sie auch einfach umdrehen, dann wird der Pullover innen 
flauschig und außen weiß.“

Carina Schwarzkopf kennt den Laden in- und auswendig 
und findet meist für jedes (Näh-)Problem eine Lösung. 
„Manchmal fragen die Kunden sehr gezielt nach, da muss 
man dann schon die eine oder andere Nuss knacken, aber 
genau solche Herausforderungen mag ich.“ Wenn die junge 
Frau so begeistert erzählt, dann merkt man, dass hier das 
Hobby zum Beruf geworden ist. „Carina hat schon als Schülerin 
immer mal wieder im Geschäft ausgeholfen“, verrät ihr Vater. 
Mittlerweile hat sie selbst zwei Kinder, die mit sechs und acht 
Jahren bereits selber das eine oder andere Mal genäht haben. 
„Ein bisschen wiederholt sich die Geschichte“, schmunzelt 
Carina Schwarzkopf und spielt auf ihre eigene Kindheit an. 
„Meine beiden haben aber nie auf dem Nähtisch gestanden“, 
ergänzt sie und muss dann doch herzlich lachen.

Ursprünglich war in dem Geschäft in der Rosenstraße die 
Bäckerei Habrock beheimatet. „So gerne ich frische Brötchen 
und ein leckeres Stück Kuchen schätze, als Bäcker habe 
ich mich nie gesehen. Dementsprechend war für mich 
immer klar, dass ich die Bäckerei meines Vaters auch nicht 
übernehme“, erklärt Lothar Habrock. Meinem Vater war es 
immer wichtig, dass ich das mache, womit ich glücklich bin 
und so habe ich, bis hin zum mittleren Management, erst bei 
Pfaff gearbeitet, bevor ich mich dann hier in Paderborn mit 
dem Nähzentrum selbstständig gemacht habe.“ Mittlerweile 
gibt es eine zusätzliche Filiale in Kassel sowie verschiedene 
Annahmestellen. „Wir sind eine von insgesamt sieben 
offiziellen Pfaff-Servicestellen in ganz Deutschland“, erklärt 
der Nähmaschinenexperte nicht ohne Stolz. „Wir bekommen 
Nähmaschinen aus ganz Deutschland zugeschickt“, ergänzt 
seine Tochter Carina. 

Selbst, wenn er beruflich gewissermaßen deutschlandweit 
agiert, aus Paderborn will er nicht mehr weg. „Ich bin 
Urpaderborner“,, sagt Lothar Habrock und erzählt, dass 
er beruflich mehrere Jahre in Köln, Düsseldorf und 
Mönchengladbach gelebt hat. „Damals habe ich meine 
besondere Abneigung gegen Staus und meine besondere 
Liebe zum Leben im Paderborner Land entdeckt“, verrät er. 
„Hier gehe ich nie wieder weg!“ Auch, wenn er sich nächstes 
Jahr nach vier Jahrzehnten zurückziehen möchte, bleibt er 
dem Nähzentrum in der zweiten oder dritten Reihe aber 
erhalten. „Den Hut hat dann meine Tochter auf, aber ich weiß, 
dass sie Unternehmen in bewährter Manier – inklusive der 
etablierten Nähschule und der sehr wichtigen Servicestation – 
weiterführen und mit neuen Ideen entwickeln wird.“ Während 
er das sagt, wirkt er sehr zufrieden, aber in Anbetracht des 
40-jährigen Bestehens kann er das auch sein.

Nähzentren Habrock GmbH & Co. KG
Rosenstraße 12   •   33098 Paderborn
Telefon: 05251 27112   •   E-Mail: info@dnp82.de
www.die-naehmaschinenprofis.de 
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Dunkle Häuser ziehen Diebe an
Die Einbruchgefahr könnte im kommenden Herbst und Winter wieder steigen
(djd). Weit mehr als die Hälfte der Einbrüche in Deutschland 
finden bei Dunkelheit statt. Häuser oder Wohnungen, die 
am späten Nachmittag und in den frühen Abendstunden 
unbeleuchtet sind, geben Tätern oft den Hinweis darauf, 
dass die Bewohner außer Haus sind. Der Einbruch kann 
jetzt vermeintlich ungestört vollzogen werden. 2020 ging 
die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland laut 
Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) zwar um 14 Prozent 
zurück. Der Rückgang sei allerdings zu einem großen Teil 
dem Lockdown geschuldet, als die Menschen mehr Zeit 
daheim verbrachten als gewohnt. In diesem Herbst und 
Winter könnte die Einbruchgefahr demzufolge wieder steigen. 
"Der seit Jahren insgesamt zu beobachtende Rückgang der 
Delikte ist aber auch auf den zunehmenden Einsatz von 
Einbruchschutz zurückzuführen. Fast die Hälfte der Taten 
bleibt mittlerweile im Versuchsstadium stecken", erklärt 
Dr. Urban Brauer, Geschäftsführer des BHE Bundesverband 
Sicherheitstechnik e.V. Er weist darauf hin, dass die Opfer 
eines Einbruchs vor allem unter den langfristigen psychischen 
Folgen des Verlustes des Sicherheitsgefühls in den eigenen 
vier Wänden leiden würden. 

Alarmanlagen ergänzen 
mechanischen Basisschutz

Entgegen dem Irrglauben, dass Langfinger überall 
hineinkommen, verhindert passende Sicherheitstechnik 

nachweislich die Tatausführung. Als Grundsicherung spielen 
einbruchhemmende Fenster und Türen eine große Rolle. Denn 
ein Großteil der Täter bricht sein Vorhaben ab, wenn nicht 
binnen weniger Minuten der Einstieg gelingt. "Mechanische 
Sicherungen sollten um eine Alarmanlage ergänzt werden, 
die leicht zu bedienen ist und die jeden Einbruchsversuch 
sofort an eine Notruf- und Serviceleitstelle meldet", so Brauer. 
Durch deren schnelles Eingreifen können die Täter im Idealfall 
noch auf frischer Tat ertappt werden. Alarmanlagen haben 
außerdem den Vorteil, dass sie die Bewohner beim Verlassen 
des Hauses auf offene Fenster oder Türen hinweisen. "Damit 
eine Alarmanlage im Ernstfall fehlerfrei funktioniert, ist eine 
sachkundige Beratung, Planung und Montage durch eine 
Fachfirma unabdingbar", betont Brauer. 

Fachfirmen finden und 
staatliche Förderung sichern

Fachfirmen für Sicherheit findet man etwa über eine PLZ-
Suche auf dem neutralen Informationsportal www.sicheres-
zuhause.info. Die Experten erstellen ein unverbindliches 
Angebot, die Plattform klärt zudem über Schwachstellen von 
Häusern und Wohnungen auf, zeigt effektive Lösungen und 
hat Ratschläge zum Verhalten im Schadensfall. Dazu gibt es 
Fakten zur staatlichen Förderung: Die KfW unterstützt den 
Einbau von Alarmanlagen sowie einbruchhemmenden Türen 
und Fenstern schon ab Kosten von 500 Euro.



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
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Jährliche Auffrischungskurse
für Datenschutzbeauftragte
Jetzt auch in Paderborn
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

• 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.

Die Dozenten 
der DSA in NRW
Stephan Blazy, LL.M.  war nach Abschluss seines wirtschafts- 
und technikrechtlichen Studiums und Station in einem 
großen Industrieunternehmen im Bereich "Projektsteuerung-/
Controlling" als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
„Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnik-
Gestaltung“ (ITeG) an der Universität Kassel, bei Prof. Roßnagel, 
tätig. Hier beschäftigte er sich in einem interdsziplinären 
Forschungsprojekt mit der rechtssicheren Ende-zu-Ende 
Verschlüsselung. Er publiziert und referiert regelmäßig zu 
praxisbezogenen Datenschutz-Themen, insbesondere im 
Bereich der (rechtlichen) IT-Sicherheit. 

Dr. Jur. Kevin Marschall, LL.M. war nach Abschluss einer 
kaufmännischen Ausbildung und seines juristischen 
Studiums, u.a. in Hannover und Glasgow mit dem 
Schwerpunkt Rechtsinformatik, und einer längeren 
Tätigkeit in der Datenschutzabteilung einer internationalen 
Unternehmensberatung, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Prof. Roßnagel an der Universität Kassel. Herr Marschall verfasste 
Rechtsgutachten, die sich u.a. mit datenschutzrechtlichen 
Fragen der Prozessindustrie 4.0 sowie mit der Zulässigkeit 
betrieblicher (Video-)Überwachungstechniken befassten. Er 
ist gefragter Fachautor und Referent für datenschutzrechtliche 
Themen sowie ständiger Autor der Fachzeitschrift 
„DatenschutzPraxis“ des Weka Verlags.
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Wir beraten Sie gerne:
· Terrassenüberdachung
· Sommergarten/Wintergarten
· Sonnenschutz
· Pergola mit Lamellen
· Vordächer jeglicher Art
· u. v. m. für Ihre Gartenträume

Sommer-
ferien-

Rabatt

10 %
bis 03.09.2021

verlängert

Darscht Überdachungen · Inhaber Edgar Darscht
Erwitter Straße 34 · 59590 Geseke

Mobil 0171 4939771 · Telefon 02942 7760498
info@darscht-ueberdachungen.de · www.darscht-ueberdachungen.de

Besuchen

Sie unsere

Ausstellung

Bilsteintal
Tropfsteinhöhle und Wildpark in Warstein

Bilsteinhöhle und Info-Zentrum,    
ganzjährig täglich geöffnet, 9–16.30 h 
Wildpark und Waldspielplatz ganzjährig 
bei freiem Eintritt geöffnet; Warsteiner 
Waldwirtschaft – unser Ausflugslokal 
direkt am Wildpark-Eingang!

Mobil: 0151 54 66 70 69
info@Bilsteintal.de

www.Bilsteintal.de

Im Bodmen
59581 Warstein 

Tel. 02902 – 2731

Datenlöschung als 
Beitrag gegen den 
Klimawandel?
Die fortschreitende Digitalisierung bringt auch immer größere 
Mengen mehr oder weniger sinnloser Daten hervor und 
bindet dadurch wertvolle Speicherressourcen (z.B. Server), 
die vor allem viel Energie benötigen. Laut dem Fachmagazin 
„Cloud-Computing Insider“ wurden alleine im Jahr 2020 
ca. 6.000.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre 
abgegeben, alleine aufgrund des Archivierens von sinnlosen 
oder nicht mehr benötigten Daten. Im Schnitt kennen Firmen 
bei 52 Prozent ihrer Daten weder den Inhalt noch den Wert. 
Sie wären somit zumindest erstmal löschwürdig. Dass die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, mithin die 
Pflicht zur Löschung nicht mehr benötigter/erforderlicher 
(personenbezogener) Daten, hier ggf. einen kleinen Beitrag 
zu weniger klimaschädlichen Emissionen leisten kann, ist 
auch für uns verblüffend.

Ein einzelner Server im Unternehmen, der oft zwischen 
20 und 30 Prozent mit unnötigem Datenmüll ausgelastet 
wird, verursacht in etwa so viel CO2-Emmissionen wir ein 
sportlicher SUV im Betrieb. Denn: Server und Netze sind 
grds. sog. Stromfresser. Die Produktion einer Kilowattstunde 
stößt im Schnitt ca. 544 Gramm CO2 aus. Um ein Gigabyte 
Informationen zu übertragen/archivieren, werden im 
Schnitt 13 Kilowattstunden benötigt (über 7 Kilogramm 
CO2). Vergleichbares gilt für das Videostreaming oder für die 
aktuell in der Corona-Pandemie beliebten Videokonferenzen. 
Bei einem Videostreaming (etwa im Rahmen von 
Videokonferenzen) werden im Schnitt 90 Gramm CO2 pro 
Stunde emittiert; die gleiche Dauer einer Telefonkonferenz 
verbraucht in etwa nur 5 Gramm CO2 und damit 14 mal 
weniger. 

Ein weiteres Beispiel: 
Jede einzelne Google-Suche verursacht bis zu 5 gr. CO2, 
das Aufrufen einer Webseite 0,02 gr. pro Sekunde. 

Wer seinen Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen möchte, 
um seinen CO2-Fußabdruck zu verbessern, während auf 
den eigenen Servern Unmengen von nicht genutzten und 
unnötigen Daten lagern, sollte vielleicht darüber nachdenken, 
nicht mehr benötigte Daten zu löschen. Dadurch spart das 
Unternehmen Kosten, und kann gleichzeitig CO2 reduzieren. 
Und das mit relativ geringem Aufwand.

Viele Unternehmen werden sich zukünftig mit der Frage 
auseinandersetzen müssen, wie Sie sich in Sachen Klimaschutz 
und Emissionsreduktion positionieren wollen. Dass ein kleiner 
Teil hiervon alleine die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Pflichten, wie die ordnungsgemäße Datenlöschung und die 
Erstellung eines Löschkonzepts, ist, stellt einen interessanten 
Betrachtungswinkel dar. Wenngleich nicht unberücksichtigt 
bleiben darf, dass durch die Einhaltung des Datenschutzrechts 
natürlich auch wieder CO2 ausgestoßen wird.
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Das ist wohl der Albtraum eines jeden Hundehalters. 
Der Hund ist verschwunden und nicht mehr zu finden. 
Es ist leichter gesagt als getan, aber es ist wichtig, 
einen kühlen Kopf zu bewahren und so schnell wie 
möglich die richtigen Schritte einzuleiten.

Also, was ist nun zu tun?

1. Lange am Ort des Verschwindens warten
2. Menschen darum bitten, bei der Suche mitzuhelfen
3. Ein Kleidungsstück an der Stelle hinterlassen, 
    an der Ihr Hund weggelaufen ist
4. Polizei, Tierheime, Tierärzte und Tierkliniken informieren
5. Ist der Hund im Wald entlaufen, 
    ggf. die „Untere Jagdbehörde“ informieren
6. Heimtierdatenbanken, wie z.B. Tasso, informieren
7. Tierrettungsorganisationen um Hilfe bitten
8. Steckbrief anfertigen/über social Media informieren
9. Evtl. einen regionalen Radiosender mit einschalten

Damit es erst gar nicht soweit kommen muss, sollte ich 
vorbeugende Maßnahmen treffen.
1. Das eigene Grundstück einzäunen
2. Jagdlich motivierte Hunde nicht ableinen
3. Hund chippen und registrieren lassen
4. Hund mit einem GPS-Tracker ausstatten
5. Telefonnummer an Halsband/Geschirr anbringen
6. Den Hund ausreichend beschäftigen, 
    damit es ihm nicht langweilig wird

Aber warum laufen Hunde weg?

• Sie sind jagdlich motiviert 
   und haben eine Fährte aufgenommen
• Rüden folgen dem Geruch einer läufigen Hündin
• Der Hund hat sich vor etwas erschrocken

Auch gut erzogene Hunde können einmal weglaufen. 
Keiner möchte jemals in 
die Situation kommen, sich 
um den vermissten Hund 
sorgen zu müssen. Aber als 
verantwortungsbewusster 
Hundehalter ist es wichtig, 
sich mit der Situation aus-
einander zu setzen. Sich 
ein Bild davon zu machen, 
warum ein Hund wegläuft 
und dann die notwendigen 
Maßnahmen ergreift, um 
dies beim eigenen Hund zu 
vermeiden.

Was soll ich tun, wenn 
mein Hund wegläuft?

„Der schönste Beruf ever - Hundetrainer“

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.         Fotos: AGFABOY Kulturbüro
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Pferd!
Erzähl mir
was vom

Eine Fotoausstellung des 
LWL-Medienzentrums für Westfalen 

und des LWL-Freilichtmuseums Detmold 
in Zusammenarbeit mit dem 

LWL-Museumsamt für Westfalen

15. Oktober bis 
05. Dezember

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

Kulturpartner
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(djd). Nach dem Schulabschluss einen Beruf erlernen oder 
erst einmal ein Studium absolvieren? Aus dem „Entweder-
oder“ wird immer häufiger ein „Sowohl-als-auch“. Die Zahl 
der Dualen Studiengänge in Deutschland hat sich seit 2004 
auf aktuell über 1.600 Angebote mehr als verdreifacht, 
berichtet das Bundesinstitut für Berufsbildung in einer 
Veröffentlichung aus dem Jahr 2020. Viele Studierende 
schätzen den Vorteil, neben dem theoretischen Rüstzeug 
an der Hochschule gleichzeitig praktisches Wissen in Form 
einer Berufsausbildung zu sammeln. Außerdem beziehen 
sie schon während des Studiums ein festes Gehalt – und am 
Ende verfügen sie über gleich zwei Abschlüsse.

Praxis und Theorie auf einen Nenner gebracht

Insbesondere im IT-Bereich ist diese Verknüpfung weit 
verbreitet. Schließlich ändert sich hier das Fachwissen 
permanent, gleichzeitig sind aber auch praktische 
Er fahrungen unverzichtbar. Beim Dualen Studium 
Wirtschaftsinformatik etwa absolvieren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer parallel zur Fachinformatiker-Ausbildung für 
Anwendungsentwicklung den Studiengang zum Bachelor 
of Science. Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) zum Beispiel bietet den 

Bildungsgang in Kooperation mit der Fachhochschule 
Südwestfalen, dem Berufskolleg ATIW und der Siemens 
Professional Education in Paderborn an. Die Studierenden 
sammeln auf diese Weise umfassende Kompetenzen in den 
Bereichen IT-Management, Systeme und Sicherheit, Software 
Engineering, Datenbanksysteme, aber auch in allgemeiner 
Betriebswirtschaftslehre sowie den Bereichen Personal- und 
Unternehmensführung.

Festes Gehalt schon während des Studiums

Studium und Ausbildung nehmen zusammen dreieinhalb Jahre 
in Anspruch. Zusätzlich zur Ausbildungsvergütung werden 
die Kosten für Lehrgänge und die Unterbringung während der 
Studieneinheiten übernommen. Als Einstiegsvoraussetzung 
sollte mindestens die Fachhochschulreife vorliegen, unter 
karriere.bgetem.de gibt es alle Details zu dem Dualen 
Studiengang und eine Möglichkeit zur Onlinebewerbung. 
Die Berufsgenossenschaft unterstützt Unternehmen im 
Arbeitsschutz, betreut Versicherte nach Arbeitsunfällen 
oder Berufskrankheiten und sichert deren Lebensunterhalt 
finanziell ab. Damit verbunden sind vielfältige Aufgabenfelder 
und Berufsbilder nicht nur im IT-Bereich, an den bundesweit 
14 Standorten wird laufend Verstärkung gesucht.

ZWEIGLEISIG IN DIE KARRIERE STARTEN
Duales Studium der Wirtschaftsinformatik macht fit für zukunftssichere IT-Berufe

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





Gültig bis zum 13.11.2021 beim Kauf einer kompletten Brille in 
Ihrer Sehstärke. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

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

Mo – Fr: 9:00 – 18:00 Uhr | Sa: 9:00 – 13:00 Uhr

www.rehbein-optik.de

[GLASBERATUNGSWOCHEN]
Neue Sehangewohnheiten bedeuten oft neue 
Bedürfnisse: Homeoffice, LED-Beleuchtung 
digitale Sehwelten, blaues Licht.

2021

20% NACHLASS
auf alle Markengläser!


