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VOR WORT
Liebe Leserinnen
und Leser,
Dynamik und Traditionsverbundenheit,
beides prägt unseren Kreis Paderborn
und auf beides können wir stolz sein.
„Unterm Krummstab ist gut leben“, diese
Redewendung, die bis 1803 auch in der
Region Paderborn häufig verwendet wurde, hat sich durch die historische Entwicklung längst überholt. Jedoch: „Gut leben
können im Kreis Paderborn“ das trifft auch
heute zu, ist aktueller denn je.
Wir sind „Daheim im Paderborner Land“.
Auch ich bin jemand, der selbst mit immer
wieder neuer Begeisterung „das Paderborner
Land mit dem Fahrrad erkundet“. Und deswegen ist es mir nicht nur eine Verpflichtung,
sondern auch ein Vergnügen, den Startschuss
für die erste Etappe von „Leben im Paderborner
Land“ zu geben.
Sie werden feststellen, das Paderborner
Land ist „erstklassig“ und dieses eben nicht
nur durch den Fußball.
Der Bekanntheitsgrad unserer Region ist national
und international gestiegen. Aber auch durch all
das, was das „Paderborner Land“ zu bieten hat und
von dem dieses Heft Ihnen die ersten Stichproben
und auch „Appetithäppchen“ anbietet.
In kaum einer Region sonst finden Sie eine solche
Verbindung von Landschaft, Geschichte, Tradition und
Moderne wie hier in unserem Kreis Paderborn. Dieses
werden sicherlich auch die vierzigtausend Teilnehmer
und Teilnehmerinnen am „Deutschen Wandertag 2015“
vom 17.- 22. Juni durch „Erwandern erfahren“.
Wie der Flughafen Paderborn-Lippstadt zeigt, neigt der
Paderborner inzwischen auch gern zum „Abheben“ und
bleibt dennoch immer mit beiden Beinen fest auf westfälischem Boden. Insofern gebe ich hiermit den „Start frei“ für
die erste Ausgabe von „Leben im Paderborner Land“ und
wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen!

Ihr

Manfred Müller, Landrat
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EDI TORIAL
Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie halten die erste Ausgabe des Magazins „Leben – im Paderborner Land“ in den Händen. Der Kreis Paderborn hat vielseitige
Facetten. Wunderschöne landschaftliche Merkmale, tolle Ausflugsziele und Freizeiteinrichtungen. Eine expandierende Industrie und ein
traditionelles Handwerk verkörpern unsere Region. Von der einfachen
bis zur exklusiven Gastronomie, von der Feinkost bis zum Hofladen, der
Genussmensch kommt hier voll auf seine Kosten.
Wie der Titel es vermuten lässt, finden Sie auf den folgenden Seiten eine
bunte Mischung an Berichten und Empfehlungen aus der Heimat. Dazu
gehören Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden, Landschaft, Menschen, Geschichte und Geschichten.
Wenn man in der Region nach typischen Spezialitäten sucht, kommt man am
Klassiker „Paderborner Brot“ natürlich nicht vorbei. Wir haben eine Bäckerei
besucht und uns für Sie über die traditionelle Herstellung informiert. Saisonal
darf natürlich der bekannte und gesunde „Delbrücker Spargel“ jetzt nicht auf
dem Speiseplan fehlen. Für die Zubereitung daheim finden Sie auch Rezeptideen. Außerdem haben wir auf dem Wochenmarkt nach regionalen und frischen
Produkten geschaut.
Spiel, Sport und Spaß gehören zum glücklichen und aktiven Leben. Wissen
Sie eigentlich, wie vielfältig die Angebote vor unserer Haustür sind? Das
Glück zum Greifen nah – nicht nur die heimischen Natur- und Kulturlandschaften laden ein, hin und wieder innezuhalten, durchzuatmen und sich des Reichtums an Lebensqualität bewusst zu machen. Denn eine intakte Natur, egal ob
im eigenen Garten oder unberührt ist Grundvoraussetzung für Erholung und
Entspannung in der Freizeit.
Kennen Sie eigentlich das große Angebot an kreativer, heimischer Gastronomie? Feste feiern im ganz besonderen Ambiente kann man beispielsweise rund um den Airport Paderborn-Lippstadt. Hier werden nicht nur
Hochzeitsträume über den Wolken wahr.
Lesen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren, bevor Sie die nächsten
Wochenenden planen.

Wir wünschen Ihnen schöne Stunden
Ihr Team vom „Leben – im Paderborner Land“
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Guten Start
in den Tag
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Die wichtigste Mahlzeit am Tag ...

Getränke zum Frühstück – das A und O

D

ass das Frühstück die wichtigste
Mahlzeit des Tages ist, ist allen bekannt. Dass das Frühstück auch dazu
genutzt werden sollte, das während der
Nachtruhe entstandene Flüssigkeitsdefizit auszugleichen, wissen viele hingegen
nicht. Der Ökotrophologe und Autor des
Buches „Trink Dich fit“ Günter Wagner
erklärt, wie viel Flüssigkeit man täglich
zu sich nehmen sollte – vom Kind über
den Teenager bis hin zum Erwachsenen.
Er gibt wissenschaftlich belegte praktische Empfehlungen, was man – nicht nur
zum Frühstück – trinken sollte.
„Man ist, was man isst“ – so lautet eine
6 | Leben im Paderborner Land

alte Binsenweisheit. Buchautor Günter
Wagner hat diesen Sinnspruch umformuliert: „Man denkt, lebt und leistet, was,
wann und wieviel man trinkt.“ Wer also
genügend trinkt, ist fitter und kann mehr
leisten. Studien mit Schülern und Studenten haben gezeigt, dass Menschen, die
zu wenig trinken, geistig weniger gut arbeiten können. Wie aber schafft man es,
genug zu trinken? „Ein Flüssigkeitsdefizit
fängt schon damit an, dass beispielsweise nicht gefrühstückt wird“, erklärt Wagner. Wenn dann nichts dagegen getan
wird, um diesen Mangel wieder auszugleichen, dann können Konzentrationsschwächen die Folge sein.

Flüssigkeit zum Großwerden

V

or allem sollten Kinder motiviert werden, viel und regelmäßig zu trinken. Aber wie? „Getränke müssen
Kindern Spaß machen und vor allem auch schmecken“,
erklärt Ökotrophologe Wagner. Außerdem ahmen Kinder
ihre Eltern und Vorbilder stets nach, also sollte Kindern das
richtige Trinkverhalten vorgelebt werden. Dann rät Wagner noch, Kindern immer eine möglichst große Vielfalt an
Getränken anzubieten. „Auch in Kinderzimmern sollten
kalorienarme Getränke immer griff- und trinkbereit zur Verfügung stehen“, so der Experte. Ansonsten wird von klein
an gelernt, das Durstgefühl zu unterdrücken.

Flüssig im Job

A

uch am Arbeitsplatz gilt: Je mehr getrunken wird, desto besser geht einem die Arbeit von der Hand – egal
ob in der Werkstatt oder im Büro. Über die Atmung und
über die Haut verliert jeder Mensch permanent Flüssigkeit,
die wieder aufgefüllt werden muss. „Durst ist leider kein
guter Indikator dafür, etwas zu trinken, denn wer durstig
ist, hat schon ein Flüssigkeitsdefizit“, erklärt Wagner weiter. Also gilt es auch hier, regelmäßig zum Glas zu greifen.
Nur Kaffee als Bürogetränk ist wenig empfehlenswert.

Die richtigen Durstlöscher

A

rbeitnehmer in Deutschland führen immer häufiger
sitzende Tätigkeiten aus, was dazu führt, dass sie
insgesamt immer weniger Kalorien benötigen. Anders
verhält es sich mit dem Flüssigkeitsbedarf – dieser nimmt
hingegen nicht so stark ab. Wagner rät daher, über den
Tag verteilt ausreichend Mineralwasser und kalorienarme
Erfrischungsgetränke zu sich zu nehmen: „Diese Getränke
können zudem bei wenig Kalorien dem menschlichen Körper zusätzlich viele wertvolle Vitamine oder Mineralstoffe
schnell und effektiv zur Verfügung stellen.“

Wasser gibt Kraft

A

ls Faustregel gilt, 1 Milliliter pro kcal-Energieverbrauch. Das sind im Durchschnitt gut 1,5 Liter, die
ein Erwachsener in Form von Mineralwasser, Tee, Kaffee,
Saftschorlen oder anderen Getränken über den Tag verteilt
zu sich nehmen sollte. Heute enthalten viele kalorienarme
Erfrischungsgetränke zudem auch Kohlenhydrate, die den
nötigen Treibstoff für mentale und körperliche Fitness im
Job liefern. Außerdem rät der Experte, Getränke bei der
Arbeit immer in Sichtweite zu haben und regelmäßig vor
dem Mittagessen ein Glas Mineralwasser zu trinken. Denn
ein Glas Mineralwasser vor dem Essen beschleunigt den
Eintritt der Sättigung um 8-10 Prozent.
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Smarte Snacks für kluge Köpfe

M

otivation für die Schule bringen
selbstgemachte Snacks für die Schulpause. Eltern können gemeinsam mit den
kleinen ABC-Schützen überlegen: Was soll
es Leckeres in der Pause geben? Dann
können Mama und Papa auch sicher sein,
dass es den kleinen Gourmets schmeckt!
Auch das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel betont die Wichtigkeit
von Abwechslung in der Kinderernährung.
Damit soll sichergestellt sein, dass ausreichend Nährstoffe aufgenommen werden

und der Spaß am Essen nicht zu kurz
kommt. Wenn die Mini-Bäcker dann selbst
mitmischen, kneten und formen dürfen, haben sie auch noch einen Riesenspaß. Die
Kinder machen dabei die positive Erfahrung, dass ihnen Backwerke auch allein
gelingen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein
und macht Lust auf neue Herausforderungen. Die eigenen Meisterwerke können
stolz auf dem Schulhof präsentiert werden.
Mit den Rezepten von AURORA können

Eltern mit ihren Kleinen verschiedenste
Backwerke ausprobieren und gemeinsam
backen. Die kinderleichten und gelingsicheren Rezepte spornen die Kreativität
der Kinder an und lassen sie zu kleinen
Meisterbäckern werden. Mit den Backrezepten der Kinderbackschule merken die
kleinen Hobbybäcker auch: Es muss nicht
immer nur süß gebacken werden. Aber
egal ob herzhaft oder süß – diese liebevoll
zubereiteten Snacks sind eine tolle Alternative zum üblichen Pausenbrot.

Zutaten für 15

Buttermilchbrötchen

kleine Brötch

en:
Für den Teig
:
350 g AURO
RA Sonnenst
ern-Mehl Typ
3 TL Backpu
405
lver
4 EL Zucker
1 gute Prise
Salz
50 g weiche
Butter
1 Ei (Größe
M)
150 ml Butte
rmilch
Außerdem:
Backpapier
Arbeitszeit:
ca. 30 Minut
en
Backzeit:
ca. 18-20 M
inuten

Zubereitung:
Mehl mit Backpulver, Zucker und Salz mischen. Die Butter in kleinen Würfeln
dazugeben und mit den Händen rasch unterkneten. Das Ei mit einem Schneebesen schaumig rühren und mit der Buttermilch zur Mehl-Buttermischung
geben. Alles zuerst mit einem Holzlöffel verrühren, dann den Teig mit den
Händen kneten bis er glatt ist. Aus dem Teig 15 kleine Brötchen formen. Die
Brötchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und im vorgeheizten Backofen ca. 18-20 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Am
besten noch lauwarm mit Butter genießen.
Herdeinstellung (vorgeheizt):
E-Herd: 180 °C
Umluft: 160 °C
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Hörnchen

Zutaten für ca

. 16 Hörnche
n:
Für den Teig
:
500 g AURO
RA Sonnenst
ern-Mehl Typ
½ Würfel H
405
efe (ca. 21 g
)
100 ml Sonn
enblumenöl
3 EL Zucker
1 Eigelb
1 Prise Salz
1 Päckchen
Backpulver
250 ml lauw
arme Milch
Außerdem:
Mehl für die
Arbeitsfläche
Backpapier
1 Ei (Größe
M)
1 EL Milch

Zubereitung:
Mehl, Hefe, Öl, Zucker, Eigelb, Salz und
Backpulver in eine Schüssel geben. Die
Milch zugeben und zu einem glatten Teig
verkneten. Den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsfläche mit einer Teigrolle auf eine
Größe von 30 cm Durchmesser ausrollen.
Mit einem scharfen Messer den Teig in 16
Arbeitszeit:
ca. 40 Minut
gleich große Dreiecke teilen. Die Teigstüen
Backzeit:
ca. 15 Minut
cke von der breiten zur spitzen Seite hin
en
aufrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Das Ei mit der Milch verquirlen und die
Hörnchen damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten auf der mittleren Schiene backen. Nach dem Backen mit dem
Herdeinstellung (vorgeheizt):
Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen und abkühlen lassen. Mit
E-Herd: 200 °C
der Banderole dekorieren und servieren.
Umluftherd: 180 °C

Zubereitung:
Das Ei trennen. Mehl mit Eigelb, Hefe, Zucker, Öl, Salz und Milch
zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Anschließend den Teig auf einer
bemehlten Arbeitsfläche in 12 gleich große Stücke teilen und diese
zu Kugeln verarbeiten. Mit Hilfe eines Kochlöffelstiels in die Mitte der Kugeln ein Loch
Zutaten für 12
bohren
und anschließend ca. 5 MinuStück:
ten ruhen lassen. Dann die Teigstücke
Für den Teig
:
zu Ringen formen und erneut ca. 10
1 Ei (Größe
M)
Minuten gehen lassen.
200 g Auror
a Sonnenster
In
einem großen Topf gesalzenes WasnM
eh
l Type 405
½ Würfel H
efe (ca. 20 g
ser
(ca. ½ TL Salz pro Liter) zum Kochen
)
1 TL Zucker
bringen.
Die Bagelringe ca. 1 Minute
2 EL Pflanze
nöl
pro Seite kochen lassen, dann mit einem
1 TL Salz
Schaumlöffel
herausnehmen und auf ein
100 ml lauw
arme Milch
mit Backpapier belegtes Blech legen. Die
Außerdem:
Ringe mit dem Eiweiß bestreichen und soetwas Mehl
fort mit Sesam bestreuen. Im vorgeheizten
für die Arbei
tsfläche
Salz
Backofen ca. 20 Minuten auf der mittleren
Backpapier
Schiene goldbraun backen. Auf dem Back100 g Sesam
blech abkühlen lassen. Dann nach Belieben
Frischkäse un
mit Frischkäse bestreichen und dünnen Apd Apfel nach
Belieben
felscheiben belegen.
Arbeitszeit:
ca. 40 Minut
en
Gehzeit:
Herdeinstellung (vorgeheizt):
ca. 45 Minut
en
Backzeit:
E-Herd: 200 °C
ca. 20 Minut
en
Umluft: 180 °C
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Bagel mit
Frischkäse
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Westfälische
Spezialitäten

Essen, Trinken und Klönen im CAFÉ BRINKMEIER
Das Café Brinkmeier, eines der größten, echten Bauernhof-Cafés und
Restaurants im Paderborner Land, liegt in der wunderschönen Idylle
des Naturschutzgebietes Steinhorster Becken. Sowohl der Emsradweg
als auch die Paderborner Land-Route verlaufen entlang des Cafés.
Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter lädt das beliebte Café
Brinkmeier somit regelmäßig Wanderer, Radfahrer, aber auch AutoAusflügler zur Kräftigung bei Kaffee und Kuchen, hochwertigen Buffets
und vielen leckeren, warmen Speisen ein. Das gemütliche Café und
Restaurant, das dieses Jahr im April seit 10 Jahren besteht, bietet mit
30 Sitzplätzen im Parterre und 45 Sitzplätzen auf der Galerie reichlich
Platz für viele Gäste. Zusätzlich lädt das Restaurant mit einem abgetrennten Raum, welcher noch einmal 45 Plätze umfasst, zu Feierlichkeiten aller Art ein.
Das Café Brinkmeier ist nicht nur Café, sondern auch Restaurant und
bietet täglich durchgehend sehr schmackhafte, warme Küche. Unter
anderem dürfen die hungrigen Gäste deftige Speisen wie gebratene
Blut- und Leberwurst, typisch westfälischen Pickert, Flammkuchen, verschiedene Bratkartoffelgerichte sowie hochwertige Fleischspezialitäten
genießen. Für die Kuchen- und Tortenliebhaber steht in dem 250-Jahre
alten Fachwerkhaus ein variierendes Tortenangebot von etwa 30 verschiedenen, im Hause Brinkmeier selbst zubereiteten Torten auf dem
Speiseplan. Klassiker wie Apfelstreuselkuchen oder SchwarzwälderKirsch-Torte sind immer mit dabei und werden von leckeren, besonderen Kreationen wie zum Beispiel Stachelbeerbaisee, Mango-Joghurtoder auch Heidelbeer-Cappuccino-Torte ergänzt.
Sehr beliebt bei den vielen zufriedenen Gästen des Cafés und Res-

Das rustikalgemütliche BauernhofCafé direkt am
Steinhorster Becken!

taurants Brinkmeier ist auch der Frühstücksbrunch, welcher immer am
Sonntagmorgen ab 9:00 Uhr angeboten wird. Hier servieren die sympathischen und freundlichen Bedienungen je nach Geschmack Antipasti, Tomate-Mozzarella-Platten, Käsespezialitäten, Müsli und noch viel
mehr. Ein weiteres kulinarisches Highlight an jedem Sonntag ist auch
der klassische Sonntagsbraten, der im Café Brinkmeier nach wie vor
mit viel Liebe und Tradition zubereitet wird. Darüber hinaus bietet auch
das rustikale Abendbrot seinen Reiz, bei dem sich die Gäste unter
anderem an verschiedenen Hausmacher-Wurstsorten und Schinken aus
der hauseigenen Produktion erfreuen dürfen.
Sobald die Sonne herauskommt und die Temperaturen im Frühjahr stetig steigen, ist der gemütliche Biergarten des Café Brinkmeier in der
gesamten Sommerzeit ein Ort, an dem man es sich gut gehen lassen
kann. 150 Gäste finden dort Platz und können viele entspannte Stunden bis hinein in die lauen Sommerabende bei frisch gezapftem Weizenbier und schmackhaftem Grillfleisch aus der Grillhütte verbringen.
Auch eine umfangreiche Eiskarte mit vielen leckeren Eissorten darf im
Sommer natürlich nicht fehlen.
Zur Winterzeit stehen spezielle Buffetabende von leckeren Grünkohlbuffets über schmackhaftes Wildbuffet und typisch westfälisches Buffet
bis hin zu einem speziellen, vorweihnachtlichem Buffet auf der abwechslungsreichen Speisekarte.
Egal ob Familienausflug, Wander- und Radausflüge, Feierlichkeiten
oder Betriebsausflug - lassen Sie es sich gut gehen: Speisen und trinken
Sie im stimmungsvollen, rustikalen Ambiente eines echten Bauernhauses
bei Café Brinkmeier in der Neubrückstraße 19 in Delbrück.
Café Brinkmeier: Täglich geöffnet
Im Sommer: Montag-Samstag 11:00-22:00 Uhr
Im Winter: Montag- Samstag 14:00-18:30 Uhr
Sonntags im Sommer und Winter immer ab 9:00 Uhr Brunch

Café Brinkmeier
Neubrückstraße 19 | 33129 Delbrück-Steinhorst
Telefon 05294 932750 |Fax
Fax 05294 932751
info@cafe-brinkmeier.de |www.cafe-brinkmeier.de
www.cafe-brinkmeier.de

Ringhotel Germanenhof
Junior Chef Ingo Seidensticker investiert in die Zukunft: Das
Ringhotel Germanenhof erweitert um 5 Doppelzimmer und
2 exklusive Suiten. Mit unerwarteten technischen Highlights
und modernster Ausstattung lädt die „Multimedia-Suite“ den
Design-begeisterten Hotelgast zu einem stilvollen Aufenthalt
ein. Die „Jagdsuite“ dagegen bietet mit urigem Hüttencharackter in Naturmaterialien bei Kaminfeuer Naturfreunden
ein Kleinod auf Zeit.
Allen Gästen ist jedoch eines gemein: die Gaumenfreuden,
die Ingo Seidensticker mit seinem Team zaubert. „Wir orientieren uns stark am regionalen und saisonalen Angebot
und bieten damit eine feine, bodenständige Küche mit gehobener, aber nicht abgehobener Qualität.“, beschreibt Ingo Seidensticker seine Küche. „Wir verarbeiten
wo möglich immer das ganze Produkt, oft auch aus eigener Jagd, um so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
zu leisten. Natürlich machen wir fast alles selbst und setzten noch auf echtes handwerkliches Können in der
Küche.“ Selbst die Prüfer der IHK haben schon manches mal über die perfekten, handgemachten Schupfnudeln oder Gnocchis gestaunt und den Prüflingen zunächst den Einsatz von „Fertigprodukten“ unterstellt.
Neben einer recht klassischen Abendkarte und einer wöchentlich wechselnden günstigen Mittagskarte kreiert
Seidensticker monatlich thematisch
hinterlegte Küchenhighlights und kreative Menüs auf einer zusätzlichen
TIP DER REDAKTION
Karte.

24. Mai (Pfingstsonntag), 18.30 Uhr

Martin Walker liest, Bruno ermittelt, Ingo Seidensticker kocht.
Ein Krimi in 4 Gängen. Eintritt: 39,80 Euro Menü inkl. Lesung

Ungeahnte Größe u. Vielseitigkeit:
Die Weite des Restaurantbereiches
lässt sich von außen zunächst gar
nicht erkennen: Der gemütliche à la
carte Bereich, die „Germanenstube“
mit „Jagdrevier“ und „Weinrevier“
wird durch das klassisch-moderne

enhof-Frühstücksbuffet
- 1 Übernachtung inkl. German
von nebenan
mit ländlichen Spezialitäten
(4-Gang)
- Ein Gourmet-Abendmenü
f
en und Champagner-Aperiti
ränk
inkl. begleitenden Get
ellnessrevier
- Auszeit im Germanenhof-W
und Vitamin-Cocktail
inkl. Bademantel, Saunatuch
Person
- nur 119,00 Euro pro

Restaurant mit Kirschbaum-Holzarbeiten und Stoffen im FineDining-Stil ergänzt. Der in zwei Bereiche unterteilbare Raum
bietet Gesellschaften mit bis zu 80 Personen den stilvollen
Rahmen für eine Feier. Doch hier geht es noch weiter: hinter
der nächsten Türe verbirgt sich der große Spiegelsaal, der
mit eigenem Thekenbereich Hochzeiten und große Feiern für
bis zu 120 Personen Platz bietet. Unterteilt sind die multifunktionalen Räume ebenfalls einzeln nutzbar und bieten mit dezent integrierter, moderner Tagungstechnik auch Firmen einen
Ort zum kreativen Arbeiten - fern von Stress und Hektik, mit
kulinarisch hervorragendem Rahmen.
Ringhotel Germanenhof
Teutoburger-Wald-Str. 29
32839 Steinheim Sandebeck
Tel.: 05238 / 98900
www.germanenhof.de
Foto: Initiative Genusskultur

Kriminelle Leckereien aus dem Périgord
von und mit Martin Walker und „Bruno, Chef de Police“

ere Leser:
Kennenlern-Angebot für uns
Egge“
„Kurze Auszeit an der

Welcher Genießer-Typ sind Sie?

W

as die einen lieben, ist anderen ein
Graus, denn jeder genießt unterschiedlich. Manche gönnen sich ein schönes
Essen, andere einen guten Tropfen, und wieder andere
hören gern Musik. In der „Großen deutschen GenussStudie“ wurden bundesweit 500 Deutsche ab 18 Jahren
in offenen Fragen zum Thema Genuss interviewt. Aus
den Antworten wurden über eine Clusteranalyse vier
Genießer-Typen ermittelt.
Danach gehören 36 Prozent aller Deutschen zu den
Couch-Genießern. Für sie findet Genuss in aller Stille
und Bescheidenheit statt, am liebsten in den eigenen
vier Wänden oder in der Natur. Ganz anders der Erlebnis-Genießer: Rastlos auf der Suche nach dem GenussKick kommt er zwischen After-Work-Party, Cocktailbar
und Musical-Besuch voll auf seine Kosten. Er faulenzt
nur, wenn er in der Nacht richtig abgefeiert oder sich
beim Sport ausgepowert hat. 17 Prozent der Deutschen
sind solche Volldampf-Typen. Wesentlich gediegener ist
die Genusswelt der Geschmacks-Genießer. Ihre kleinen
Freuden sind ein Stück Torte, ein Glas Bier oder Wein,
ein erlesener Malt-Whiskey. Die Geschmacks-Genießer
(27 Prozent) verwöhnen sich mit besonderen Extras, die
ihnen richtig gut schmecken. Alltags-Genießer (17 Pro-

Ganz unabhängig vom Genießer-Typus

Genuss

- das stilvolle Genießen zu zweit ist doppelt schön.
zent) können darauf gut verzichten. Sie genießen die kleinen Freuden des Alltags: Das
Lieblingslied im Radio oder ein kurzer Moment der Ruhe sind die Kleinigkeiten, über
die sich dieser Genießer-Typ freut.
Beim Gebrauch von Genussmitteln wie Spirituosen rät die Initiative Genusskultur (IGK)
immer zu einem maßvollen und bewussten Umgang.
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Paderborner Brot –

eine regionale Spezialität
Backwaren von Qualität in der
Handwerks-Bäckerei Mertens

M

itten in der Nacht um 3 Uhr beginnen Reinhold und Alexander Mertens ihren Tag als Handwerks-Bäcker in Marienloh - unter anderem
mit der Teigbereitung für eine regionale Spezialität: das Paderborner
Brot. Die Teigbereitung, das Ruhen, Formen und die Gärung des Teigs für
die beliebte Brotsorte dauern zusammen ungefähr drei Stunden. Danach
muss das Brot noch doppelt so lange wie andere Brote - nämlich weitere
zwei Stunden - backen, bevor Alexander Mertens und sein Vater Reinhold
Mertens die zahlreichen Brote um 8 Uhr morgens aus dem Ofen holen.
Nur kurze Zeit später, zwischen 9 und 10 Uhr, beginnt dann bereits die
Bereitung des Sauerteigs für die Paderborner Brote des nächsten Tages,
da der spezielle Teig eine Reifezeit von etwa 20 Stunden benötigt.
Das Korn für die in der Marienloher Handwerks-Bäckerei Mertens gebackenen Paderborner Brote wird übrigens in der Region selbst angebaut. Für das Backen des Paderborner Brotes verwenden Reinhold und
Alexander Mertens ein spezielles Mischmehl, welches aus etwa 70 Prozent Roggen und 30 Prozent Weizen besteht. Dieses Mehl bezieht der
Handwerksbetrieb aus einer Drei-Mann-Mühle in Schieder-Schwalenberg.
Durch das Säuern mit Mischmehl erhält das Paderborner Brot sein unverwechselbares, nicht sehr saures und eher mildes Aroma. Sowohl die Teigführung als auch die Temperatur beim Backen des Brotes müssen immer
auf die jeweilige Kornernte eingestellt werden.
Das Paderborner Brot wird in der Handwerks-Bäckerei Mertens in einem
speziellen Etagen-Ofen gebacken. Hier werden die noch ungebackenen
Brote eng zusammen geschoben. So backen sie aneinander, wodurch
nur oben und unten durch gleichmäßige Hitze eine Kruste entsteht. Eine
seitliche Kruste entsteht durch das Aneinanderbacken nicht. Aufgrund veränderter Essgewohnheiten und kleinerer Familien wiegt ein einzelnes Pa-
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derborner Brot heute nur noch 2 Pfund. Viel kleinere Brote wären aufgrund
der eckigen Form des Brotes gar nicht möglich. Im Vergleich dazu gab es
in den 50er Jahren mit 5 Pfund mehr als doppelt so große Brote.
Seit dem Jahr 1952 befindet sich die Bäckerei Mertens nun schon im
Familienbesitz und ist bis heute immer noch ein echter, handwerklicher Betrieb mit langer Tradition. Schon Reinhold Mertens‘ Großvater übernahm
als gelernter Bäckermeister die Ükernbäckerei, welche für ihr hervorragendes Brot geschätzt wurde. Zunächst pachtete Adolf Mertens die schon am
2. April 1873 zum ersten Mal beim Amt Lippspringe eingetragene Bäckerei im Jahr 1949, bevor er sie 1952 von Vorbesitzer Franz Koch kaufte.
Seit dem 1. Juli 1973 versorgt Adolf Mertens‘ Sohn Reinhold, der im Jahr
1970 vor der Handwerkskammer die Prüfung als Bäckermeister ablegte,
nun schon die Bürger der Orte Marienloh, Bad Lippspringe und Paderborn mit immer noch nach echtem Handwerk selbst gebackenen, frischen
Broten, Brötchensorten und den unterschiedlichsten, leckeren Gebäcken.
Zum 1. Januar dieses Jahres hat Reinhold Mertens die Inhaberschaft seiner
Bäckerei nun seinerseits an seinen Sohn und Bäckermeister Alexander
weitergegeben, der die lange Bäckertradition der Familie Mertens weiterführt. Das heißt jedoch nicht, dass Reinhold Mertens das Bäckerhandwerk
komplett an den Nagel hängt. In dem Familienbetrieb, der offiziell als
„Handwerks-Bäckerei Mertens GmbH“ beim Amtsgericht als geschützter
Name eingetragen ist, bereiten Reinhold und Alexander Mertens nach
wie vor gemeinsam jeden Morgen mit viel Liebe und Spaß am Bäckerhandwerk ihre Brote und Backwaren zu.
Vier Verkaufsstellen gehören heute zur Bäckerei Mertens: Zwei befinden
sich in Bad Lippspringe, eine im Marienloher Lebensmittelmarkt und dann
gibt es natürlich noch die alte Hausbäckerei Mertens in Marienloh, in
deren angeschlossener Backstube Reinhold Mertens und sein Sohn Alexander Mertens zusammen mit zwei Mitarbeitern und einem Lehrling jeden
Morgen selbst die Brote, Brötchen und weitere Leckereien backen. Pro
Monat werden in der Handwerks-Bäckerei Mertens bis zu 11 Tonnen
Mehl verbacken, worunter circa 4 Tonnen Mischmehl für das Paderborner
Brot sind. Außerdem werden täglich etwa 270 Brote gebacken, wovon
eine Hälfte Paderborner Brote sind und die andere Hälfte aus Broten vieler
anderer Sorten besteht.
Genug zu tun gibt es also jeden Tag für Reinhold und Alexander Mertens und ihre Mitarbeiter, denn die vielen, langjährigen und auch immer
wieder neuen Kunden wollen auch weiterhin täglich den Geschmack der
frischen Backwaren, der leckeren Brotsorten und natürlich auch im Speziellen des besonderen Paderborner Brotes der Marienloher HandwerksBäckerei Mertens genießen.

DIE
BÄCKEREI
MIT
TRADITION!

Gutes von Ihrem

Die Bäckerei mit Tradition:
02.04.1873 gegründet von Franz Koch
03.10.1949 übernommen von Adolf Mertens
Seit 01.07.1973 Reinhold Mertens
Seit 01.01.2009 Reinhold und Alexander Mertens
1962 - 2012 Reinhold Mertens 50 Jahre Bäcker
Seit 2015 Alexander Mertens

Tradition & Kompetenz, die verpﬂichtet
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Foto: Schweizer Käse/rbr-p

Spezialitäten aus dem Naturparadies

Traditionell hochwertiger Käse
Der Ursprung hochwertigen Käses liegt in der Natur. Denn neben
der langen Reifung, dem richtigen Klima bei der Lagerung und der
liebevollen Pflege des Käsermeisters bestimmt bereits die Milch seine Qualität maßgeblich. Schweizer Käse wird ausschließlich aus tagesfrischer Milch aus der Region zubereitet. Sie stammt von Kühen,
die überwiegend mit frischem Gras oder kräuterreichem Heu gefüttert werden. Die unverfälschte Welt der Schweiz mit ihren steilen
Gebirgsmassiven, kristallklaren Flüssen und den saftig-grünen Wiesen, auf denen oft weit mehr als hundert verschiedene Kräuter und
Gräser wachsen, ist ein wahres Naturparadies. Dies ist auch die
Grundlage für die würzige Milch, aus der die bekannten Schweizer
Käseköstlichkeiten produziert werden. Das macht auch den Appenzeller Käse, den Le Gruyère AOC, den Schweizer Emmentaler AOC
und die weiteren Spezialitäten zum reinsten Hochgenuss.

Welcher Käse für‘s Fondue?
Für das beliebte Schweizer Käsefondue sind der würzige Le Gruyère
AOC und der cremige Vacherin
Fribourgeois AOC die klassischen
Partner. Die beiden Käsesorten
werden je zur Hälfte - oder wie der
Schweizer sagt „Moitié-Moitié“ - im
Fonduetopf geschmolzen. Pro Person
werden circa 200 Gramm Käse benötigt.
Wer es noch würziger mag, sollte
den Appenzeller Käse verwenden.
Ihn gibt es in drei Reifestufen - je länger der Käse im Käsekeller lagert,
desto würziger ist er: mindestens
drei Monate für mild-würzig, vier bis
sechs Monate für kräftig-würzig und
mindestens sechs Monate für extrawürzig.

Tipp: Die Käsesorten
bereits an der Käsetheke
reiben lassen
- das spart Zeit.

Der Klassiker: Schweizer Käsefondue
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Foto: Schweizer Käse/rbr-p

Tipp: Das Käsefondue
lässt sich mit verschiedenen
Schweizer Käsesorten immer
wieder neu entdecken.

Ein traditionell
es Käsefondue
ist ganz schnell
gemacht:
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Tipps zur Weinauswahl:
Edle Tropfen für gelungene Abende

R

omantisches Candle-Light-Dinner, Essen mit Freunden oder
die Einladung an den Chef – es gibt viele Gründe eine
gute Flasche Wein zu öffnen. Doch was passt zu welchem Anlass?

Welcher Wein sollte zum Essen angeboten werden? Die alte Regel,
dass die Weinfarbe sich an der Fleischfarbe orientiert, gilt nicht mehr.
Es ist etwas komplizierter geworden, denn heute wird der Wein auf
die geschmackliche Hauptkomponente abgestimmt – also meist auf
die Sauce.

Wein länger genießen:
Außergewöhnliche Verschlusssachen
Wer hin und wieder ein Gläschen Wein trinkt, kennt das Problem:
Schon am nächsten Tag hat der edle Tropfen in der angebrochenen Flasche an Aroma und Geschmack verloren. Ursache dafür ist Oxidation
durch eindringenden Sauerstoff, der die Gerbstoffe im Wein aktiviert.
Vor allem bei hochwertigen Weinen ist diese Geschmacksveränderung
und Qualitätsminderung unerfreulich.
Dennoch müssen Weinliebhaber die Flasche nicht an einem Tag leeren. Mit einem einfachen, luftdichten Verschluss lassen sich angebrochene Flaschen einige Tage problemlos lagern. Ideal dafür ist ein wiederverwendbarer Verschluss aus Kork.

Weinkenner

schätzen den traditionellen
Naturkorken als Kennzeichen für Qualität.

Edel
Fotos: APCOR/txn-p

Gleichzeitig gilt, dass Herkunft verbindet. Zu Tapas wird daher ein
spanischer Rotwein gereicht; Coq au Vin begleitet, je nach Zubereitungsart, ein weißer oder roter Franzose. Darüber hinaus gilt: Wenn
das Menü anspruchsvoll und aromatisch ist, sollte auch der Wein mithalten können. Zu einem rustikalen Gericht passt daher auch immer ein
entsprechender Landwein.

Foto: APCOR/txn-p

An erster Stelle steht der gute Geschmack – das gilt für preisgünstige
junge Landweine ebenso wie für lang gelagerte, teure Tropfen. Weinkenner orientieren sich übrigens auch am Verschluss – denn das sinnesfreudige „Pop“ beim Entkorken einer Flasche gehört einfach dazu.
Der traditionelle Naturkorken ermöglicht dem Wein zu reifen ohne zu
oxidieren und gilt heute als Kennzeichen für Qualität.

Das natürliche Material passt sich auch Unebenheiten an und verschließt den Flaschenhals aufgrund seiner speziellen physikalischen Eigenschaften besonders luftdicht. Im Weinhandel sind nicht nur nützliche,
sondern auch dekorative Zierkorken in unterschiedlichsten Designs zu
finden.
Was viele nicht wissen: Wenn die verbleibende Füllhöhe nicht zu niedrig ist, lassen sich bessere Weißweine mit einem Korkverschluss sogar
einige Wochen halten. Junge Weine mit viel Säure und Tannin schmecken durch die Hilfe der schmückenden Naturkorken aber immerhin
noch für mehrere Tage aromatisch.
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SPARGEL
ür Spargelfreunde gehört die Zeit
von April bis zur Sommersonnenwende zu den kulinarischen Höhepunkten des Jahres. Bis dahin wird das
aufwendig angebaute und per Hand
geerntete Gemüse auf Wochenmärkten, in Lebensmittelmärkten und an ländlichen Verkaufsständen angeboten.
Das edle Gemüse lässt sich vielfältig zubereiten: ob in der
klassischen Stangenvariante mit Sauce Hollandaise, als Suppengemüse, in Salaten, Aufläufen oder in Gemüsepfannen.
Den Gaumenfreuden sind kaum Grenzen gesetzt. Die weißen, violetten oder auch grünen Stangen sind aber nicht
nur lecker, sondern sie enthalten auch lebensnotwendige
Vitamine, darunter A, B1, B2 und C. „Am höchsten ist der
Vitamingehalt in den aromatischen Spitzen“, so Stefan Blankenberg. Daneben liefert Spargel reichlich Mineralstoffe wie
Kalium, Eisen, Magnesium und Zink. Hinzu kommen bioaktive Substanzen, die Krebs erregende Stoffe hemmen können.
Ballaststoffe runden die gesundheitsfördernden Eigenschaften des kalorienarmen Gemüses ab, das unter anderem den
Stoffwechsel anregt und das Immunsystem stärkt.

Gemüse für
alle Sinne

Auch wenn Spargel inzwischen das ganze Jahr über angeboten wird, liegt für viele Feinschmecker das Besondere in
seiner saisonalen Verfügbarkeit. Beim Einkauf sollten Sie darauf achten, dass die Spargelstangen fest und knackig sind
und feuchte Schnittenden haben. Am besten schmeckt das
knackige Feldgemüse frisch zubereitet. Wer die wertvollen
Nährstoffe erhalten möchte, kocht Spargel nicht, sondern
dünstet ihn nur. Ungeschält in ein feuchtes Geschirrtuch eingewickelt hält er sich auch zwei, drei Tage ohne Aromaverlust im Kühlschrank. Und für alle, die auch im Herbst oder
Winter nicht auf Spargel verzichten möchten: Das Stangengemüse lässt sich gut einfrieren. Dazu vorab waschen und
schälen. Länger als ein gutes halbes Jahr sollte Spargel allerdings nicht im Gefrierfach verbleiben.
Noch ein Hinweis: Spargel bietet nicht nur Gaumenfreuden.
So setzten ihm die Comedian Harmonists mit dem Lied ‚Veronika, der Lenz ist da’ ein musikalisches Denkmal. Für sportlich Ambitionierte bietet sich eine Fahrradtour entlang einer
der deutschen Spargelstraßen an. Und kulturell Interessierte
können sich im europäischen Spargelmuseum Schrobenhausen über die Geschichte der alten Kulturpflanze informieren.

Spargel besteht zu
90 Prozent aus Wasser
und ist damit sehr
kalorienarm
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in Delbrück 2015

Stadt- und
Spargelfest

Zwei Tage Spargelgenuss und Einkaufsvergnügen pur beim 13. Delbrücker Stadtund Spargelfest am 16. und 17. Mai mit
der 8. Delbrücker Spargelrallye am 16.
Mai 2015

Spargel
Wir wünschen
viel Spaß!

Nach den Erfolgen der letzten Jahren findet
am 16. und 17. Mai bereits zum 13. Mal
das Delbrücker Stadt- und Spargelfest statt.
Zwei Tage lang dreht sich in der westfälischen Stadt am schiefen Kirchturm alles um
das weiße Feinschmeckergemüse und um
die Vielfalt des Delbrücker Einzelhandels.
Längst hat sich das zweitägige Fest zu einem der jährlichen Höhepunkte im Delbrücker Veranstaltungskalender entwickelt. Es
verbindet auf optimale Art und Weise das
tradtionelle Stadtfest mit einem Spitzenprodukt der Stadt, dem Spargel.

8. Delbrücker Spargelrallye für Oldtimerfahrzeuge
Eine zusätzliche Attraktion erwartet die Besucher des Stadt- und Spargelfestestes in
Delbrück am Samstag, 16. Mai 2015. Um
12 Uhr startet auf dem Parkplatz der Stadtsparksasse an der Langen Straße die 8. Delbrücker Spargelrallye für Oldtimerfahrzeuge bis Baujahr 1985.

Bereits ab 10 Uhr treffen die Teilnehmer mit
ihren historischen Fahrzeugen am Startpunkt
ein. Dort erfolgen eine technische Abnahme
sowie die Bekanngabe der Fahrtroute, die die
Oldtimer durch das Delbrücker Land führt. Auf
ihrer Route durch die Region fahren die Teilnehmer mehrere Stationen an, an denen sie kleine

Aufgaben lösen müssen. Ab 16 Uhr treffen die
Teilnehmer sukzessive auf dem Parkplatz Wiemenkamp ein. Die Siegerehrung mit Verleihung
der Pokale findet auf der Bühne des Stadt- und
Spargelfestes statt. In dieser Zeit können die
Fahrzeuge von den Besuchern des Festes auf
dem Wiemenkamp bewundert werden.

SpargelZEIT
REZEPTE
Zutaten für 4 Portionen
400g Grüner Spargel
400g Weißer Spargel
1 Bund Rucola
8 Garnelen
1 Knoblauchzehe
8 Stiele Kerbel
Saft aus einer Zitrone
2El Kerrygold Hollandaise Butter
Salz
Pfeffer
150ml Gemüsebrühe
0,5 TL Zucker

Lauwarmer Spargelsalat
Den grünen Spargel waschen, im unteren Drittel schälen und die holzigen Enden abschneiden. Den weißen Spargel waschen, gründlich schälen und ebenfalls von den
holzigen Enden befreien.
Beide Spargelsorten schräg in drei cm lange Stücke schneiden. Den Rucola putzen,
waschen, trocken schleudern und grobe Stiele entfernen.
Die Knoblauchzehe schälen und leicht zerdrücken.
Den Kerbel waschen, trocknen und die Blätter abzupfen. Zitrone auspressen.
Die Hollandaise Butter in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Spargel und
Knoblauch darin bei starker Hitze unter häufigem Wenden anbraten.
Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Gemüsebrühe zufügen und fünf Minuten einkochen lassen. Garnelen dazugeben
und alles unter Rühren bei mittlerer Hitze weitere zwei Minuten garen.
Die Spargel-Garnelen-Mischung mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Rucola, Walnussöl und Kerbel untermischen und lauwarm servieren.

Guten Appetit!
Für 2 Personen

yummi

250 g Grüner Spargel
450 ml Gemüsebrühe
1 Kleine Zwiebel
1 Knoblauchzehe
2 EL Kerrygold Hollandaise Butter
120g Risotto Reis
100ml Weißwein
125g Erbsen
Kerbel zum Garnieren
50g Ziegenfrischkäse
Salz und Pfeffer

Risotto mit Spargel
Den Spargel putzen, die Enden entfernen und den Spargel in mundgerechte Stücke
schneiden. Die Gemüsebrühe kochen und beiseite stellen.
Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln.
Den Spargel in der Hollandaise Butter kurz anbraten (ca. zwei Minuten) und dann
beiseite stellen.
Jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch in den Topf geben und glasig andünsten.
Den Risottoreis dazugeben und weitere 1-2 Minuten dünsten.
Mit Weißwein ablöschen und bei mittlerer Temperatur einkochen (dabei gut umrühren).
150 ml der Gemüsebrühe über den Reis gießen und unter ständigem Rühren ca. 15-20
Minuten bissfest garen. Die restliche Brühe nach und nach einrühren.
Zum Schluss die Erbsen und den Spargel dazugeben und ca. fünf Minuten weiterköcheln lassen.
Den Kerbel waschen, trocknen und fein hacken.
Ca. eine Minute vor Ende der Garzeit den Ziegenkäse und den Kerbel unterheben.
Mit Salz und Pfeffer würzen.
Leben im Paderborner Land | 21

Ist gutes Essen wirklich teuer?

Kosten und CO2-Emissionen verschiedener Ernährungsstile im Vergleich
Wer Bio- und fair gehandelte Lebensmittel einkauft und sich gesund
nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) ernährt, dem entstehen so gut wie keine Mehrkosten. Die Umstellung von einem durchschnittlichen deutschen Ernährungsstil auf gesunde
Nahrung mit weniger Fleisch, mehr Gemüse und Obst, fängt die Mehrkosten, die durch den Einkauf von Bio-Lebensmitteln entstehen, nahezu
auf. Die gesunde und gleichzeitig biologisch nachhaltige Ernährung
kostet jährlich nur rund 80 Euro mehr.
Dies sind Ergebnisse, die das Öko-Institut in seinem Spendenprojekt
„Ist gutes Essen wirklich teuer?“ ermittelt hat. Das Institut stellt sie in einem Working Paper und im Kochbuch „Nachhaltig kochen!“ vor. Das
Kochbuch fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und illustriert mit
Rezepten von prominenten Köchinnen und Köchen, dass eine Kost mit
wenig oder ganz ohne Fleisch gesund, sättigend und lecker ist.

neue Krankheiten nach sich zieht – das sind nur einige Beispiele für die
indirekten oder externen Kosten. Auch führt eine ungesunde Ernährungsweise zu Mehrausgaben für das Gesundheitssystem, die wiederum alle
in unserer Gesellschaft tragen.
„Berücksichtigt man diese Kosten, die wir uns exemplarisch angeschaut
haben, so ist die durchschnittliche Ernährung viel teurer als eine mit
Bio-Lebensmitteln“, so Grießhammer weiter. „Ein Beispiel: Die spanische Regierung hat große Summen investiert, um Wasser für die Bewässerung von Tomaten über weitere Strecken zu transportieren, Flüsse
zu stauen, Kanäle zu bauen oder Meerwasser zu entsalzen. Solche
Kosten sind in den Tomaten indirekt enthalten; sie müssen von allen in
unserer Gesellschaft bezahlt werden.“ Text: Öko-Institut

Externe Kosten unserer Ernährung:
Landwirtschaft und Gesundheitskosten
Nicht zuletzt hat das Öko-Institut die indirekten Kosten unserer Ernährung analysiert, die die Gesellschaft insbesondere für die Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft tragen muss. Der Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln, mineralischen Düngern, die intensive Tierhaltung,
die zu einer deutlichen Stickstoffbelastung beispielsweise von Gewässern führt, der massive Einsatz von Antibiotika, der Resistenzen und

HÄTTEN SIE GEWUSST, DASS

LEBENSMITTEL
MIT BIO-SIEGEL
MINDESTENS

95% ENTHALTEN?!

ÖKO-BESTANDTEILE

Krusenhof Lohmann: Bio-Produkte aus der Region
Gelegen im idyllischen Altenautal in der Dorfgemeinde Borchen-Etteln ist der
Krusenhof Lohmann seit 1875 in Familienbesitz. Auf dem Hof von Johannes
Lohmann werden nach den Richtlinien des „Naturland-Verbandes für ökologischen Landbau e.V.“ Schafe und Gänse gehalten sowie auf Streuobstwiesen
wachsende Äpfel und Pflaumen verkauft.
Wählen Sie aus der Vielfalt an Produkten – aus der artgerechten Tierhaltung des
im Dorf bekannten Krusenhofes – von Bio-Puten, Perlhühnern oder Gänsen zum
Festessen über schmackhaftes Bio-Hähnchen bis hin zu Bio-Lammfleisch sowie
echter Schafswolle.
Ab dem ersten Märzwochenende können Sie sich immer samstags von 12:00
bis 14:30 Uhr An der Altenau 28 in Borchen-Etteln persönlich und vor Ort von
der Qualität der verschiedenen Produkte des Krusenhofes Lohmann überzeugen
und frische Bio-Fleisch- sowie Obstsorten aus der Region erwerben.
Telefon: 05292 / 363 | Website: www.krusenhof-etteln.de

Hier wird

„Ihr Tag“

zu einem UNVERGESSLICHEN ERLEBNIS!
Das Ja-Wort in außergewöhnlicher Atmosphäre und im siebten Himmel! Vom Paderborn-Lippstadt Airport starten Sie auf Wunsch
über den Wolken in Ihr Glück. Wenn das
Flugzeug über dem Stadtgebiet Büren kreist,
können Sie sich auch in der Luft trauen!

Station und setzt auch mobil im QUAX HANGAR GENUSS-Akzente. In der gläsernen Ausstellungshalle des Quax Hangars feiern Sie in
außergewöhnlichem Rahmen. Auch in Sachen
DJ, Licht und Tontechnik werden Sie hier gut
beraten.

Gefeiert wird dann in einer der vielseitigen Veranstaltungs-Locations am Flughafen. Ob im gläsernen QUAX HANGAR, in der PANORAMA
LOUNGE auf dem Dach oder im Silbergras Restaurant & Bar im Airport Hotel Paderborn. Das
Veranstaltungsteam des Airport Hotels Paderborn plant „IHREN TAG“ nicht nur kulinarisch.
Ansprechend, abwechslungsreich, interaktiv
und immer individuell. Über weitere Möglichkeiten der originellen Abendgestaltung werden
Sie dann bei einem Glas Prosecco ausführlich
beraten. Nach einem persönlichen Gespräch
können Sie das Küchenteam bei einem Probeessen auf Herz und Nieren prüfen oder
auch verschiedene Weine verkosten.

PANORAMA LOUNGE im QUAX HANGAR
Auf der Dachterrasse des futuristischen Gebäudes feiern Sie IHRE PARTY in moderner
und stilvoller Atmosphäre. Die PANORAMA
LOUNGE ist durch ihr außergewöhnliches
Design Anziehungspunkt und Austragungsort
für viele private oder geschäftliche Feiern und
gehört zu den Top Locations in der Region. Für
eine individuelle kulinarische Abendgestaltung
berät Sie ebenfalls das Veranstaltungsteam im
Airport Hotel Paderborn.

Silbergras Restaurant & Bar
Im gemütlichen und stilvollen Restaurant werden Sie auch an den 364 Tagen im Jahr, an
denen Sie nicht grad zufällig heiraten, mit
kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Regionale, saisonale Frischküche, innovative Ideen
sowie die Spezialitäten der internationalen
Küche sind unser Markenzeichen. Darüber
hinaus finden hier regelmäßig außergewöhnliche Events, wie z.B. verschiedene LIVE Band
Abende, Küchenpartys, Whiskeytastings oder
Kochkurse statt.

Airport Hotel Paderborn
„Und nach der Party entspannt in die Federn!“
Airport Hotels gibt es viele, aber keines ist vergleichbar mit dem Airport Hotel Paderborn.
Es punktet vor allem durch seine individuelle
Note, die stilvolle und zugleich gemütliche Einrichtung und die Lage im Grünen. Das Hochzeitspaar übernachtet am Veranstaltungstag
kostenfrei! Ein Wellness-Bereich auf dem Dach
des Hotels lädt zum Entspannen ein.

Infos und Anfragen unter:

QUAX HANGAR
Unter der Marke „GENUSS Art“ kreiert das
Team exklusive Caterings, fantastisch festliche
Menüs, hochwertige Buffets mit FrontcookingAirport Hotel Paderborn
Kötterweg 10
33142 Büren
FON 02955 / 7474 261
info@airporthotel-paderborn.com
oder genuss@silbergras.de

Heiraten

Trau dich ...
und sag

unst,
Die Liebe, welch lieblicher D st.
Kun
doch in der Ehe, da steckt die

Ja

(Theodor Storm)

Büren macht’s möglich

H

eiraten an ungewöhnlichen Orten wird immer beliebter
und ist für viele Paare eine echte Alternative zum Standesamt. Die Stadt Büren bietet neben dem Trauzimmer die
Möglichkeit der Eheschließung in der Niedermühle, dem MauritiusGymnasium sowie in drei verschiedenen Bereichen des Flughafens
Paderborn/Lippstadt.
„Auch wenn sich die meisten Paare bis jetzt für das Trauzimmer
im Rathaus entscheiden, wird das Heiraten an außergewöhnlichen
Orten in der Bevölkerung immer populärer. Daher freut es uns,
den Bürgerinnen und Bürgern diese Optionen anbieten zu können“,
erklärt Bürgermeister Burkhard Schwuchow.
Allein am Flughafen Paderborn-Lippstadt können Heiratswillige zwischen drei Varianten wählen. So stehen hier der gläserne QuaxHanger, in dem die historischen Flugzeuge der Quax-Flieger ausgestellt sind, oder die ehemalige Towerkanzel zur Verfügung. Beide
Orte bieten eine einzigartige Atmosphäre und einen weiten Blick
über das Rollfeld sowie auf die Start- und Landebahn.
24 | Leben im Paderborner Land
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Spannend wird es bei einer Trauung in der Luft. Hierbei
hebt das Brautpaar zusammen mit der Standesbeamtin
in einem Flugzeug ab, das sich während der Trauung
über dem Stadtgebiet Büren befindet. Im vergangenen
Jahr haben zwei Paare diese Option wahrgenommen
und sich über den Wolken das Eheversprechen gegeben. Für die Zeremonie stehen zum Beispiel die zweimotorige Partenavia P68B, aber auch größere Maschinen
zur Verfügung. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt berät
Interessierte gerne unter der Telefonnummer 02955/77454. Für das kommende Jahr sind bereits doppelt so
viele Termine für die Eheschließung in der Luft vergeben
wie im letzten Jahr.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, in der Niedermühle oder der Bibliothek des Mauritiusgymnasiums den
Bund fürs Leben zu schließen. Die Niedermühle wurde
von 2005 bis 2007 renoviert und verfügt über einen
Fahrstuhl, der die Hochzeitsgäste bis ins Dachgeschoss
bringt. Acht Paare begeisterten sich im vergangenen
Jahr für den Charme des neu sanierten Gebäudes und
ließen sich dort trauen.
Insgesamt haben sich im Jahr 2014 88 Paare in Büren
trauen lassen, 12 davon außerhalb des Rathauses. Für
2015 sind bereits 7 Termine für Trauungen außerhalb
des Rathauses reserviert worden.
Weitere Informationen stehen unter www.bueren.de unter der Rubrik Leben oder bei der Stadt Büren unter der
Telefonnummer 02951/970-109 zur Verfügung.
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Die Mitarbeiterinnen des Standesamtes der Stadt Büren
weisen außerdem darauf hin, sich den Termin frühzeitig
reservieren zu lassen, da für Trauungen außerhalb des
Rathauses ein entsprechend größeres Zeitfenster eingeplant werden muss und die freien Termine somit schnell
vergeben sind. Insbesondere während der Sommermonate und an den Wochenenden ist der Andrang erfahrungsgemäß hoch.

Wir sind
immer für
Sie da!

V.l.n.r. Marvin Baka lorz, Uwe Hünemeier,
Klaudia Mathia, Süleyman Koc, Alban Meh a

sonnenklar Reisebüro
Paderborn City

sonnenklar Reisebüro
Paderborn-Lippstadt Airport

Kamp 30 - 32 | 33098 Paderborn
Telefon: 05251 8924444

Flughafenstraße 33 | 33142 Büren
Telefon: 02955 7478974
E-mail: paderborn-flughafen@sonnenklar.de

E-mail: paderborn-city@sonnenklar.de

Familienspaß auf Usedom
Das Ostseebad Zinnowitz bietet

Foto: djd/Eigenbetrieb "Kurverwaltung Zinnowitz"/A. Liebich

erlebnisreiche Ferien für Groß und Klein

sam mit der großzügigen Promenade das Bild des
Ostseebads prägen. Unter www.zinnowitz.de gibt es
viele Informationen zu den familienfreundlichen Unterkünften, zu denen auch ein Campingplatz gehört. An
einem sonnigen Tag zieht es Kind und Kegel vor allem
an den Strand. "Beim Schwimmen, Muschelsuchen
und Sandburgen bauen sind die Kinder stundenlang
beschäftigt - und die Erwachsenen können in dieser
Zeit die Ruhe genießen", meint Beate Fuchs, Reiseexpertin beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Aktivitäten rund ums Wasser

Mit den Kindern ans Meer fahren - das ist oft schon die halbe Miete für einen harmonischen Familienurlaub. Wenn ein Ziel wie etwa Zinnowitz auf Usedom schon seit über
160 Jahren Badeort ist, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Ostseeinsel ist
Deutschlands sonnenreichste Region, der flach abfallende Sandstrand erlaubt auch
den jüngsten Familienmitgliedern ein unbeschwertes Planschen.

Hotel, Campingplatz
Zinnowitz liegt im Norden Usedoms auf einer nur etwa zwei Kilometer breiten Landzunge zwischen Achterwasser und Pommerscher Bucht. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden Hotels und Pensionen in nostalgischer Bäderarchitektur, die gemein26 | Leben im Paderborner Land

Aber das Ostseebad bietet noch weit mehr Freizeitvergnügen für seine unternehmungslustigen Gäste: Vom
Windsurfen übers Kiteboarding bis hin zum angesagten "Stand up Paddling" können wassersportbegeisterte Urlauber vielen Aktivitäten nachgehen. Spezielle
Kurse ermöglichen auch Anfängern einen Einstieg
ins nasse Vergnügen. Ein Ostsee-Abenteuer, das man
trockenen Fußes erleben kann, ist dagegen die Fahrt
mit der Tauchgondel vom Ende der Seebrücke aus.
Die Gondel sinkt vier Meter unter die Wasseroberfläche des größten Brackwassermeeres und vermittelt in
einem 3D Film die erstaunliche Vielfalt des Meeres.
Nicht versäumen sollte man schließlich auch einen
Ausflug ins reizvolle Hinterland von Zinnowitz mit seinen ausgedehnten Kiefern- und Laubwäldern, Feuchtbiotopen, Trockenrasen und einer Kliffseite. Hier finden Sie botanische Kostbarkeiten wie Knabenkraut,
Wachholder- u. Sanddornbüsche.

MIT

Sonnenklar Reisebüro

ENTSPANNT IN DEN TRAUMURLAUB!

Fliegen Sie in den Süden, genießen Sie die Sonne am Strand und
Meer, relaxen Sie an den Pools in exklusiven Hotels und erkunden
Sie die aufregendsten Städte mit sonnenklar Reisebüro – Ihrem Ansprechpartner mitten in der Paderborner City und am PaderbornLippstadt Airport, wenn es um Reisen rund um den Globus geht.
Das Sonnenklar Reisebüro finden Sie direkt in der Liborigalerie
Paderborn am Kamp 30-32 und am Paderborn-Lippstadt Airport,
Flughafenstraße 33 in Büren. Inhaberin Klaudia Mathia ist seit
1996 am heimischen Paderborn-Lippstadt Airport tätig. Mit einer
Zweigstelle möchte Sie auch die Kunden in der Innenstadt begeistern.
Im sonnenklar Reisebüro können zum einen alle Angebote des
Reise-Verkaufssenders sonnenklar.TV exklusiv gebucht werden,
zum anderen bieten Ihnen Klaudia Mathia und ihr Team auch
viele weitere erstklassige, verlockende Reiseangebote von den
vielen kooperierenden Reiseveranstaltern, wie zum Beispiel TUI,
FTI, 5vorFlug, Bigxtra, ThomasCook, Neckermann, alltours oder
Schauinsland-Reisen - um nur einige zu nennen. Egal ob es sich um
Pauschal- oder Last-Minute-Reisen, um luxuriöse Hotels oder traumhafte Ferienhäuser handelt - mit dem sonnenklar Reisebüro fliegen
Sie entspannt und direkt Ihrem Traumziel entgegen.
Das sonnenklar Reisebüro hat sogar einige ganz besondere, prominente Kunden. So bucht auch das gesamte Team des SC Paderborn
gerne seine Reisen bei Klaudia Mathia im sonnenklar Reisebüro.

Die Bundesligaspieler sowie das gesamte Trainer- und Betreuerteam belohnten sich nach ihrer erfolgreichen Aufstiegssaison im
letzten Jahr. Ihre Saisonabschlussreise nach Mallorca buchten sie
kurzfristig bei Frau Mathia und wurden schon beim Check-in als 1.
Bundesligisten durch ihren Urlaub geführt.
Die Verbindung von sonnenklar Reisebüro, Frau Mathia und dem
SC Paderborn besteht auch weiterhin. Gern kamen am 11.Februar
dieses Jahres Kapitän Uwe Hünemeier sowie seine Mitspieler Süleyman Koc, Marvin Bakalorz und Alban Meha unter anderem auf
Initiative des Reisebüros zu einer Autogrammstunde direkt neben
dem sonnenklar Reisebüro in die Liborigalerie.
Reisen buchen ist Vertrauenssache und beim sonnenklar Reisebüro
sind Sie definitiv hervorragend aufgehoben, um Ihre Reisewünsche zu verwirklichen. Klaudia Mathia und ihr ebenso freundliches
wie kompetentes Team werden Sie bereits in ihrem Büro in der
Liborigalerie mit gemütlichem Loungecharakter und entspannter
Wohlfühlatmosphäre in pure Reisestimmung versetzen und Sie mit
speziell auf Ihre Vorstellungen zugeschnittenen Angeboten bestens
beraten. Komfortable, günstige Flugreisen, aufregende Städte- und
Eventreisen, wunderschöne Ferienhäuser und Kreuzfahrten sowie
exklusive Fernreisen – das sonnenklar Reisebüro in der Liborigalerie und am Paderborn-Lippstadt Airport bietet alles, was das Reiseherz begehrt. Am Paderborn-Lippstadt Airport sogar an Sonn- &
Feiertagen.
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Heuschnupfensaison beginnt
Foto: djd/vitalpilze.de/thx

B

ereits zwölf Millionen
Menschen in Deutschland sind allergisch
gegen Pollen, Tendenz steigend. Vor allem die Zahl
der Patienten, die auf Birken und Gräser reagieren,
nimmt immer weiter zu, warnt der Ärzteverband deutscher Allergologen (AEDA). Viele Allergiker, die unter
Heuschnupfen leiden, nehmen Medikamente ein, um die Symptome
zu lindern. Die Ursache wird dadurch jedoch nicht behoben. "Die
Hyposensibilisierung ist die einzige Behandlungsmethode, welche
die überempfindliche Reaktion des Körpers normalisieren kann",
weiß Dermatologin Dr. Margareta Mayer-Gliga von IKK Med, dem
medizinischen Beratungstelefon der IKK classic. Bei dieser Therapie
wird das Immunsystem des Patienten umerzogen. Es "lernt", dass
der allergieauslösende Stoff nicht schädlich ist. In den meisten Fällen
erfolgt die Immunisierung mit Hilfe von Injektionen.
Die Therapie dauert etwa drei Jahre, in denen die Konzentration
des Allergieauslösers langsam gesteigert wird. In der ersten Phase
injiziert der Mediziner das Allergen wöchentlich, später einmal pro
Monat. Da es bei dieser Methode zu allergischen Reaktionen kommen kann, bleibt der Patient nach der Injektion zur Beobachtung
rund 30 Minuten in der Arztpraxis. Möglich ist die Hyposensibilisierung auch in Form von Tropfen oder Tabletten. "Der Allergiker nimmt
das Allergenextrakt täglich ein, ebenfalls über einen Zeitraum von
drei Jahren", so Fachärztin Dr. Mayer-Gliga. Die Erfolgsaussichten
der Behandlung sind gut. Bei 70 bis 80 Prozent der Patienten können die Beschwerden meist dauerhaft gelindert werden. In einigen
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Fällen verschwinden sie sogar völlig. Geeignet ist die Therapie für
Erwachsene ohne schwere Begleiterkrankungen und für Kinder ab
dem Schulalter. Die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen.

Vitalpilze: Ganzheitliche Hilfe
gegen tränende Augen und eine laufende Nase
"Klimatische Veränderungen sind dafür verantwortlich, dass die Pollenflugzeit und damit auch die Heuschnupfensaison immer früher im
Jahr beginnt und immer später endet", erklärt Gesundheitsexpertin
Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Bei der
Gesellschaft für Vitalpilzkunde (GFV) beispielsweise suchen inzwischen fast das ganze Jahr über Heuschnupfengeplagte Rat und Informationen. Nicht immer allerdings handelt es sich ausschließlich um
eine Pollenallergie, die den Betroffenen zu schaffen macht. Bei Heuschnupfen sollte auch an eine Belastung durch Hausstaub und/oder
Schimmelpilze gedacht werden - letztere kommen bevorzugt auch
an feuchten Pflanzen vor. Was Allergien besonders unangenehm
macht, sind die oft unbefriedigenden Behandlungsmöglichkeiten.
Die Schulmedizin konzentriert sich mit verschiedenen Verfahren auf
die Linderung der Symptome. Manche Menschen vertragen die Medikamente, bei anderen stellen sich Nebenwirkungen wie Müdigkeit
und Kopfschmerzen ein. Dennoch kann der Allergiepatient einiges
dafür tun, sein Befinden positiv zu beeinflussen. Auf die Fähigkeiten
von Vitalpilzen, das Immunsystem zu modulieren und auf diese Weise überschießenden Allergiereaktionen entgegenzuwirken, weist die
GFV hin - mehr Informationen dazu gibt es unter www.vitalpilze.de.

Mit pflanzlichen Heilmitteln die Beschwerden lindern
Steht bei Allergikern fest, welche Pollen die allergischen Symptome hervorrufen, hilft ein Blick in den Pollenflugkalender, zu finden
beispielsweise unter www.allvent.de. Während Frühblüher wie Erle
oder Hasel etwa von Januar bis April für Probleme sorgen, ist der
Pollenflug von Birke, Esche, Buche und Eiche von März bis Mai besonders hoch. Eine deutliche Reduktion der Heuschnupfensymptome
ohne Nebenwirkungen kann ein pflanzliches Heilmittel mit Extrakten aus der Tragantwurzel (Astragalus membranaceus) verschaffen.
Dr. med. Hartmut Dorstewitz, Facharzt für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren: "In Österreich ist dieses Heilmittel bereits seit
vielen Jahren erfolgreich im Einsatz, in Deutschland seit 2012 unter dem Namen Allvent etabliert." Dank seiner Eigenschaften kann
es die Empfindlichkeit gegenüber Pollen senken und die allergische
Reaktion auf natürliche Weise unterbinden. Die Verwendung einer
Nasendusche, der Einsatz von Pollenfiltern im Auto und vor den
Fenstern sowie häufiges Waschen der Haare und Hände können
zusätzlich lindern.
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Schutz vor Pollen in den eigenen vier Wänden
Gegen eine Pollenbelastung in den eigenen vier Wänden gibt es
heute auch moderne bauliche Möglichkeiten. Pollenschutzelemente
etwa aus dem "Polltec"-Gewebe von Neher können auf Maß gefertigt und an Fenstern sowie Türen befestigt werden. Aufgrund der
Beschichtung bewirkt das Gewebe, dass die Allergene buchstäblich
hängen bleiben und nur pollenarme Frischluft ins Innere gelangt.
Das neue Pollenschutzgewebe ist dabei sogar noch unauffälliger.
Angesichts durchschnittlicher Pollengrößen von 20 bis 80 Mikrometern - das entspricht 0,02 bis 0,08 Millimetern - müssen die Maschen besonders eng gewoben sein. Zugleich ist das Material so
fein, dass genug Licht in den Raum fällt. Birken- und Gräserpollen
werden Studien zufolge durch das Gewebe zu mehr als 99 Prozent
und selbst die besonders kleinen Brennnessel- und die aggressiven
Ambrosiapollen noch zu mehr als 90 Prozent zurückgehalten.
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Foto: djd/fischerAppelt/Coca-Cola Happiness Institut

Prioritäten setzen

Wichtig für das eigene Glück ist es,
eigene Werte, Ziele und Bedürfnisse zu identiﬁzieren.
Dem Leben mehr Balance geben
Viele Menschen opfern ihr Privatleben für den Job

D

er englische Poet Alexander Pope sagte
einst: "Solange wir jung sind, arbeiten wir
wie Sklaven, um uns etwas zu schaffen, wovon wir bequem leben können, wenn wir alt
geworden sind. Und wenn wir alt sind, merken wir, dass es zu spät ist, so zu leben."
Vor allem die Deutschen nehmen es mit der
Arbeit sehr genau und richten den Fokus auf
eine materiell gesicherte Zukunft. Während in südlichen Ländern die
meisten Menschen arbeiten, um von ihrem Verdienst zu leben, gilt
hierzulande vielfach das Motto "Leben, um zu arbeiten". Wer im Job
nicht 100 Prozent abliefert oder gar Privatangelegenheiten den Vorzug gibt, gilt leicht als Drückeberger und Faulenzer.
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Überforderung erkennen und lindern

S

o mangelt es vielen an Ausgewogenheit im Lebensalltag. Folgt
der Anspannung kein ausreichender Ausgleich, ist der Akku
schnell leer. Ständig unter Strom, können die Betroffenen sich nur
schlecht konzentrieren, und nachts halten sie quälende Gedanken
an die täglichen Anforderungen wach. Hilfreiche Tipps und Informationen gibt es unter www.entspannung-und-beruhigung.de und
www.ratgeberzentrale.de. Nervosität und Gereiztheit müssen nicht
zum Alltag gehören, denn der ausweglos scheinende Teufelskreis
kann durchbrochen werden. Etwa mit Hilfe des natürlichen Arzneimittels Neurexan, das rezeptfrei in der Apotheke erhältlich ist. Die
darin enthaltene Passiflora incarnata (Passionsblume) kann nervös
bedingte Unruhezustände lindern. Avena sativa (Hafer) kann Erschöpfung mildern und wirkt bei Überforderung kräftigend. Coffea
arabica (Kaffee) besänftigt Nervosität und Zincum isovalerianicum
(Zinksalz der Baldriansäure) kann Schlafprobleme lindern.
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Privatleben genauso wichtig wie Arbeit

P

rivate Interessen sollten generell die gleiche Priorität erhalten wie
berufliche Belange. Daher sollte es selbstverständlich sein, für
Kino, Theater, Sport oder Treffen mit Freunden verbindliche Termine
in den Kalender einzutragen und einzuhalten. Wer sich auf den Feierabend freut und aktive Entspannungsmomente einplant, dem geht
dank der inneren positiven Einstellung die Arbeit tagsüber lockerer
von der Hand.

Viele Berufstätige
hetzen von einem Termin
zum nächsten

Kieferorthopädie in Elsen

Praxis Dr. Nasef

Elsen wächst und der Bedarf an Ärzten sowie
Zahnärzten wird immer größer. Das hat auch
Dr. med. dent. M. Nasef erkannt und eröffnete schon im Februar letzten Jahres seine
Praxis für moderne Kieferorthopädie an der Sander Straße 3a in Paderborn-Elsen – direkt gegenüber den Sportplätzen von TuRa Elsen. Die zentrale Lage seiner Praxis in der
Nähe zu vielen Schulen im Ort ist für viele Patienten sehr vorteilhaft.
Mit über 17 Jahren Berufserfahrung ist Dr. Nasef einer der erfahrensten Fachzahnärzte
für Kieferorthopädie in der Region. Er war vor seiner Praxiseröffnung mehr als 4 Jahre
lang als leitender Mitarbeiter in einer Paderborner Zahnarztpraxis tätig. Viele Patienten
kennen ihn daher schon länger und fühlen sich bei ihm bestens aufgehoben, was auch
die zahlreichen, erfolgreichen Behandlungsergebnisse verdeutlichen. Ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis, kompetente Beratung, moderne Behandlungsmöglichkeiten
und ein freundliches Team zeichnen die Praxis von Dr. Nasef aus. Das Behandlungsspektrum von Dr.
Nasef deckt das komplette Feld der Kieferorthopädie ab. Seine Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Haltungs-und Funktionsstörungen sowie Kiefergelenkserkrankungen (CMD) sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen.
Gerade Zähne und ein schönes Lächeln kann man in jedem Alter erreichen. Zumeist ist dabei nicht
einmal die Entfernung von gesunden Zähnen notwendig, denn durch die modernen Zahnspangen ist
heutzutage sehr vieles möglich. „Unsichtbare Zahnspangen machen die Behandlung auch für Erwachsene attraktiver und angenehmer“, versichert der freundliche Fachzahnarzt für Kieferorthopädie.
Dr. Nasef ist auch abseits seiner Praxis sehr engagiert. Im Rahmen einer Langzeitstudie zum Zusammenhang zwischen körperlichen Haltungsschwächen und Kieferfehlstellungen veranstaltet der Kieferorthopäde in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten regelmäßige Sportfeste
für Kinder und Jugendliche. Nach dem ersten Sport- und Gesundheitsfest im August letzten Jahres
plant Dr. Nasef nun die zweite Veranstaltung dieser Art, die auf dem Parkplatz des Sportplatzes von
TuRa Elsen stattfinden soll. Voraussichtlicher Termin ist ebenfalls wieder der August. „Wir würden uns
auch in diesem Jahr wieder über viele teilnehmende Kinder freuen, für die wir verschiedene sportliche
Highlights wie zum Beispiel Bungee-Trampolin-Springen und Klettern anbieten“, freut sich Dr. Nasef
schon auf das kommende Sportfest. Die teilnehmenden Kinder werden auf Wunsch einem kostenlosen
Kurzcheck ihrer Körperhaltung und Kieferstellung unterzogen.

Dr. med. dent. M. Nasef (zweiter von links) mit seinem Team

Moderne Kieferorthopädie
– Dr. Nasef –
Sander Straße 3a
33106 Paderborn
Telefon: 05254 – 640880
Fax: 05254 – 6408829
Email:
info@dr-nasef.de

Was der Frisur Kraft gibt ...

Die besten Pflegetipps für feine Haare

F

mit dem Gerstensaft stärken feines Haar auf natürliche Weise. Wer danach
eine, dünne Haare sind ein
das gut ausgewaschene Haar mit dem Kopf nach unten föhnt oder auf dicke
häufiger Klagegrund, wenn es
Wickler dreht, wird mit Fülle belohnt.
um das Styling der Frisur geht.
Dabei ist eine etwas geringere Fülle der
Pflege ohne Silikone. Pflegeprodukte mit Silikonen sollte man bei Problemen
Haarpracht oft angeboren, was natürlich
mit dünnem, feinem Haar möglichst sparsam einsetzen. Sie beschweren das
den Betroffenen kein Trost ist. Während
Haar, machen es "schlapp" und führen dazu, dass es sich weniger gut stylen
ein durchschnittliches Haar mindestens
lässt. Da sich das Silikon bei vermehrter Anwendung wie ein dünner Mantel
0,05 Millimeter dick ist, schafft die feine
um das Haar legt, kann es passieren, dass die Haare Farbe oder eine DauerVariante lediglich einen Mindestumfang
welle nicht so gut annehmen. Als Alternative bieten sich sanfte Shampoos aus
von 0,02 Millimetern. Die Haardicke
den Reihen der Naturkosmetikhersteller an. Auch günstige Produkte, die es in
ist Frauen aber nicht nur in die Wiege
Drogeriemärkten gibt, werben mit dem Verzicht auf Silikone.
gelegt. "Auch Umwelt- und Stressbelastungen, hormonelle Umstellungen in den Wechseljahren oder
einseitige Diäten können die Haarpracht ausdünnen", erklärt
„Gebrauchsanweisung“ für feines Haar
Katja Schneider vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
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zum
gibt
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kann dann platt und sträh
kann äußerlich zur Schönheit der Haare beitragen. Spülungen

Beauty & Style – Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß in Paderborn
Das Kosmetik-Institut Beauty and Style bietet nun schon seit 3 Jahren Wellness, Kosmetik und
Beauty-Behandlungen in der Hatzfelder Straße 59 in Schloß Neuhaus
Das Team Beauty and Style arbeitet harmonisch Hand in Hand und schafft durch seine langjährige
Erfahrung eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre
Genießen Sie pure Entspannung bei einem unvergleichlichen Verwöhnprogramm von Kopf bis Fuß
Die breitgefächerte Leistungspalette von Inhaberin Nelli Fibich und ihrem Team umfasst Kosmetik,
Nagelpflege, Nagelmodellage, Wimpernverlängerung, Haarentfernung mit IPL 2-Technologie,
medizinische Fußpflege und Permanent Make-up
Jede Mitarbeiterin ist auf eine bestimmte Behandlung spezialisiert
Überraschen Sie Ihre Liebsten mit Gutscheinen und Geschenkideen von Beauty & Style zu jedem Anlass
Gegen Vorlage des Magazins „Leben im Paderborner Land“ gibt Beauty & Style einmalig pro Kunde
10% Rabatt auf alle Behandlungen
Als besonderes Angebot richtet das freundliche Team auch Geburtstage oder spezielle Beautypartys
für Kinder und Teenager aus, bei der den Kids kindergerechte Maniküre und Nailart sowie diverse
Pflegetipps nähergebracht werden
Beauty & Style bietet auch Schulungen zur Nagelmodellage mit jeweils einem Basis- und Aufbaukurs an

Beauty & Style · Inha. Nelli Fibich · Hatzfelder Straße 59 · 33104 Schloß Neuhaus · Telefon 05254 9376678

Dranbleiben statt aufgeben
– mit regelmäßigem Training zum persönlichen Erfolg
„Ich bin jetzt total motiviert und will abnehmen!“ – diesen Satz hört man
immer häufiger, wenn Frauen das Bedürfnis verspüren, ein paar Pfunde
zu verlieren oder sich mehr ihrer körperlichen Fitness und Gesundheit zu
widmen. Nach einer anfänglichen Motivationsphase sieht die Realität
jedoch oft anders aus. Schnell fallen viele wieder in alte Gewohnheiten
zurück und lassen das Training mehr und mehr schleifen. Das Resultat:
Langfristige Erfolge bleiben aus. Zudem wissen die wenigsten, dass das
Erfolgsrezept für persönliche Erfolge beim Training die Regelmäßigkeit
ist. Denn der Körper benötigt stets regelmäßige und individuelle Herausforderungen, um leistungsfähiger und fitter zu werden. Das gilt für unsere Muskeln, das Herz-Kreislauf-System und für unseren Stoffwechsel.

des Leistungsniveaus.“, weiß die Clubmanagerin Sophie Meyer.

Dass regelmäßige Bewegung sehr förderlich für die Gesundheit ist, wurde mehrfach wissenschaftlich erwiesen. „Die körperliche Fitness steigt,
wenn Training und Pausen sinnvoll abgewechselt werden. Denn der
Körper reagiert nach jedem Training mit einem Leistungsabfall, d. h. er
baut mit jeder Trainingseinheit zunächst seine Energiedepots ab, die er
in den Tagen, an denen man nicht trainiert – z. B. auch im Schlaf, wieder auffüllt. Durch einen ausgeglichenen Trainingsplan mit sinnvollen
Pausen zwischen den Trainingseinheiten lernen die Muskeln, das Herz
und der Stoffwechsel, leistungsfähiger zu werden, um auf die nächste
Belastung besser vorbereitet zu sein. Wenn man diese Punkte beachtet,
so verstärken sich die Effekte von Mal zu Mal und der Körper wird immer fitter und leistungsfähiger. Dies sorgt für eine allgemeine Steigerung

Die Erfolge von Christiane sind kein Einzelfall bei Mrs.Sporty. Denn
durch regelmäßiges Training von z. B. zwei bis drei Mal pro Woche 30
Minuten lernen die Muskeln, sich besser zu koordinieren, zudem wird
das Herz-Kreislauf-System belastbarer. Ein Zusatzeffekt ist die Gewichtsabnahme: Durch die ausgewogene Belastung des Trainings kommt der
Fettstoffwechsel in Schwung und der Körper holt sich die Energie, die er
für die Belastung benötigt, hauptsächlich aus seinen Fettdepots.

„Seit 3 Jahren komme ich mehrmals pro Woche zu Mrs.Sporty. Ich
habe seitdem 20 kg abgenommen – und ich halte mein Gewicht. Trotz
des inneren Schweinehundes bin ich einfach immer regelmäßig zum
Training gegangen und wie man sieht: Es hat sich gelohnt! Nach kurzer
Zeit habe ich tatsächlich bemerkt, dass ich fitter war und mir das Training immer leichter fiel“, sagt Christiane, die von Mrs.Sporty begeistert
ist. Sie sei fest überzeugt, dass es ihr ohne die persönliche Betreuung
nie gelungen wäre, auf solch gesunde und nachhaltige Weise abzunehmen.

Interessierte Frauen jeden Alters können sich von den Fitness-Experten
vor Ort in Sachen Training und gesunde Ernährung bei Mrs.Sporty beraten und einen individuellen Trainingsplan pro Woche zusammenstellen lassen.

SPORT

macht ﬁt!

Auf die richtige Dosis kommt’s an

Wie viel Sport ist gesund?
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rofisportler oder Couch-Potato? Grundsätzlich gilt: Bewegung
fördert die Gesundheit, trainiert die Muskulatur und stärkt somit
auch den Rücken. „Wer jedoch übertreibt oder Bewegungen
beim Sport falsch ausführt, riskiert oftmals das Gegenteil“, weiß
Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde in München und Präsident der Deutschen Wirbelsäulenliga. „Nichtsdestotrotz brauchen unsere feinen Rückenmuskeln und Bandscheiben regelmäßige Bewegung,
um ihre wichtige Stütz- und Pufferfunktion für die Wirbelsäule nicht zu
verlieren.“ Auch bei sportlichen Aktivitäten gilt es also, das richtige
Maß für die persönliche körperliche Verfassung zu finden.
ÖFTER MAL DIE TREPPE NEHMEN
Mehr Bewegung bedeutet nicht gleich sportliche Höchstleistungen. Da
die meisten Menschen ihren Tag inzwischen überwiegend im Sitzen
bestreiten, hilft es oft, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren.
Schon wer häufiger Treppen steigt oder kleinere Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegt, tut seinem Rücken Gutes. Wem es dazu
noch gelingt, bewusster auf alltägliche Bewegungsmuster zu achten
und sie rückenschonend auszuführen, der stärkt seine Wirbelsäule
nachhaltig und ohne großen Aufwand. Sowohl im Sitzen als auch im
Stehen auf eine gerade Körperhaltung zu achten, schwere Lasten nicht
mit rundem Rücken sondern mit der Kraft der Beine anzuheben oder
beim Schuhebinden in die Hocke zu gehen, entlastet das Rückgrat und
bildet die Basis für einen rückenfreundlichen Alltag.
SANFT DEN RÜCKEN STÄRKEN
Daneben schaffen regelmäßige sportliche Aktivitäten einen Ausgleich

zu langem Sitzen. „Um den Bewegungsapparat und vor allem die
Rückenmuskulatur zu stärken, eignen sich insbesondere Sportarten mit
leichten Dehn-, Beuge- und Stretchbewegungen“, erklärt Dr. Schneiderhan. Dazu gehören Ausdauersportarten wie Nordic Walking und
Schwimmen, bei denen wechselseitige Bewegungen den Körper
gleichmäßig belasten. Außerdem gelten Yoga und Pilates als optimales
Training für den Rücken. Sie stärken besonders die Rumpfmuskulatur
und schulen gleichzeitig Koordination und Gleichgewicht.
DIE RICHTIGE TECHNIK ENTSCHEIDET
Sportarten wie Tennis, Fußball oder Golf gelten als weniger empfehlenswert für ein ausgewogenes Rückentraining. Abrupte Richtungswechsel und ungewohnte Drehbewegungen beanspruchen das Rückgrat.
„Ruckartige Bewegungen und stoßartige Belastungen beeinträchtigen
die Gesundheit unserer Wirbelsäule“, so Dr. Schneiderhan. „Daneben erhöht eine falsche Technik das Risiko für Verletzungen.“ Deshalb
kommt es bei diesen Sportarten besonders auf eine rückenschonende
Ausführung der Bewegungen an. Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei
relativ einseitig belastenden Sportarten Ausgleichstraining durchzuführen, das die Muskulatur gleichmäßig stärkt.
Für alle Freizeit-Sportler gilt: Es kommt auf die richtige Dosierung an.
Die eigene körperliche Fitness bestimmt die Intensität des Trainings. Nur
so machen sportliche Aktivitäten Spaß, bauen Stress ab und wirken entspannend. Bei bereits bestehenden Rückenschmerzen oder um diesen
sicher vorzubeugen, empfiehlt es sich, das Training vorher mit einem
Arzt abzustimmen.

Laufen..

ICH KANN ENDLICH WIEDER Laufen...

Das Team von der Firma Vosen konnte schon vielen
helfen, die Probleme mit ihren Füßen haben. Die
Orthopädie-Schuhtechnik in Paderborn (Widukindstrasse / Ecke Borchener Straße) hat seit über 40
Jahren einen sehr guten Ruf.
Wussten Sie schon, dass uns unsere Füße im Laufe des Lebens ca. 180.000 Km tragen? Sie sind
praktisch die Basis unseres gesamten BewegungsApparates. In den heutigen bewegungsarmen Zeiten merken wir erst dann, wenn Probleme auftreten,
wie wichtig Füße für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit sind.
Diverse Fußprobleme (z.B. Knick-, Spreiz- oder SenkFuß) können die Gangbildung negativ beeinflussen
und eine Vielzahl an Schmerzen begründen. Fehlbelastungen könnten Ihr Knie, Ihr Hüftgelenk oder Ihre
Wirbelsäule tangieren. Auch Muskelverspannungen
sind häufig die Folge dieser Probleme. Leider mangelt es hier an Aufklärung und immer mehr Jugendliche und Kinder sind betroffen.
Dabei ist es so einfach, hier vorzubeugen. Der Facharzt erkennt schnell, wenn etwas nicht stimmt und
der Weg zum Fachmann für Orthopädie-Schuhtechnik kann schnell beste Lösungen bringen.
Auf über 380 qm finden Sie bei der Firma Vosen
nicht nur einen anerkannten Meisterbetrieb, sondern

eine Riesenauswahl geeigneter Spezialschuhe. Von
der Innenstadt einfach die Borchener Straße in Richtung Südring-Center und gleich hinter der Unterführung finden Sie links die Firma Vosen auf der Ecke
Widukindstrasse (reichlich kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür).Hier werden sogar eigene Einlagen
entwickelt und das große Know-how spiegelt sich in
unzähligen Anfertigungen mit 40-jähriger Erfahrung
wieder. Selbst orthopädische Maßschuhe werden
hier von Meisterhand angefertigt.

Wissen Sie, was eine physio-dynamische Einlage
ist? Hier wird die Aktivität der Muskulatur, speziell
bei Kindern, gefördert. Die Bandbreite ist groß und
für (fast) jedes Thema findet das Profi-Team von Jochen Runge eine Lösung. So haben Diabetiker teilweise geschädigte Fußnerven und deshalb kaum
Gefühl im Fuß. Hier sind besondere Lösungen gefragt. Auch der Sportbereich bis hin zum leichten
Wanderschuh (mit herausnehmbaren Sohlen) wird
gezeigt und abgedeckt.
Sie sehen, hier bleibt keine Frage unbeantwortet.
Von der Computervermessung Ihrer Füße bis hin zur
Video-Analyse für Läufer stehen alle Dienstleistungen
rund um die Orthopädie-Schuhtechnik zur Verfügung. Selbst die Pedographie wird angeboten (mit
modernster Computertechnik wird die Verteilung des

Drucks auf Ihre Fußsohlen objektiv gemessen – im
Stand und in der Bewegungsphase).
Unser Tipp: Einfach mal ohne Termin in der Zeit von
9 – 18 Uhr (montags bis freitags) bei der Firma Vosen vorbeischauen und sich unverbindlich beraten
lassen. Das Motto lautet: „ALLES GEHT GUT“…
Kurzum…wenn es um innovative OrthopädieSchuhtechnik, Bequemschuhe, Reparatur-oder SportService geht, sind Sie in diesem Haus bestens aufgehoben (natürlich ist die Firma Vosen Lieferant aller
Kassen).

Wir fertigen orthopädische
Einlagen für jeden Schuh!

Vosen Orthopädie-Schuhtechnik
Inhaber: Jochen Runge
Widukindstrasse 50 | 33098 Paderborn
Tel.: 05251/27668 | Fax: 05251/282189
E-Mail: runge@vosen-orthopaedie.de

Einfach glücklich - Fünf Wege zu mehr Lebensfreude
J

eder ist bekanntlich seines eigenen Glückes Schmied. Doch je vielfältiger die Möglichkeiten in der modernen Welt sind, desto schwieriger wird es augenscheinlich
auch, den Weg zu individueller Lebensfreude zu finden. Was bedeutet Glück heute
und in Zukunft, angesichts von virtuellem Arbeiten, bunter Patchworkfamilien und einer
immer mobileren Gesellschaft? Dieser Frage gingen elf Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien im Auftrag des Coca-Cola Happiness Instituts auf den Grund. Ihr
Ergebnis: fünf Handlungsstrategien für mehr Zufriedenheit und Lebensfreude.

Foto: djd/fischerAppelt/Coca-Cola Happiness Institut

Schnelles Leben
Die vielfältigen Angebote unserer Welt sind verlockend - und eine Herausforderung zugleich. Wir werden flexibler, sind offen für neue Jobs und Menschen. Kurz: Wir leben
schneller als unsere Eltern und Großeltern. Umso wichtiger sei für den Einzelnen, "man
selbst" zu bleiben. Die fünf Empfehlungen der Experten helfen dabei. Tipp Nummer eins
lautet, eigene Werte, Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und Prioritäten zu setzen.
Daraus entsteht eine Vision für das eigene Leben. Als zweites Glücksrezept empfehlen
die Fachleute, in soziale Beziehungen zu investieren. Gerade in der heutigen Zeit sei es
wichtig, die Balance zwischen engen und losen Kontakten zu halten.

Zeit für das Privatleben
Die dritte Empfehlung: ein aktives Zeitmanagement entwickeln, Zeit für Arbeit und Privatleben konsequent planen. Dazu gehöre es auch, die berufliche Erreichbarkeit einzuschränken und sich Auszeiten zu gönnen. Achtsamkeit und Konzentration üben, das ist
der vierte Faktor für mehr Lebensfreude. Zufriedener ist, wer Ablenkungen vermeidet, den
eigenen Perfektionismus reduziert und bewusst Prioritäten setzt. Der fünfte Weg zu mehr
Glück ist gleichermaßen einfach wie kompliziert: Das Leben aktiv gestalten. Wichtig ist
es nach Ansicht der Experten, Lebensfreude aus verschiedenen Quellen zu ziehen und
beispielsweise die einseitige Fokussierung auf die Arbeit zu vermeiden.

FIT & GESUND in Paderborn!
Mit dem modernen Kurs- und Yogastudio YOGA & FITNESS gelingt das GANZ
ENTSPANNT und mit VIEL FREUDE. Mit über 35 KURSEN pro Woche! Die 350 qm
großen, schönen Räumlichkeiten und vollausgestatteten Kursräume mit Fußbodenheizung laden zum Verweilen und Regenerieren ein. Eine Ruheoase.
Die PROBESTUNDE IST KOSTENLOS! Ein unverbindliches 10-tägiges SCHNUPPERABO gibt es auch. Das einfache offene Kurs- und Preiskonzept überzeugt auf ganzer
Linie. Flexible Kursflatrates ab 14,90 Euro/Woche, für soviel Yoga + andere Kurse
Sie mögen und wann Sie möchten! Einstieg jederzeit möglich. OHNE ANMELDUNG
– EINFACH VORBEIKOMMEN! Zehnerkarten sind aktuell im Angebot 10% OFF!
Es gibt tolle Kurse, Entspannungs- und Gesundheitstechniken wie Yoga, Pilates, Qi
Gong, Minitrampolin, Zumba, Achtsamkeitstraining, Rücken- und reine Entspannungskurse. KURSPLAN online. Sieben Tage die Woche – von morgens bis abends.
Auch in den Ferien und an Feiertagen geöffnet.

GRUPPENKURSE | EINZELSTUNDEN
PERSONALTRAINING
SEMINARE | WORKSHOPS
AUSBILDUNGEN | EVENTS
YOGAURLAUB
KONZERTE | BUSINESS-YOGA
YOGA IN UNTERNEHMEN
FIRMENEVENTS

Schulturnier des SCP
Das Nachwuchsleistungszentrum des SCP hat in Kooperation mit
dem Kreis Paderborn und dem Laola Fußball-Center im Februar
erstmalig ein Fußballturnier für Grundschulen ausgeschrieben. Insgesamt 18 Grundschulen aus dem Kreis Paderborn schickten ihre
Mannschaft ins Rennen, um sich bei einem der zwei Vorturniere
für das Finale zu qualifizieren. Am Turnier konnten Mädchen und
Jungen der Klassen 3 und 4 teilnehmen, pro Mannschaft durften
zehn Spieler benannt werden. Gespielt wurde auf einem Kleinfeld
mit vier Feldspielern und einem Torwart.
An der Endrunde nahmen schließlich 8 Schulen teil. Nach spannenden Spielen kam es dann im Halbfinale zu den Begegnungen
Wewer – Elisabethschule I und Delbrück – Salzkotten. Hier konnten
sich schließlich die Schulen aus Wewer (4:1) und Salzkotten (3:0)
souverän durchsetzen, wodurch für beide Mannschaften schon der
erste Gewinn feststand: Als Belohnung werden die beiden Finalisten am ersten Spieltag der Saison 2015/2016 als Einlaufkinder
die Profis des SCP begleiten.
Im Finale boten die beiden Teams eine packende Partie. Unter
den Augen der beiden Paderborner Profis Mario Vrancic und Rafa
Lopez konnte Wewer die Finalpartie dann mit 4:0 für sich entscheiden und so den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Im kleinen
Finale um Platz 3 gewann die Elisabethschule I in einer torreichen
Partie gegen Delbrück mit 5:3 und konnte somit ebenfalls noch
einen Pokal ergattern. Zudem erhielten alle Schüler an diesem Tag
eine Urkunde, die sie sich nach den tollen Partien auch verdient
hatten.
Nach dem Finalspiel standen die beiden Profikicker Vrancic und
Lopez natürlich noch für die zahlreichen Autogrammwünsche und
ein gemeinsames Foto zur Verfügung. Für die Nachwuchskoordinatoren des SCP bietet ein solches Turnier die tolle Möglichkeit,
potentielle Talente zu sichten. Außerdem war es sowohl für die
Schüler als auch für die Lehrer eine willkommene Abwechslung
vom Schulalltag.

Teilnehmer aus 18 Grundschulen

Malteser Stiftung
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Mit der 112 kommt in ganz Europa Hilfe

H

ilfe zu rufen ist die einfachste Art zu helfen. Doch nicht einmal 20 Prozent der
Deutschen wissen, dass die Notrufnummer 112 auch in ganz Europa gilt.
„Jeder sollte den Rettungsdienst rufen können und damit dazu beitragen, dass
Verletzten schnell geholfen wird“, sagt Marina Stork von den Maltesern aus Paderborn.
Wer einen Notruf absetzen möchte, wählt die 112 – egal wo er sich in Europa befindet.
„Dann beantwortet er die fünf W-Fragen: Was ist passiert? Wo ist es geschehen? Wie
viele Menschen sind verletzt? Welche Arten von Verletzungen? Warten auf Rückfragen!“,
zählt Stork auf, dass Hilfe zu holen kein Zauberwerk ist. „Das kann jeder und die Notrufnummer ist kostenlos“, weist sie
darauf hin, dass
es sehr wichtig
ist, sich an einer Unfallstelle
schnell um den

Notruf zu kümmern. Der Anruf erreicht eine
Leitstelle, die den Hilferuf entgegennimmt
und ihn sofort an den Rettungsdienst vor Ort
weiterleitet. Im Kreis Paderborn sitzt die Leitstelle in Ahden beim Flughafen.
„Im Notfall zählt jede Sekunde. Da bleibt
nicht viel Zeit zum Nachdenken“, sagt Marina Stork und ergänzt: „Deshalb raten wir,
den Erste-Hilfe-Kurs alle zwei Jahre aufzufrischen. Dort wird nicht nur geübt, wie man
einen Notruf absetzt, sondern auch gezeigt,
wie jeder von uns Erste Hilfe leisten und die
Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
überbrücken kann.“

Erste-Hilfe-Kurse
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Hausnotruf hilft
– auch bei unangenehmem „Besuch“ an der Haustür!
Helene Pauli ist 86. Seit 15 Jahren lebt sie allein in ihrem Haus und kommt
dort gut zurecht. Die Bewältigung ihres Alltags ist nicht immer einfach, ihre
Mobilität ist sehr eingeschränkt. Aber zum Glück hat sie für die beschwerlichen Tätigkeiten ihre Tochter Renate. Die wohnt nicht in demselben Ort wie
ihre Mutter, kommt aber zweimal in der Woche und kümmert sich darum,
dass der Kühlschrank gefüllt ist, die Wäsche gewaschen wird, die nötigen
Medikamente vorhanden sind und noch vieles andere mehr. Für das tägliche Mittagessen sorgt ein Dienstleister, der Frau Pauli warmes Essen ins
Haus liefert.

kennen würde. Sie bat darum, dass der Vitakt-Mitarbeiter über das Hausnotrufsystem die Situation mitverfolgen und notfalls die Polizei verständigen
solle, falls Frau Pauli es für nötig erachten würde.

In der Zeit, in der Frau Pauli allein in ihrer Wohnung ist, bringt ein VitaktHausnotrufsystem Komfort und Sicherheit. Wenn Frau Pauli einen Wunsch
hat oder sich in einer Notsituation befindet, drückt sie auf ihren Sender und
schon geht eine Meldung an die Vitakt-Notrufleitstelle. Dort melden sich
Mitarbeiter, die an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr eingehende Notrufe
beantworten.

Nachdem Frau Pauli die Tür geöffnet hatte, stellte sich sehr schnell heraus,
dass der junge Mann ihr etwas verkaufen wollte und nach kurzer Zeit auch
sehr aufdringlich wurde. Als der renitente Verkäufer registrierte, dass es
quasi via Hausnotrufsystem Zeugen für seine nicht ganz seriösen Verkaufsmethoden gab, hatte er es plötzlich sehr eilig und verabschiedete sich von
Frau Pauli. „Ich bin so froh, dass ich meinen Hausnotruf habe“, meinte die
alte Dame später, als sich die Situation auch für sie wieder entspannt hatte.
„Es gibt so viele Situationen, in denen man auf die Hilfe anderer Leute
angewiesen ist, da denkt man zunächst gar nicht dran! Dass ich bei einem
Sturz auf meinen Notruf-Knopf drücken kann, war mir ja immer bewusst,
aber dass ich damit auch mal einen unangenehmen ‚Besucher’ in die Flucht
schlagen würde, daran hätte ich früher nie gedacht!“

Dass solche Notfälle nicht nur im klassischen Sinn einen Sturz oder Unfall
umfassen, konnte Frau Pauli vor einiger Zeit erfahren, als es an ihrer Haustür schellte: Als die alte Dame aus dem Fenster sah und eine ihr unbekannte
Person vor ihrer Haustür wahrnahm, drückte sie auf ihren Sender. Ein Mitarbeiter aus der Notrufleitstelle meldete sich und Frau Pauli erklärte, dass sie
sehr unsicher sei, weil ein junger Mann vor ihrer Tür stünde, den sie nicht

Was vielen zudem nicht bekannt ist: Das Hausnotrufsystem ist ein anerkanntes Pflegehilfsmittel. Bei Pflegebedürftigkeit kann ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt werden und bei Antragsgenehmigung werden die Kosten für
die Einrichtung des Hausnotrufsystems und die monatliche Miete direkt mit
der Pflegekasse abgerechnet. Der Pflegeversicherte erhält das Hausnotrufsystem, ohne selbst etwas dafür zahlen zu müssen.
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Die Schützenvereine laden Sie herzlich ein - feiern Sie mit!

73 Schützenfeste im Kreis Paderborn!
EVENTS

WELLNESS
Gesundheit

Frühlingserwachen

GENUSS
Photographie von Thomas Schmidt und Kirsten Gottesmann

Vordere Reihe: Herold Georg Niggemeier, Page Sabrina Hohrath, Hofdame Linda James, Hofdame Hannah Voss, Hofdame Marlena Steffens, Hofdame Justina Kamin, Seine Majestät König Michael Lohl, Ihre Majestät Königin Anne Voss, Hohe Frau Zeremonienmeisterin Gabriele Wax, Zeremonienmeister Olaf Hildebrandt, Hofdame Elif Wodi, Hofdame Maike
Elsner, Hofdame Liza Voss, Page Marina Bauer, Herold Heinz Nüsse, Standartenträger Jürgen Hilker

TRENDS

Zweite Reihe: Hofherr Heiko Böger, Hofherr Raphael Schlichter, Hofherr Philipp Bergmeier, Hofherr André Zelmer, Königliche Hoheit Zepterprinz Stefan Segin, Königliche Hoheit
Kronprinz Oliver Koch, Königliche Hoheit Apfelprinz Karl-Heinz Marcus, Hofherr Kevin Knust, HofherrJan Otto, Hofherr Moritz Decker
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Hintere Reihe: Zeremonienmeister Norbert Vossebein, Bataillonsjungschützenmeister Thomas Brockmann, Adjutant Marc Klaholt-Heiermeyer,,Rendant Willy Steffens, Oberst Elmar
Kloke, Oberstleutnant Andreas Liedtke, Adjutant Jens Naunheim, Presseoffizier Christian Nolden,Vize-Rendant Eberhard Haberstroh, Zeremonienmeister Oliver Seibt
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icht wenige Menschen leiden im Alter unter Einsamkeit. Besonders
Alleinstehende und Menschen, deren Partner verstorben ist, fürchten
sich davor, ständig allein und ohne Ansprache zu sein. Dann ist es
schon ein Höhepunkt im Tagesablauf, wenn das "Essen auf Rädern"
mit ein paar freundlichen Worten geliefert wird oder wenn draußen ein Nachbar
aus Nettigkeit winkt. Aber auch bei älteren Paaren geschieht es oft, dass sie sich
immer stärker von der Umwelt abkapseln, weil Freunde und Bekannte aus dem
Umfeld beispielsweise zu ihren Kindern ziehen. Wer der Gefahr einer Isolierung
aktiv begegnen möchte, sollte sich möglichst früh überlegen, welche Alternativen
es dazu gibt.

Den Ruhestand in der Gemeinschaft genießen
Eine attraktive Option sind beispielsweise Seniorenwohnanlagen, in denen man
mit Menschen in einem ähnlichen Alter zusammenlebt. Mit ihnen kann man sich
gemeinsam an alte Zeiten erinnern - schließlich wurden in der Jugend die gleichen Schlager gehört und es wurde die gleiche Mode getragen. Heute entdeckt
man neue Gemeinsamkeiten, weil man sich in der gleichen Lebensphase befindet. Besonders vielseitige Freizeitmöglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen
bieten beispielsweise die Rosenhof Seniorenwohnanlagen mit ihrer über 40-jährigen Erfahrung im Bereich des Seniorenwohnens.

Aktiv und gesun

Schachspiele

d bleiben

n, Gedäch
tnistraining,
das
Singen im C
hor und auch
meinsame A
geusflüge berei
chern den A
lltag
der Senioren
. "Nur wer im
R
uh
es
tand aktiv
ist, kann auc
h gesund ble
iben", beton
t Katja Schneider
, Gesundhei
ts
ex
p
ertin beim
Verbraucher
portal Ratgeb
erzentrale.de.
gemeinsame

Leben in
anlage
n
h
o
w
n
e
r
io
n
Se
la-

ohnan
Seniorenw
r
e
in
e
in
Um sich
Standort
sind auch
,
n
le
h
fü
u
ge wohlz
tig.
ttung wich
ta
ss
u
A
d
n
u

ngsleistungen:
Betreuungs- und Entlastu

Neuer Schwerpunkt bei den Pflegeleistungen

Für Patienten, die in der Wohnung ambulant versorgt werden, werden mit dem Pflegestärkungsgesetzes 2015 die zusätzlichen Betreuungs- und
Entlastungsleistungen durch die Pflegekassen deutlich spürbar angehoben, bzw. zusätzlich angeboten. Das gilt für Demenzerkrankte und für
psychisch oder geistig Erkrankte. Ab 2015 sind diese Leistungen nach dem Gesetz – z.B. zur Entlastung der Angehörigen – auch für rein körperlich Erkrankte von den Kassen vorgesehen.
Neben den Betreuungsbudgets von 104,- Euro bzw. 208,- Euro pro Monat können bestimmte – nicht benötigte – Anteile der Pflegesachleistungen zusätzlich für diese Betreuung aufgewendet werden. Voraussetzung ist dafür die Einstufung durch dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in eine der Pflegestufen (0 bis III).
Eine professionelle Betreuung bieten unter anderem von den
Landesregierungen aufgrund des Sozialgesetzbuches XI anerkannte Institutionen, die eigens auf diese Tätigkeiten hin
ehrenamtlich und gemeinnützig gegründet wurden – wie
z.B. „DIE BALANCE e.V.“ in Paderborn. So haben diese ihre
gesamte Organisation, die Betreuungsinhalte, den Patienten
orientierten Zeiteinsatz und die abgestimmte flexible Zeitplanung auf die oben genannten Erkrankungen abgestellt.
Auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dieser
Betreuung werden im Rahmen des Betreuungsbudgets von
den Pflegekassen übernommen. Gezielt durchgeführt werden diese durch entsprechende anerkannte Institutionen und
Einzelpersonen. Ein Beispiel ist „JOKO - Agentur zur Beratung und Vermittlung von Hilfe- und Betreuungsleistungen“
in Paderborn. (Letztere berät darüber hinaus auch in allen
Bereichen der Vorsorge bei Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.)

Das Team der
Kleintierpraxis

Die Kleintierpraxis Gesundheit für Ihr Tier in Paderborn
Die Kleintierpraxis an der Detmolder Straße 195 in
Paderbom besteht aus einem Team von zwei Tierärztinnen und einem Tierarzt.
Frau Dr. Barbara Scholz-Bornhorst, Frau Dr. Beate
Volmert und Herr Dr. Günter Becker haben 2006
die Gemeinschaftspraxis gegründet, um Ihre Erfahrungen aus Ihren jeweiligen Einzelpraxen optimal für
die Versorgung Ihrer Kleintiere zu bündeln. Jeder der
drei Tierärzte ist auf einen bestimmten Bereich der
Tierheilbehandlung besonders spezialisiert, so dass
Diagnosen, spezielle Behandlungen und Operationen
stets umfassend und zuverlässig durchgeführt werden
können. Zur Ausstattung gehört selbstverständlich ein
praxiseigenes Sofort-Labor, um schnellstmögliche Ergebnisse zu erlangen. Ein leistungsstarkes digitales
Röntgengerät sowie ein Ultraschallgerät tragen weiter
zur umfangreichen Diagnostik bei. Narkosegerät und
Monitoring während der Operation sind selbstverständlich.
Die Praxis ist von montags bis freitags jeweils von
9.00 - 19.00 Uhr geöffnet, wobei die Sprechstunde
ab 11.00 Uhr beginnt. Samstags findet die Sprechstunde von 11.00 - 13.00 Uhr statt.
Die Tierarztpraxis ist in Notfällen auch nachts erreichbar.
Die langen Sprechzeiten ermöglichen dem Tierbesitzer zum einen den Tierarztbesuch gut zu planen,
zum anderen bleibt in der Regel auch mehr Zeit für
die Untersuchung der Tiere. Darüber hinaus besteht
so auch die notwendige Zeit, um mit den Tierhaltern
im Hinblick auf die Behandlung oder sonstige Beratung ausführlich zu sprechen. In dieser Zeit werden
die unterschiedlichsten Kleintiere, also Hunde, Katzen,

Heimtiere sowie auch kleine exotische Tiere mit den
ihnen eigenen Erkrankungen vorgestellt. Die Tierärzte
sind stets bemüht die richtigen Diagnosen zu stellen,
um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
Neben den verschiedenen, konservativen Therapien
werden auch die unterschiedlichsten Operationen
durchgeführt. Dazu zählen nahezu alle Weichteiloperationen sowie Knochen- und Gelenkoperationen. Besonders häufig sind hierbei der Kreuzbandriss oder
auch die Kniegelenkluxation als Ursache von Lahmheit
zu nennen, welche in der Kleintierpaxis oft und erfolgreich operiert werden.
Ein sehr freundliches Tierarzthelfer-Team sorgt des weiteren für eine gute Betreuung bei der Behandlung
oder der stationären Unterbringung und Versorgung
Ihrer Lieblinge.
Eine besondere Situation ist durch die direkt angeschlossene TierPhysio-Praxis von Frau Dorothée Stute
im gleichen Gebäude gegeben. Hier findet auch mit
großem Erfolg die Nachsorge der operierten, orthopädischen Tierpatienten durch die erfahrene Tierphysiotherapeutin statt.

Dr. Scholz-Bornhorst

Dr. Becker

Somit bilden die Tierarztpraxis und die TierPhysio ein
kompetentes Gesundheitszentrum für Tiere an der Detmolder Straße.

Detmolder Straße 195  33100 Paderborn
Tel.: (0 52 51) 490 422
eMail: tierarzt@ kleintierpraxis-paderborn.de
www.kleintierpraxis-paderborn.de

Dr. Volmert

Tierphysio – Reha und Wohlfühltherapie für Ihren Hund
Damit Ihr Tier nach einer Operation oder bei längeren Beschwerden
möglichst bald wieder Spaß an der Bewegung hat, ist meist eine entsprechende Reha-Therapie mit physiotherapeutischer Behandlung für Ihr
Tier empfehlenswert. Hierzu bietet das Paderborner TierPhysio-Zentrum
direkt neben der Kleintierpraxis an der Detmolder Straße 195 viele verschiedene Möglichkeiten. Hunde und Katzen werden in der Praxis direkt
behandelt. Pferde werden von den Physiotherapeuten nicht in der Praxis,
sondern direkt vor Ort behandelt.
Zu den tierischen Patienten gehören oft ältere Tiere, mit chronischen
Schmerzen, Hunde mit operierten Knochenbrüchen, Kreuzbandrissen und
Bandscheibenvorfällen sowie Hunde mit HD, Arthrose und Schlaganfällen. Das TierPhysio-Zentrum arbeitet unter anderem mit der benachbarten
Kleintierpraxis zusammen, so dass eine Reha-Therapie im Nachgang einer Operation ohne Verzögerung begonnen werden kann.
Auch wenn Ihr Hund nur noch schlecht laufen kann oder sogar komplett
gelähmt ist, sollten Sie keineswegs die Hoffnung aufgeben, denn durch
eine entsprechende Physiotherapie macht es Dorothée Stute mit ihrem
kompetenten TierPhysio-Team möglich, wieder neue Hoffnung für Ihren
Hund zu schöpfen. Bei einer speziellen, gelenkschonenden Schwimmtherapie lernt das Tier nach und nach die Laufreflexe von Grund auf neu.
Durch zusätzlichen Einsatz des Unterwasserlaufbandes kann das Laufen
noch gezielter geschult werden.
Diese optimale Kombination aus Schwimmbecken und Unterwasserlauf-

band für Ihr Tier finden Sie im Umkreis nur im TierPhysio und REHAZentrum Paderborn.
Durch den differenzierten Einsatz unterschiedlicher Therapiemöglichkeiten, wie Laser-, Elektro-, Magnetfeld- und sogar Blutegeltherapie und
Anwendung von Akupunktur und Massagen wird ein gezielter Muskelaufbau vorgenommen und Schmerzen gelindert. Zur ganzheitlichen
physiotherapeutischen Behandlung der Tiere gehören oftmals auch die
Vergabe homöopathischer Mittel und eine professionelle Ernährungsberatung mit einem speziell auf das jeweilige Tier zugeschnittenen Speiseplan zur Gewichtsreduktion.
Zusätzlich begleitet das TierPhysio-Team auch Pferde und Hunde bei Turnieren, gibt Kurse für Hundeschulen zum richtigen Aufwärmen und Abwärmen der sportlichen Tiere und bietet für Hunde natürlich auch reines
Spaßschwimmen mit Welpen- und Seniorenschwimmgruppen an.
Ob Sie Ihrem Tier helfen wollen, wieder fit zu werden und auf die Beine
zu kommen oder ob Sie ihm einfach nur etwas Gutes tun möchten – das
TierPhysio-Zentrum an der Detmolder Straße 195 in Paderborn ist in jedem Fall der richtige Anlaufpunkt für Sie und Ihr Tier. Physiotherapeutische
Maßnahmen ersetzen keine tierärztlichen Behandlungen. Sie unterstützen
diese aber äußerst positiv. Natürlich arbeitet Dorothée Stute und Ihr Team
mit den Tierärzten und den umliegenden Tierkliniken seit Jahren vertrauensvoll zusammen.

Detmolder Straße 195  33100 Paderborn
Tel.: (0 52 51) 14 27 27 7  eMail: info@tierphysiopaderborn.de  www.tierphysio-paderborn.de

DIE PADERBORNER LIEBEN DEN
ORIGINAL PADERBORN-RING!
Das stellt Birgit Sanetra, die selbst eine „waschechte Paderbornerin" ist, immer wieder fest. Der handgearbeitete Ring ist
schließlich schon seit 2008 ein schmückender Bestandteil von Paderborn und hat seitdem seinen festen Platz unterschiedlichsten
Menschen aller Altersklassen gefunden. Sogar in weit entfernten
Erdteilen bei Paderbornern, die mittlerweile in Grönland, den Bahamas oder Namibia zu Hause sind, um nur einige Beispiele zu
nennen,
Sechs Motive aus unserer historischen Stadt zieren den, in Handarbeit, entstandenen Ring : das Rathaus, die Abdinghofkirche,
das „Dreihasen“- Fenster, das Adam und Eva Haus, der Dom
und das Paderborner Stadtwappen. Die wellenförmige Kontur des
Rings erinnert an den Fluss „Pader“, der Paderborn den Namen
gab! Ein kleiner Prospekt gehört dazu, darin sind die verschiedenen Bauwerke und Motive erklärt.
Ganz neu gibt es seit kurzem den passenden Paderborn Anhänger! Alle klassischen Paderborn Motive auf einen Blick vereint,
- sehr edel auch mit kleinen Brillanten verziert.

Die Ringe und auch den neuen Paderborn Anhänger gibt es
in verschiedenen Varianten: 925 Sterling Silber, in heller und
dunkler Version, mit einer hochwertigen Goldplattierung und,
auf Wunsch, auch in massiv Gold.
Beliebt ist auch die Sonder Edition 2014 mit Fußball und Paderborn-Schriftzug! Und es gibt auch eine XXL Variante für
extra starke Hände.

Den Original Paderborn Ring,
sowie den Anhänger gibt es
ab 129,- €
bei Juwelier Sanetra,
Kamp 10 in Paderborn.
www,juwelier-sanetra.de
www.facebook.com/juwelier.sanetra

WOCHENMARKT in Paderborn
M

ittwochs und samstags herrscht Hochbetrieb auf dem
Markt- und Domplatz. Grund ist ein vielfältiges wie buntes Angebot in Sachen Lebensmittel. Drei Dutzend Beschicker füllen den Paderborner Wochenmarkt mit ihren Produkten,
die abgesehen von einigen Angeboten in Sachen Pflanzen zumeist
in den Bereich Nahrungs- und Genussmittel fallen. Frisches Obst
und Gemüse von Landwirten aus dem Kreis Paderborn findet sich im
Herzen der Stadt, wo vom frühen Morgen bis zum Mittag Hochbetrieb herrscht. Auch bezüglich des zwischenmenschlichen Austauschs
lohnt sich ein Besuch des Wochenmarktes, denn Einkaufen ist bekanntlich Vertrauenssache. Wer hier seine Lebensmittel besorgt, kennt
den Gemüsemann ebenso gut wie die Obstfrau, ist mit dem Metzger
meist auf „du“ und „du“ und tauscht sich mit dem Fischhändler aus.
Das schafft Vertrauen und sorgt für gegenseitige Zufriedenheit. Denn
Einkaufen kann mehr als ein anonymes Erlebnis sein. Zum Beispiel
ein Treffpunkt für Jung und Alt. Der generationenübergreifende Aspekt
fiel insbesondere der Wochenhändlervereinigung „Gemeinsames
Handeln“ auf, woraufhin man den Paderborner Wochenmarkt zum
zweitschönsten in Nordrhein-Westfalen ernannte. Darüber hinaus
lobte man die örtlichen Händler für ihre saisonalen und regionalen
Waren sowie für Bio- und Fair-Trade-Produkte. Im Gegensatz zu letztgenannten Gütern ist der Grundstock der übrigen Waren über die
Jahrhunderte gleich geblieben. Schon im Mittelalter war der Paderborner Wochenmarkt eine Institution, gab es doch ansonsten keine
Möglichkeit, an frische Lebensmittel zu gelangen.
Die Sonderstellung der Obst- und Gemüsehändler endete vor rund
50 Jahren, als Kühlschränke und Supermärkte die Dominanz der
Straßenverkäufer unterbrachen. Nichtsdestotrotz erfreut sich der Wochenmarkt ungetrübter Beliebtheit, was die allwöchentlichen Besucherströme verdeutlichen. Eine Entwicklung, die nicht nur den Kunden, sondern auch Wochenmarktchef Rudi Totzeck freut. Totzeck ist
als Vermittler zwischen der Stadt Paderborn, den Marktbeschickern
und der Kundschaft tätig. Eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der es
vor allem auf das Miteinander ankommt. „Das Wir-Gefühl muss stimmen“ weiß Totzeck um den unerlässlichen Gemeinschaftsgedanken.
„Alle müssen die gleiche Tonart sprechen“ sagt Rudi Totzeck und
appelliert an ein positives Klima, denn „wenn die Grundstimmung
gut ist, übertragt sich das auf den Kunden“. (dg)
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Hatzfelder Straße 46 | 33104 Paderborn | 05254 87105
info@foto-schwarze.com | www.foto-schwarze.com

Seit 56 Jahren besteht der US-Shop Lohse nun schon direkt an
der Detmolder Straße in Paderborn. Der Seniorchef und Gründer ist mit seinen 84 Jahren
noch immer voll und ganz in
die tagtägliche Leitung des
Geschäfts involviert. Bereits
seit Jahrzehnten wird er
dabei von seiner Lebensgefährtin tatkräftig unterstützt.
Das Sortiment des US-Shops Lohse fasst über 1000 Artikel und
geht weit über NATO-Waren und –Bekleidung hinaus. So finden interessierte Kunden eine riesige Auswahl an günstigen
Markenjeans für Mann und Frau sowie trendiger, wetterfester
Freizeitbekleidung vor. Außerdem führt der einzige US-Shop
weit und breit diverse unterschiedliche Accessoires, Kappen
und Hüte, Kostüme sowie Angler- und Jägerbekleidung.

Darüber hinaus werden auch Campingbegeisterte im US
Shop Lohse garantiert fündig und können sich für ihren nächsten Outdoor- und Campingausflug komplett eindecken – von
wärmenden Pilotenschlafsäcken (bis -30 Grad) über nützliche
Werkzeuge und Überlebensmesser, Campingbesteck und –geschirr, robuste Rucksäcke bis hin zu jedem Wetter Stand haltenden Zelten.
Überzeugen Sie sich selbst von dem umfassenden, vielfältigen
Sortiment, stöbern Sie im US Shop Lohse in der Detmolder Straße 47 in Paderborn, entdecken Sie dort noch vieles mehr und
lassen Sie sich persönlich von den freundlichen und kompetenten Mitarbeitern vor Ort beraten.

Öffnungszeiten
g
Montag bis Freita
9:30 - 18:30 Uhr

Samstag
9:30 - 16:00 Uhr
ge
Erste lange Samsta
9:30 - 18:00 Uhr

www.us.shop-lohse.com

Detmolder Str. 47
33100 Paderborn
566
Telefon 05251 - 58
op-lohse.com
Email info@us-sh

Foto: djd/Andersen Shopper Manufaktur

Einkäufe
clever transportieren

E

s ist umweltfreundlich, preiswert
und gesund: Viele Gründe sprechen dafür, das Auto öfter mal stehen
zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nehmen. "Vor allem in größeren Städten wird das Rad inzwischen
häufig für den Arbeitsweg oder den
Einkauf genutzt. Man spart sich damit
die Parkplatzsuche und bleibt nicht im
Stau stehen", meint Frank Schneider
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Der Figur und der Fitness tut
das Radfahren ebenfalls gut. Mit etwas
Übung und der richtigen Ausstattung
lassen sich damit auch die Einkäufe für
die Familie problemlos erledigen.

Viele Gründe sprechen
dafür, das Auto öfter
mal stehen zu lassen
und stattdessen das
Fahrrad zu nehmen.

Mit modernen Einkaufsrollern wie dem
„Tura Shopper“ können
auch schwere Einkäufe
bequem nach Hause
transportiert werden.



Der Einkaufsroller wird direkt ans Fahrrad angehängt
Zwar reichen für Kleinigkeiten ein Rucksack oder ein Fahrradkorb
meist aus, wer häufig Einkäufe mit dem Drahtesel nach Hause bringt
oder gerne mit der Familie Radausflüge unternimmt, fährt dagegen
besser mit einem modernen Einkaufsroller der Marke "Shopper",
der direkt an das Fahrrad angehängt wird. So wird der Rücken nicht
belastet, und der Gepäckträger bleibt frei für einen Kindersitz oder
einen zusätzlichen Einkaufskorb.
Viel Platz und Komfort bietet beispielsweise der "Tura Shopper" (ab
199 Euro UVP zuzüglich Kupplung) von Andersen. Befestigt wird
die praktische Transporthilfe mit einem speziellen Kupplungssystem,
das es ab Frühjahr 2015 passend zu den unterschiedlichen Fahrradtypen gibt. Alle Informationen zu den verschiedenen Modellen
sowie Bezugsquellen gibt es unter www.andersen-shopper.de.

Schnell abgenommen, schnell befestigt
Der "Tura Shopper" hat ein leichtes Aluminiumgestell, besonders
große Räder - das sorgt für leichtgängiges Fahren - und kann auch
mit sehr großen Taschen versehen werden. Luftbereifte Kugellagerräder sind optional erhältlich. Praktisch ist, dass der Einkaufsroller
schnell vom Fahrrad abgenommen und wieder befestigt werden
kann. So rollt er problemlos mit ins Geschäft, ins Schwimmbad oder
über den Wochenmarkt. Dank des ergonomischen 3-Wege-SystemGriffs, der flexibel in verschiedene Positionen gestellt werden kann,
werden beim Ziehen oder Schieben weder die Handgelenke noch
der Rücken verdreht.

Der Kofferraum für das Fahrrad
Alltagstauglich
Für Familie und Freizeit ist der "Tura Shopper" von Andersen
aus mehreren Gründen gut geeignet. Er bietet viel Stauraum
und kann mit oder ohne Fahrrad genutzt werden. - Der ergonomische 3-Wege-System-Griff sorgt für rückenschonendes Ziehen
und Schieben. - Mit dem Gestell können Getränkekisten transportiert werden. - Er ist klein zusammenlegbar und einfach zu
verstauen. - Diverse Taschenmodelle stehen zur Auswahl, etwa
die wasserdichten Taschen "Ortlieb" oder die auch als Rucksack
verwendbare Shoppertasche "Hydro".

Freizeit genießen
Spaß für die ganze Familie
In kinderfreundlichen Ferienanlagen haben alle etwas vom Urlaub

U

rlaub mit der ganzen Familie - da ist es gar
nicht so einfach, alle Wünsche unter einen
Hut zu bringen. Schließlich sollen die schönsten Tage des Jahres für Groß und Klein zu
einem Erlebnis werden. Gerade mit kleinen
Kindern darf die Anreise nicht zu lange dauern, am Urlaubsziel selbst sollte es eine Menge Abwechslung und viel
Platz zum Spielen und Toben geben.

Auszeit am Rande des Teutoburger Waldes
Für einen gelungenen Familienurlaub bietet zum Beispiel
die Regenbogen-Ferienanlage Tecklenburg einen bunten
Strauß an Möglichkeiten. Das geht schon bei der Unterkunft los, denn auf dem weitläufigen, von zwei Bachläufen
durchzogenen Wiesengelände wohnt man wahlweise im
eigenen Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil oder in einem gemütlich eingerichteten "Holli"-Ferienhaus. Mit Wohn- und
Essbereich, Bad und WC sowie Kinder- und Elternschlafzimmern bieten diese ausreichend Platz für vier Personen.
Daneben kann man auch im Mietwohnwagen oder einem
komplett eingerichteten Mietzelt einmal auszuprobieren,
wie der Familie ein Campingurlaub gefällt. Mehr Informationen zu allen zwölf Ferienanlagen an der Ostsee, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg
gibt es unter www.regenbogen.ag.
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Freiräume für Groß und Klein
"Innen-, Außen- und Kinderschwimmbecken, Wasserrutschen, BMX-Bahn, Skater-Anlage, Minigolf, RitterburgSpielplatz, Sport- und Beachvolleyballplätze sorgen für die
richtige Unterhaltung. Und dank eines Wellnessbereichs,
der jedem Sterne-Hotel Ehre machen würde, ist die familienfreundliche Ferienanlage ein richtiges Freizeit-Paradies", weiß Reiseexpertin Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Während sich die Kleinen auf
einer Radtour, Schnitzeljagd oder in der Kinder-Disco vergnügen, hat die Mama endlich einmal Zeit, sich mit einer
Kosmetik- oder Wellnessbehandlung verwöhnen zu lassen,
während der Papa bei einer Tasse Kaffee auf der Terrasse vom Restaurant "Das Landhaus" die Ruhe genießt. Dank
Frühstücksbuffet und einer gutbürgerlichen, regionalen Küche des gemütlichen Restaurants muss niemand in der kostbaren Urlaubszeit häufig in der Küche stehen.

Spaß

Erholung

Auszeit

Der Trend

Foto: djd/Landal GreenParks GmbH

zum Urlaub vor der
eigenen Haustür hält an. Wo früher exotische
Fernreisen und mediterrane Badeorte angesagt
waren, zählen heute Deutschland und die Nachbarländer zu den beliebtesten Reisezielen der
Bundesbürger. Urlaub im Nahbereich ist oftmals
stressfreier, ökologischer und meistens auch
komfortabler.
Großer Beliebtheit beim Urlaub in Deutschland
und den Nachbarländern erfreuen sich unverändert Ferienparks. Dabei hat man die Qual der
Wahl, die schönsten Tage des Jahres an der
Küste, in den Bergen, an einem See oder in der
Heide zu verbringen. "Schon bei der Auswahl
des Parks kann man entscheiden, welche Aktivitäten im Vordergrund stehen sollen: Sportlichere
suchen einen Park aus, in dessen Umgebung sie gut Rad fahren, wandern
oder Golf spielen können. Wer mit
Kindern reist, fährt in einen Park mit
Erlebnisschwimmbad und IndoorSpielmöglichkeiten", empfiehlt Beate
Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Erlebnis

Natur und Kultur

T

ecklenburg, das nördlichste deutsche Bergstädtchen, bietet
Radlern, Wanderern und Nordic-Walkern die unberührte Natur des Teutoburger Waldes. Eine mächtige Burganlage fasziniert
nicht nur mit ihrem Blick über den Stadtkern mit seinen engen
Gassen, verträumten Winkeln und historischen Fachwerkhäusern.
Umgeben von efeuberankten Mauern und großen, alten Bäumen
liegt in der Burgruine zudem Deutschlands größtes Freilicht-Musiktheater. Während der Saison 2015 stehen unter anderem die
Musicals Zorro und Cats auf dem Programm.
Mehr Informationen: www.buehne-tecklenburg.de

FORT FUN Abenteuerland – Tierisch anders!
Mit Affenzahn die Rodelbahn hinab sausen, zu Wasserratten im
Rio Grande werden und die bärenstarke Western-Show mit Sheriff
Fuzzy erleben: Diese tierischen Abenteuer erlebt man nur im FORT
FUN! Der Freizeitpark bei Bestwig im Sauerland bietet eine einmalige Kombination aus Action und Erholung mit außergewöhnlichen
Fahrattraktionen in malerischer Berglandschaft zu einem sehr familienfreundlichen Preis-Leistungsverhältnis.
Zum Saisonstart 2015 wird der neue Indoor-Bereich „FoXFort“ mit
der ersten Attraktion „FoXDome“, ein Interactive XD Motion Ride
der Firma TRIOTECH, eröffnet. Mit 3D-Brille und Laserpistole ausgestattet, werden bis zu 16 Besucher in ein actionreiches Abenteuer
versetzt und buchstäblich Teil eines spannenden Videospieles.
Darüber hinaus möchte der Freizeitpark in diesem Jahr den kleineren Gästen etwas Neues bieten. Besondere Tiere, wie Sumpfbiber,
Deutsche Riesen, Lamas und Vierhornschafe, bekommen im FORT
FUN ein neues Zuhause. Durch organisierte Fütterungen
und einen betreuten Streichelzoo werden die Zwei- und
Vierbeiner für die Gäste sehr sichtbar sein und zur entspannten und familiären Atmosphäre des Parks beitragen.
Ein weiteres Highlight des Freizeitparks ist der „Trapper
SLIDER“: Europas längste Rodelbahn in einem Freizeitpark garantiert 1,3 Kilometer Fahrspaß. Für nicht weniger
Tempo sorgt der „WILD EAGLE“. Mit über 80 km/h geht
es 700 Meter den Berg hinunter – ein Gefühl wie beim

Fliegen. Diejenigen, die
den Tag lieber etwas entspannter angehen möchten, können zum Beispiel
in Europas höchst gelegenem Riesenrad eine tolle
Aussicht über den Park
und die umliegende sauerländer Berg- und Waldlandschaft genießen.
Wer seinen Aufenthalt im FORT FUN auf besondere Weise verlängern möchte, für den ist das „Davy Crockett Camp“ im Wald direkt
am Park ein guter Tipp. Ganz ohne Internet und TV wird hier selbst
die Übernachtung in den klassischen kanadischen Blockhäusern
zum Abenteuer.
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Das Bergerlebnis direkt vor der Hautür
Am Rand des Weltcuportes bringt Sie eine der modernsten Seilbahnen Deutschlands in komfortablen Panoramakabinen hinauf auf den 838 m hohen Ettelsberg.
Oben angekommen erwartet Sie Hüttenwirt Siggi in der rustikalen Ettelsberghütte
mit Schleudertrompete, Alphorn und brennendem Hüttengeist. Lassen Sie sich
überraschen! Gleich nebenan befinden sich der Ettelsbergsee sowie der Kyrillpfad inmitten einer wunderschönen Hochheidelandschaft mit vielfältigen Wander- und Spaziermöglichkeiten! Ziele wie Mühlenkopfschanze, Rothaarsteig,
Gleitschirm-Startplatz u.v.m. sind von der Bergstation problemlos zu erreichen.

Schöne Aussichten!
Ein wahrer Höhepunkt ist der Hochheideturm. Unweit der Bergstation ragt er
in den Himmel. Mit seiner voll verglasten Plattform auf 875 m ü. NN ist dies
der höchste Aussichtspunkt in Nordwest-Deutschland! Von hier eröffnet sich ein
fantastischer 360°-Rundblick über die Region und oft weit darüber hinaus. Die
Plattform in 44 m Höhe erreicht man per pedes oder bequem mit dem 8-Personen-Aufzug.

Barrierefreies Bergerlebnis
Die Kabinenseilbahn, der Hochheideturm sowie die Seilbar an der Talstation sind
barrierefrei ausgestattet und einige schöne Wege am Berg sind mit Rollstühlen
befahrbar! Die Kabinen verlangsamen zudem in den Stationen ihre Geschwindigkeit. Ein ebenerdiger Zutritt ermöglicht so ein entspanntes Ein- und Aussteigen.
Unsere Seilbahn ist ganzjährig täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet!
Kostenfreier (Bus-)Parkplatz direkt an der Seilbahn-Talstation!
Weitere Infos zu Gruppenprogrammen, Technikführungen etc.
finden Sie unter www.ettelsberg-seilbahn.de
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Für Familien: Das Legoland hautnah

Wohnen im

Familien, die das Legoland Billund besuchen, erleben den Tag im Land der
kleinen Steine wie in einem Freizeitabenteuer. Wer möchte, dass dieses
Gefühl weiter anhält, kann im Hotel
Legoland in einem der 24 thematischen
Familienzimmer übernachten - Piraten,
Prinzessinnen und Abenteurer jedes
Alters fühlen sich hier rund um die Uhr
wohl. Natürlich finden sich in jedem
Zimmer viele LEGO Steine zum Spielen
und auch sonst ist alles kindgerecht. Es
gibt überall Spielecken und sogar ein

Abenteuer

-Hotel

spezielles Kinderbuffet, damit sich die
Kleinen ihr Frühstück auf Augenhöhe
zusammenstellen können.
Wer das Hotel verlässt, tritt direkt wieder in die bunte, aufregende Welt des
Legolands ein. Hier wartet eine Vielzahl
Attraktionen in acht Themenwelten, die
jede für sich schon die Reise nach Süddänemark wert ist.
Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter www.legoland.
dk im Internet.

Foto: Legoland Billund/txn-p

Autorennsport-Feeling selbst erleben!
Keine 50 Minuten von Paderborn entfernt gehen
die Träume von Kart-Fahrern in Erfüllung! Wir fahren 35 km auf der A 33 in Richtung Bielefeld,
biegen auf die B 61 ab und wenige Minuten
später sind wir in Werther….Ein Paradies, nicht
nur für kleine „Michael Schumacher oder Sebastian Vettel`s“….
Auf rund 5000 qm Gesamtfläche bietet die INDOOR KARTBAHN WERTHER viel Raum für
Rennfeeling pur: Lange Geraden und abwechslungsreiche Kurven bieten spannende Wechsel
zwischen Top-Speed und Fliehkraft. Leistungsstarke
Karts sorgen für Fahrspaß, geprüftes Equipment
und kompetentes Personal für Ihre Sicherheit.
FASZINATION RENNSPORT
Schon beim Betreten der Anlage tauchen wir in
die aufregende Motorsport-Welt ein. Nur mal Zuschauen ist sicher spannend und schön, aber wir
wollen dieses Feeling selbst erleben! Auf geht`s….
Der starke Motor vibriert, die 3 cm bis zum Asphalt tun ein Übriges und der Tritt aufs Gaspedal
katapultiert uns nach vorn. Wir erleben Speed und
die Gänsehaut ist da. Die ersten Schikanen bremsen wir noch etwas unsicher aus, aber so langsam
finden wir die Ideallinie. Was für ein Spaß! Im
Wettstreit mit den anderen kommt richtig Freude
auf. Jetzt setzen wir zum Überholen an…und
vorbei. Spannend zu sehen, wie die Rundenzeit
war und wie wir im Vergleich abschneiden. Echte

Renn-Atmosphäre live erleben…der Sucht-Faktor ist
hoch! Natürlich wird die Sicherheit groß geschrieben. So viel Leistung, wie Sie sich wünschen, so
viel Sicherheit, wie Sie brauchen. Die INDOOR
KARTBAHN WERTHER hat für Sie eine Kartflotte
zusammengestellt, die auch höchsten KartfahrerAnsprüchen gerecht wird. Die neueste Generation
von Karts der Marke RIMO bietet faszinierende
Technologie und das gute Gefühl mit vom TÜV
Rheinland bestätigter Qualität sicher zu fahren. Es
gibt Standard-Karts, Kids Karts, Twin-Karts (falls
Sie nur mitfahren möchten) und Top Speed Karts
für erfahrene Kartfahrer, die den Turbo zünden
wollen. Die mit einem Honda GX 270 ausgestatteten Karts bieten erhöhte Geschwindigkeit mit verstärktem Rahmen, besserer Lenkradaufnahme und
optimierten Bremsen.
Unser Tipp: Gönnen Sie sich diesen AdrenalinSchub einmal „Live und in Farbe“ auf 500m Rennasphalt, 5 – 8m Fahrbahnbreiten, 17 Kurven,
100m Speed-Gerade, elektronischer Zeitmessung, digitaler Einzelfahrer-Zeitanzeige auf Flatscreens und natürlich mit TÜV-geprüften Sicherheitsbegrenzungen und Warnblinkanlagen.

Hier die Kontaktdaten:
INDOOR KARTBAHN WERTHER
Engerstraße 55 · 33824 Werther
Telefon: 05203 - 884288
E-Mail: info@kartbahn-werther.de

Auf 5000 m2 Gesamtfläche bietet Ihnen die
INDOOR KARTBAHN WERTHER viel Raum
für Rennfeeling pur: Lange Geraden und
abwechslungsreiche Kurven bieten spannende Wechsel zwischen Top-Speed und
Fliehkraft. Leistungsstarke Karts sorgen für
Fahrspaß, geprüftes Equipment und kompetentes Personal für Ihre Sicherheit.

Öﬀnungszeiten
Mo - Do: 14.00 - 23.00 Uhr
Freitag:
14.00 - 24.00 Uhr
Samstag: 12.00 - 24.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 22.00 Uhr

Indoor Kartbahn Werther
Engerstraße 55 · 33824 Werther
Tel.:05203 - 88 42 88
www.kartbahn-werther.de
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Mehr als das größte
Nicht im Silicon Valley, sondern im heimischen Paderborn steht das
weltgrößte Computermuseum. Mit 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche übertrifft das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) alle
anderen Museen, die sich mit der Informationstechnik befassen.
Einzigartig ist das HNF neben seiner Größe aber vor allem aufgrund
seiner inhaltlichen Konzeption. Die Dauerausstellung umfasst 5.000
Jahre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik, von der Keilschrift über Rechen- und Schreibmaschinen bis zu
Internet und Robotik.
Die multimediale Zeitreise beginnt bei der Entstehung von Zahl und
Schrift in Mesopotamien 3.000 v. Chr. und umfasst die Kulturgeschichte des Schreibens, Rechnens und Zeichnens. Schreib- und
Rechenmaschinen sind ebenso ausgestellt wie Lochkartenanlagen,
eine funktionsfähige Telefonvermittlungsanlage der 1950er Jahre,
Bauteile der frühesten, zimmergroßen Computer, über 700 Taschenrechner oder die ersten PCs und aktuelle Roboter.
Zu den Höhepunkten zählen der funktionstüchtige Nachbau der Leibniz-Rechenmaschine, ein Thomas-Arithmomètre von 1850, eine Jacquard-Maschine mit Lochkartensteuerung, Komponenten des ENIACRechners von 1945, der Bordrechner der Gemini-Raumkapsel und
der Apple 1. Eine besondere Attraktion des HNF ist der berühmteste
Automat der Welt: Der sogenannte Schachtürke Wolfgang von Kempelens aus dem 18. Jahrhundert wurde in über einjähriger Arbeit im
HNF rekonstruiert.
Aber auch aktuelle Themen wie Robotik und künstliche Intelligenz,
mobile Kommunikation oder Digitalisierung werden präsentiert. So
kann man sich mit dem Avatar Max über Fußball oder das aktuelle
Wetter unterhalten. Der Roboter RoboThespian brilliert mit schauspielerischen Glanzstücken aus bekannten Hollywood-Filmen und imitiert
die Bewegungen seines menschlichen Gegenübers.

Zu Publikumslieblingen sind in kurzer Zeit die beiden Roboter PETRA und PETER geworden. Sie führen die Besucher zu ausgewählten
Ausstellungsbereichen und geben dazu einige Erläuterungen. Die
Roboter sind 1,50 Meter hoch, wiegen 75 Kilogramm und fahren
selbstständig durch das Museum. Über einen Bildschirm können die
Besucher aus acht Stationen auswählen, die PETRA und PETER anschließend ansteuern. Am Ziel angekommen, erläutern sie mit gut
verständlicher, künstlich erzeugter Stimme auf Deutsch oder Englisch
die Ausstellungsobjekte.
Aber auch alte und neue Computerspiele können die Besucher testen
und Mensch-Maschine-Schnittstellen ausprobieren. Eine multimediale
Inszenierung präsentiert 150 Pioniere der Computergeschichte.
Neueste Computeranwendungen und Softwareentwicklungen können an der Digitalen Werkbank getestet werden. An den Spieleinseln
stehen Lern-, Geschicklichkeits- oder Strategiespiele zum Ausprobieren bereit. Etwa 100 speziell entwickelte, interaktive MultimediaAnwendungen und Videoinstallationen bringen dem Besucher die
Funktionsweise ausgestellter Objekte ebenso näher wie die Lebensläufe historischer Persönlichkeiten.
Das HNF hat ein abwechslungsreiches museumspädagogisches
Programm zusammengestellt, um Kindern und Jugendlichen Anregungen zur aktiven Auseinandersetzung mit den Ausstellungsobjekten
und ihrer Geschichte zu geben. In den Workshops bauen Kinder
Roboter, verschlüsseln Botschaften oder lernen Papier schöpfen. Für
Lehrer und Schüler gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Unterrichtsinhalte aufzugreifen. Neben einer allgemeinen Führung können Spezialführungen gebucht werden zu den Themen Rechnen, Schreiben,
Erfinder und Unternehmer, Frauenarbeit in der Informationstechnik,
Kryptologie und zur Geschichte der Nixdorf Computer AG.

Öffnungszeiten

Heinz Nixdorf MuseumsForum · Fürstenallee 7 · 33102 Paderborn
Telefon 05251/306-600 · Telefax 05251/306-609 · www.hnf.de

montags,
Täglich geöffnet außer
09 - 18 Uhr
Dienstag bis Freitag
10 - 18 Uhr
Samstag und Sonntag
ro, ermäßigt 4 Euro
Eintritt: Erwachsene 7 Eu
Anmeldung freien Eintritt
Schulklassen haben nach

23. April 2015

Foto: Christian Schwier/fotolia.com
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BoysDay

Soziale Berufe im Fokus bei den Jungs
Obwohl Jungs unterschiedliche Hobbys, vielfältige Interessen und Talente haben, ziehen sie bei der Berufswahl häufig nur „männertypische“
Berufe in Betracht. Dies zeigt auch eine Langzeitstudie des Kompetenzzentrums Technik Diversity Chancengleichheit e.V., die belegt, dass
Berufe in der Pflege, Erziehung und anderen sozialen Bereichen bei vielen männlichen Jugendlichen ein eher negatives Image haben und als
frauentypisch gelten. Sie werden bei der späteren Berufswahl deshalb
oft von vornherein ausgeschlossen. Dabei sind in diesen Berufsfeldern
männliche Fachkräfte und Bezugspersonen ausdrücklich erwünscht.
Und der Bedarf an Nachwuchskräften ist groß.
Um Jungen eine Gelegenheit zu geben, ihre berufliche Orientierung zu
erweitern und auch Berufe einzubeziehen, die bisher meist von Frauen
gewählt wurden, findet am 23. April 2015 der fünfte bundesweite
BoysDay statt. Einrichtungen wie Kitas, Krankenhäuser, Schulen und
Hochschulen laden an diesem Tag gezielt Jungen ab der 5. Klasse
zu sich ein. Seit dem ersten BoysDay 2011 haben bereits 130.000
Schüler daran teilgenommen.
„Die Schüler erfahren mehr über ihre Perspektiven in den Bereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit. So lernen sie
Dienstleistungsberufe kennen oder erhalten bei einem der
zahlreichen Workshop-Angebote wertvolle Anregungen für
die spätere Berufswahl“, weiß Petra Timm vom Personaldienstleister Randstad. (txn-p.)

Foto: randstad-Foto: ehrenberg-bilder/fotolia.com

Junge Frauen für typische Männerberufe begeistern
Am 23. April findet erneut der „Mädchenzukunftstag“, der GirlsDay,
statt. Bei diesem weltweiten Berufsorientierungsprojekt öffnen vor allem technische Unternehmen, Betriebe, Behörden, Universitäten und
Forschungseinrichtungen ihre Türen. Eingeladen sind Schülerinnen ab
der 5. Klasse. Dabei geht es darum, insbesondere Mädchen und junge Frauen zu motivieren, sich über sogenannte „Männerberufe“ zu informieren. Denn am GirlsDay haben die Mädchen die Möglichkeit,
Ausbildungsberufe und Studiengänge in Technik, Informationstechnik,
Handwerk und Naturwissenschaften aus der Nähe kennenzulernen.
„Der diesjährige GirlsDay ist bereits der 15. seiner Art“, berichtet Petra Timm, Unternehmenssprecherin vom Personaldienstleister Randstad.
„Seit dem Start dieses erfolgreichen Projekts im Jahr 2001 haben in
Deutschland insgesamt mehr als 1,5 Millionen Mädchen daran teilgenommen. Im vergangenen Jahr nahmen rund 103.000 Mädchen
die Angebote in Technik und Naturwissenschaften wahr. Und mehr als
9.000 Unternehmen luden bundesweit zu dieser Aktion ein.“ (txn-p.)
Weitere Informationen gibt es online unter www.girls-day.de

Weitere Informationen unter www.boys-day.de.
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„CARITAS – Nächstenliebe von den
frühen Christen bis zur Gegenwart“

Prälat Dr. Karl Jüsten vom Katholischen Büro des Kommissariats der Deutschen Bischöfe in Berlin, Katrin Gerdsmeier, Leiterin des Berliner Büros
des Deutschen Caritasverbandes, Vera Schernus von der Welthungerhilfe, der Paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann,
Herbert Hoffmann, Geschäftsführer von Paderborner Land und Prof. Dr.
Christoph Stiegemann, Leiter des Diözesanmuseums Paderborn (v. l. n. r.)

Diözesanmuseum Paderborn
präsentiert neue Ausstellung auf der ITB Berlin
Rund 175.000 Menschen in fünf Tagen, die ITB stellte in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord auf. Die Deutschen sind reisewütig. Das zeigte
sich auch auf der ITB 2015: Die Veranstalter verkündeten am letzten Tag
neue Rekorde. Noch nie besuchten so viele Menschen die größte Tourismus-Messe der Welt, die traditionell im März in Berlin stattfindet. Auch
die Paderborner Ausstellung „CARITAS – Nächstenliebe von den frühen
Christen bis zur Gegenwart“ präsentierte sich hier der Reisefachwelt und
den Individualbesuchern in der ITB-Halle für Kultur. Mit im Gepäck: neben
der eigens für Reiseveranstalter entwickelten Broschüre auch hunderte von
„Nothelfern“ – originell verpackte Pflaster, die auf das Thema der Ausstellung aufmerksam machen sollen. „Wir waren nun schon im fünften Jahr auf
der ITB. Für uns ist es immer wieder eine tolle und effektive Möglichkeit unsere Ausstellungsprojekte der Reisebranche vorzustellen und auch Kollegen
aus anderen Häusern zu treffen“, so Christoph Stiegemann, Direktor des
Diözesanmuseums Paderborn.
Das Diözesanmuseum freute sich über hohen Besuch am Messestand. Der
Paderborner Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann sowie Prälat
Dr. Karl Jüsten vom Katholischen Büro des Kommissariates der Deutschen
Bischöfe in Berlin, Katrin Gerdsmeier, Leiterin des Berliner Büros des Deutschen Caritasverbandes, Vera Schernus von der Welthungerhilfe und Herbert Hoffmann, Geschäftsführer von Paderborner Land waren gekommen.
Sie informierten sich nicht nur über die große Ausstellung zur Nächstenlie-

be, sondern besprachen auch mögliche Maßnahmen und
Kooperationen, um das Thema noch breiter in die Gesellschaft zu tragen.
Die große kunst- und kulturhistorische Ausstellung „CARITAS
– Nächstenliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart“ wird vom 23. Juli bis 13. Dezember 2015 im Diözesanmuseum Paderborn zu sehen sein. Die Schau zeigt
anhand hochkarätiger Exponate, darunter antike Sarkophage, mittelalterliche Buchmalerei, Gemälde und Zeichnungen
namhafter Künstler wie Raffael, Lucas Cranach d. Ä, Eugène
Delacroix und Picasso, aber auch Videoarbeiten von Bill Viola, wie das Thema der helfenden Anteilnahme auch die
Kunst durch die Jahrhunderte inspiriert hat.
Mit „CARITAS“ setzt das Diözesanmuseum Paderborn seine erfolgreiche Reihe der kunst- und kulturhistorischen Ausstellungsprojekte fort: „Kunst und Kultur der Karolingerzeit“
(1999), „Canossa“ (2006), „Franziskus“ (2011/12) sowie
„CREDO“ (2013).

Feiern, Klettern, Hüpfen, Toben
auf über 3.000 qm!!!
Pader-Bini-Land – Das unvergessliche Indoor-Spielabenteuer für Ihre Kinder
Gönnen Sie Ihren Kindern einen tollen, unvergesslichen Tag voller
Spiel, Spaß und Bewegung und besuchen Sie mit Ihren Kleinen das
Pader-Bini-Land im Frankfurter Weg 11 in Paderborn. Der IndoorSpielplatz ist an jedem Tag im Jahr geöffnet – auch an Feier- und
Sonntagen – und verwöhnt die spielbegeisterten Kids sowohl bei
gutem als auch bei schlechtem Wetter auf über 3.000 qm Fläche
mit tollen, abenteuerlichen Spielerlebnissen.
Das Pader-Bini-Land bietet für jeden Spielgeschmack das richtige
und lässt Ihre Kinder sich so richtig austoben. Auf einem großen
Soccerfeld können die Kleinen ihren großen, weltmeisterlichen
Vorbildern nacheifern und gegen den Ball treten, rennsportbegeisterte Kids kommen mit dem mini Formel-1-Parcours auf ihre Kosten,
während ruhigere Gemüter sich vielleicht lieber auf dem Minigolfplatz aufhalten möchten. Außerdem können Ihre Kinder sich auf
sechs Trampolins, einer Erlebnishüpfburg, einem Klettergerüst,
beim Airhockey, Kicker, Tischtennis und vielen weiteren spaßigen
Aktivitäten vergnügen.
Auch die unterschiedlichen Spezialaktionen des Indoor-Spielplatzes sorgen immer wieder aufs Neue für grenzenlose Begeisterung
bei den Kindern. So sorgt das gesamte Pader-Bini-Team an besonderen Tagen wie Halloween oder Karneval mit entsprechenden
Thementagen für eine tolle Atmosphäre, die die Kleinen zum Mit-

machen und Spaß haben einlädt. Darüber hinaus bietet das PaderBini-Land Ihren Kindern selbstverständlich auch die Möglichkeit mit
vielen Freunden einen einzigartigen Geburtstag in dem IndoorSpielparadies zu erleben. Ab sechs Kindern kann für 10 Euro pro
Gast inklusive Verpflegung eine unvergessliche Geburtstagsparty
gebucht werden. Zwei Erwachsene haben hierbei als Begleitpersonen freien Eintritt. Speziell für Geburtstage können die Kinder in
den verschiedensten Themenräumen ihre Phantasie spielen lassen
und sich in die Rolle eines Ritters oder Zirkuskünstlers begeben.
Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Das Pader-Bini-Land bietet
viele leckere Snacks sowie schmackhafte Gerichte (z.B. Kuchen,
Pommes oder auch Nuggets) für den speziellen Kindergeschmack.
Natürlich dürfen auch warme und erfrischende Getränke wie
Kaffee, Saft oder Limonade nicht fehlen. Um das leibliche Wohl
müssen Sie sich bei einem Besuch im Pader-Bini-Land also keine
Gedanken machen.
Schauen Sie doch einfach einmal mit Ihren Kindern spontan im PaderBini-Land im Frankfurter Weg 11 in Paderborn vorbei oder besuchen
Sie für weitere Informationen die Homepage www.paderbiniland.de,
auf der Sie auch ein Anmeldeformular zum Feiern von Geburtstagspartys in dem Paderborner Kinder-Indoor-Spielparadies finden.

Öffnungszeiten:
Sa. bis So., Feiertage & Ferien 10 - 20 Uhr • Mo. bis Fr. 14 - 20 Uhr

Telefon: 05251 / 6998327 • www.Pader-Bini-Land.de

Bundesweit unter den Top 10 der Städte mit 100.000-200.000 Einwohnern

Fahrradklima verbessert sich in Paderborn

D

as Fahrradklima in Paderborn hat sich seit dem letzten Fahrradklimatest 2012 deutlich verbessert. Der
von dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
Ende 2014 zum sechsten Mal bundesweit durchgeführte Fahrradklima-Test, an dem sich über 100.000
Bürgerinnen und Bürger beteiligten, bescheinigt der
Stadt Paderborn einen deutlichen Aufwärtstrend in Sachen
Radverkehr.
Unter den 37 Städten mit einer Einwohnergröße zwischen
100.000 und 200.000 Einwohnern belegt die Stadt Paderborn bundesweit den 9. Rang und hat sich damit im Vergleich zu 2012 und Rang 18 deutlich verbessert. Das Ziel,
das die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke nach
dem letzten Test definiert hat, mindestens unter die ersten 10
zu kommen, wurde damit eindeutig erreicht. Im Vergleich der
Städte aus Nordrhein-Westfalen steht Paderborn sogar auf einem sehr guten zweiten Platz von 13 bewerteten Städten und
Gemeinden in dieser Größenordnung. Bessere Noten gab es
nur noch für Hamm.
Im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Größe konnte
Paderborn besonders mit der Wegweisung für Radfahrer, dem
Winterdienst auf Radwegen und den für Radfahrer in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen punkten. Insgesamt haben
in Paderborn 386 Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage
des ADFC teilgenommen und bewerteten das örtliche Fahrradklima anhand von 28 Fragen. Dies sind fast fünfmal so
viele Teilnehmer wie 2012.
Bei den Beantwortungen der 28 Fragen wurde die Erreichbarkeit des Paderborner Stadtzentrums per Rad am besten
bewertet, gefolgt von der Wegweisung für Radfahrer sowie
der Öffnung der Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den
Radverkehr.
Aber auch der aktuelle Handlungsbedarf lässt sich aus den
Test-Ergebnissen ablesen. So sieht ein Großteil der Befragten
Paderbornerinnen und Paderborner Verbesserungsbedarf im
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Bereich der Führung an Baustellen, der Ampelschaltung für
Radfahrer und dem Zugang zu öffentlichen Fahrrädern.
Das Ergebnis des Fahrradklimatests zeigt, dass Radfahrer sich
generell dort besonders wohl fühlen, wo das Fahrradfahren
selbstverständlich ist. So konnte Münster seine Spitzenposition
in der Kategorie der größten Städte mit über 200.000 Einwohnern sowohl bundesweit als auch in NRW verteidigen. In
der Kategorie von Paderborn, den Städten mit einer Größe
von 100.000-200.000 Einwohnern, konnte Erlangen seine
Spitzenposition verteidigen, gefolgt von Oldenburg und Ingolstadt. Insgesamt weisen die kleineren Städte bis 100.000
Einwohner bessere Ergebnisse auf als die größeren Städte. So
gab es über alle Einwohner – Größenklassen hinweg bundesweit die besten Noten für Reken und Bocholt.



Die Heimat des Barons von Münchhausen erradeln

HAVE
FUN!

Solling-Vogler-Region: Unterwegs auf dem reizvollen Weser-Radweg
(djd). Es muss nicht unbedingt die Kanonenkugel sein, die Baron von Münchhausen der
Legende nach als Transportmittel wählte. Wer
heute die Heimat des meisterhaften Lügenerzählers besuchen möchte, kann es entspannter angehen lassen - zum Beispiel im Fahrradsattel. Zu ausgedehnten Radtouren lädt der
Weser-Radweg ein, der bequem auf ebener
Strecke die Perlen des Weserberglands präsentiert. Ein Besuch im Münchhausen-Museum
Bodenwerder darf dabei nicht fehlen. Allerdings sollte man nicht jedes Wort der Erzählungen für bare Münze nehmen. Tipps und
Anregungen für Touren durch die Region gibt
der "Aktivplaner 2015", kostenlos erhältlich
unter www.solling-vogler-region.de.
Die Schlösser der Weserrenaissance
Einer Zeitreise mit dem Rad gleicht die 130
Kilometer lange Tour von Hannoversch Münden bis nach Hameln. Sie gilt zugleich als
einer der reizvollsten Abschnitte auf dem Weser-Radweg. Auf insgesamt 495 Kilometern
führt der Fernradweg bis an die Nordsee.
Vor allem das erste Drittel bis in die Rattenfängerstadt Hameln bietet alles, wofür die Region bekannt ist - restaurierte Fachwerkhäuser,
gemütliche Orte und typische Vertreter der
Weserrenaissance wie etwa das Schloss Bevern. Die Radurlauber bestimmen dabei ihr
individuelles Tempo und können unterwegs

Pausen einlegen, wo sie möchten - entlang
der Weser finden sich immer wieder passende Plätzchen für ein Picknick.
Historische Fähren sind noch in Betrieb
Ein besonderes Erlebnis ist zudem die Flussüberquerung mit der Gierseilfähre: Sie wird
allein mit Wasserkraft gesteuert und bringt
die Radwanderer trockenen Fußes an das
andere Ufer. Gleich mehrere der historischen

Fähren sind im Weserbergland noch in Betrieb. Radwanderer, die den Weser-Radweg
erkunden möchten, finden im "Aktivplaner"
Tourenvorschläge für vier bis acht Tage. In
den Pauschalpaketen sind das Kartenmaterial, Übernachtungen und der Gepäcktransport bereits enthalten. Viele Tipps für
Radwanderer bietet zudem das Verbraucherportal Ratgeberzentrale unter www.rgz24.
de/reisen.

Ausblick inklusive: Von der
Burg Polle eröffnet sich den
Radwanderern ein Ausblick
auf die Urlaubsregion. Foto:
djd/Solling Vogler Region

Interaktive Karte zur

F

Die Bildrechte liegen bei der Stadt Büren.

Urlaubs- und Freizeitplanung

rischzellenkur für den TEUTO_Navigator: Die
interaktive Karte zur Urlaubs- und Freizeitplanung in der Urlaubsregion Teutoburger Wald
hat nicht nur ein neues Design, sondern auch
zusätzliche Funktionen bekommen. Damit bietet der interaktive Führer durch die Region noch mehr Platz für alle
wichtigen Informationen. Bildergalerien und das neue
Höhenprofil sorgen für mehr Übersicht und Nutzerfreundlichkeit. Der TEUTO_Navigator ist ein Projekt der OstWestfalenLippe GmbH.
Eine einheitliche Startseite hält Tourentipps bereit, die
Entdeckungslustige in mehr als 50 Orte in ganz Ostwestfalen-Lippe führen. Komfortabel und im Handumdrehen
lassen sich alle Informationen zu einer Tour durch einen
QR-Code einlesen. Ganz leicht können die Inhalte nun
per Mail oder über die Social Media-Kanäle weiterempfohlen werden.
Die Stadt Büren nutzt den Teuto_Navigator bereits von
Beginn an und hat mittlerweile zahlreiche Routen für
Wanderer oder auch Radfahrer, ebenso wie die beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf der Plattform für Interessierte zusammengestellt.
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Natur erleben

Wandern

modernisiert

Ebenfalls neu: Die ausgewählte oder selbst geplante Tour
kann als PDF abgespeichert und ausgedruckt werden –
und zwar in einer handlichen Faltversion. „So bekommt
der Nutzer seinen individuellen Tourenführer für die Hosentasche, auf den er unterwegs zugreifen kann“, erklärt
Bürgermeister Burkhard Schwuchow aus Büren.

Weiter gestiegen ist auch die Qualität der einzelnen
Beiträge und Tourentipps, die von insgesamt rund 130
ortskundigen Redakteuren eingepflegt werden. So ist in
jedem Fall sichergestellt, dass der Nutzer alle wichtigen
Informationen vollständig bekommt.

Die OstWestfalenLippe GmbH hat den TEUTO_Navigator
2009 veröffentlicht – und freut sich seitdem über großes
Interesse an dem innovativen Tourenplaner. Mittlerweile
hält die interaktive Karte rund 840 Tourenvorschläge bereit, so dass Wanderer, Radfahrer, Nordic Walker, Reiter,
Kanuten und Motorradfahrer viele spannende Tipps bekommen. Zudem verzeichnet die Karte rund 2.000 interessante Punkte in der Region, von Hotels und Restaurants
über Sehenswürdigkeiten bis hin zu Museen.
www.teutonavigator.com oder www.teutoburgerwald.de

Lichtenau….
…ist Natur! Ausgedehnte Spaziergänge durch die tiefen Laub- und Nadelholzwälder des Eggegebirges unternehmen, Blicke in die weitläufige Landschaft schweifen
lassen und einfach den Tag und die Bewegung in freier Natur genießen! – Wandern
Sie über die zahlreichen gut gekennzeichneten und naturnahen Wanderwege wie z.B.
dem Sintfeld Höhenweg und bestaunen Sie am Wegesrand die interessanten Zeugnisse
vergangener Zeiten sowie die typische Fauna und Flora unserer Region.

Tipp:

rien treffen sich WanAlljährlich in den Sommerfe
rwochen im
ten Lichtenauer Wande
derfreunde zu den belieb
d für alle
Familienwanderungen sin
Stadtgebiet Lichtenau. Die
r Wanderund vermitteln in gesellige
Generationen geeignet
rten unserer
gebenheiten und Eigena
runde die natürlichen Ge
mit!
gebung. Wandern Sie
15 Dörfer und ihrer Um

… ist Geschichte!

Steinkammergräber aus der Jungsteinzeit und der domkapitularische „Spieker“ in Atteln, die mittelalterliche Stadtwüstung und das einzigartige
„Galmei-Veilchen“ in Blankenrode, die barocke Wallfahrtskapelle in Kleinenberg sowie
das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Dalheim zeugen von einer bedeutenden Vergangenheit. Das Kloster Dalheim – LWL-Landesmuseum für Klosterkultur lädt mit seinen
herrlichen Gärten und interessanten Ausstellungen zu einem besonderen Ausflug ein.

… ist Kultur! Das Leben im Stadtgebiet Lichtenau wird durch zahlreiche Veran-

staltungen bereichert, wie die Marienwallfahrten und Mysterienspiele in Kleinenberg,
der überregional bekannte „Dalheimer Sommer“ mit seinen exzellenten Theateraufführungen und Konzerten im Kloster Dalheim oder der „Wildschütz-Klostermann-Markt“ alle
zwei Jahre am ersten Oktoberwochenende rund um Natur, Wald, Wild, Landwirtschaft
und erneuerbare Energien.

… ist Genuss! In den zahlreichen Gastronomiebetrieben Lichtenaus finden

Sie ein breites kulinarisches Angebot von eher deftig-westfälischer bis hin zu (Wild)Spezialitäten aus unserer Region sowie selbst gebackenem Kuchen und Torten.
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Deutscher Wandertag 2015 in Paderborn

ganisationsteam des 115. Deutschen Wandertags 2015 (DWT) besucht. Bei der nunmehr

anstaltung besuchen, zu der mittlerweile rund

zweiten Visite sind die Detailplanungen bis

40.000 Besucher erwartet werden.

zum Start des Wandertags am 17. Juni weiter
vorangebracht worden.

Auch Bürgermeister Michael Dreier bekundete
seine Vorfreude auf die besondere Wanderwo-

„Paderborn ist bestens vorbereitet. Das Team

che im Paderborner Land: „Die Wanderfreun-

hier vor Ort hat bis jetzt schon sehr gute Arbeit

de können eine bunte Veranstaltungswoche er-

geleistet. Wir können uns alle auf eine ereig-

warten. Es ist mir dabei wichtig zu sagen, dass

nisreiche Veranstaltungswoche freuen“, be-

es hier bei uns in Paderborn einen Wandertag

grüßt Rauchfuß den bisherigen Planungsstand.

für alle Generationen geben wird.“

Die Vorbereitungen zum Deutschen Wander-

Schulwanderungen gehören ebenfalls zum

tag laufen auf Hochtouren. Die Arbeitsweise

Programm. Zudem wird es neben Nacht- und

des Wandertagbüros können wir durchweg

Familienwanderungen auch eine GPS-Rallye

als sehr professionell bezeichnen, so der Präsi-

geben, was den hohen Familienfreizeitwert

dent und bedankte sich herzlich für die gute Zu-

des DWT unterstreichen soll.

sammenarbeit mit den drei Ausrichtern: Stadt,
Kreis sowie Eggegebirgsverein e. V. (EGV).
Der ehemalige Umweltminister Dr. Klaus Töpfer habe seine Einladung als Festredner zum
Wandertag in Paderborn bereits bestätigt. Ein
weiterer hoher Besuch: Die NRW-Schulministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin

17. - 22. Juni 2015
ten. Darüber hinaus finden sich 78 Kultur-,
25 Kirchen- und 19 Jugendveranstaltungen im
Programm, erläuterte Werner Hoppe vom Eggegebirgsverein e. V.
Ein herzliches Dankeschön richtete Dreier insbesondere an die Sponsoren des DWT. Olaf
Saage von der Sparkasse Paderborn-Detmold:
„Wir unterstützen schon seit Jahren die Region. Es war daher ein logischer Schritt für die

Landrat Manfred Müller: „Wir haben in den

Sparkasse auch den Wandertag zu unterstüt-

letzten Jahren intensiv an der Wanderqualität

zen.“

unserer Region gearbeitet. Das gesamte Kulturerleben in der Veranstaltungswoche ist mit
Blick auf die Vielfalt und Gestaltung etwas Besonderes.“

Den Worten schloss sich auch Alfred Martsch
von der Warsteiner Brauerei an, der Stadt und
Region im Sponsoring immer gerne unterstützt.
Den Reigen der Sponsoren als „Botschafter

Sylvia Löhrmann wird als Vertreterin der Mi-

174 Wanderungen werden angeboten, die

des Deutschen Wandertages 2015“ schließt

nisterpräsidentin Hannelore Kraft die Großver-

ausgebildete Wanderführer des EGV beglei-

die Berentzen Gruppe aus Haselünne.
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Am 18./19. April startet die SuperMoto Internationale Deutsche Meisterschaft
in Harsewinkel bei Gütersloh in die neue Saison. Seit 1994 wird hier auf der
im SuperMoto einmaligen Strecke aus Sandbahnoval und Kartbahn gedriftet.
Mit bisher über 25 Rennen ist das ostwestfälische Emstalstadion der traditionsreichste Veranstaltungsort in Deutschland.

Erstmals ist die nationale DM im Programm. Hier werden die Karten ganz
neu gemischt. Junge Aufsteiger aus den Nachwuchsklassen treffen auf routinierte Privatfahrer, eine interessante Mischung. Aus heimischer Sicht steht hier
Lokalmatador Morten Hagemann (Moto-TM) aus Gütersloh im Blickfeld, der
durchaus Chancen auf einen Podestplatz haben dürfte.

SuperMoto ist eine der spektakulärsten Motorradsportarten. Als Basis dienen
Geländemaschinen, die allerdings mit lupenreinen Straßenreifen ausgerüstet
sind. Denn der Kurs besteht aus der schnellen Kartpiste im Infield des Stadions
und einem Geländeteil mit Sprüngen und der Sandbahn. Alles komplett einsehbar vom Zuschauerwall und den Tribünen.

Komplettiert wird das Programm mit Rennen aus dem Nachwuchs-Pokal, den
Amateuren der Gruppe Nord und dem Championat der Ü40 Klasse.

Ganz neu wird in der Saison 2015 die Aufteilung der Klassen sein. Hier wird
es keine Unterteilung mehr nach Hubraum der Motorräder geben, sondern nur
noch nach Leistungsstärke der Fahrer. Somit werden noch spannendere Rennen
und knappere Entscheidungen erwartet.
Im Mittelpunkt steht die neue Top-Klasse S1 International. Hier gehen die besten
Deutschen Piloten gegen starke Konkurrenz aus dem europäischen Ausland an
den Start. Einen Titelfavoriten zu benennen ist absolut unmöglich, denn die Liste
der Podestkandidaten ist durch die Verschmelzung von bisher zwei Internationalen Klassen enorm. Aus der großen Klasse dürfen die Medaillengewinner
der Saison 2014 mit Markus Class (Husqvarna), Rudolf Bauer (A, KTM) und
Kevin Würterle (KTM) ebenso auf der Rechnung stehen wie die knapp geschlagenen Verfolger Jan Deitenbach (Suzuki) und Robert Gattinger (A, KTM).
Deitenbach geht dabei mit besonderer Motivation ins Heimrennen, ist der Iserlohner doch der einzige Westfale im Starterfeld.
Aus der ehemaligen kleinen Klasse stehen Ex-Meister Lukas Höllbacher (A,
Husqvarna), Lokalmatador Andre Plogmann (Georgsmarienhütte, Suzuki) und
Markus Volz (Husqvarna) bei den Experten ganz hoch im Kurs. Gespannt sein
darf man auf die Rückkehr des mehrfachen Meisters Petr Vorlicek (CZE, Suzuki)
in die Inter-DM.

Am Samstag, 18. April, beginnt ab 9.00 Uhr das Training. Ab ca. 16.00 Uhr
stehen dann die ersten Rennen und die Qualifikationstrainings der S-Klasse
auf dem Programm. Am Sonntag, 19. April, starten ab 10.30 Uhr die ersten
Rennen der nationalen Klasse. Ab 13.30 Uhr geht es dann in den ersten Lauf
der S-Klasse. Der Eintritt am Samstag ist frei! Am Sonntag kostet ein Ticket
lediglich 10 Euro, Jugendliche bis 17 Jahren zahlen 5 Euro, Kinder bis 13
Jahren sind frei.
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Hannover lädt Familien zu spannenden Kurzreisen ein

F

amilien mit Kindern können in Hannover in diesem Jahr viel erleben:
In den neu gestalteten "NaturWelten" des Landesmuseums dürfen sie
beispielsweise lebensgroße Dinosauriergerippe anfassen. Die "Welt
der Luftfahrt" am Flughafen gewährt Einblicke hinter die Kulissen des
Flugbetriebs, und im Sprengel Museum oder in der Kestnergesellschaft
Hannover können Kinder und Jugendliche eigene Kunstwerke erschaffen und auf Entdeckungsreise gehen. Ein Höhepunkt im diesjährigen
Veranstaltungskalender der niedersächsischen Landeshauptstadt ist die
IdeenExpo mit Experimenten, Technik-Shows und sogenannten Science
Slams. Und last but not least feiert der Erlebnis-Zoo Hannover in diesem
Jahr seinen 150. Geburtstag mit einem großen Jubiläumsprogramm.

Musical "Dschungelbuch"
Als der Zoologische Garten im Jahr 1865 eröffnet wurde, erwies er
sich mit seiner romantischen Felsenanlage und den Grotten für die
Raubtiere sofort als Publikumsmagnet. Inzwischen hat er sich zu einem
europaweit einzigartigen Erlebnis-Zoo mit Themenwelten gewandelt: In
der Afrikalandschaft gleiten die Besucher in flachen Booten ganz nah

Heben Sie ab mit Let‘s Rotate
Die Bürener Flugschule Let‘s Rotate lässt jeden, der Lust am Fliegen hat,
alle Pilotinnen sowie Piloten und solche, die es noch werden wollen, abheben und die grenzenlose Freiheit über den Wolken genießen. Schweben Sie über den Dingen und genießen Sie den unvergleichlichen Ausblick von oben auf das Paderborner Land. Voraussetzungen sind der
Spaß am Fliegen, Abenteuerlust und eine rechtzeitige Anmeldung.
Die Flugschule in der Tiggstraße 18 in Büren ist ideal für Flugschüler
geeignet, die einmal außerhalb ihres gewohnten Heimatflugplatzes Erfahrungen sammeln möchten, aber auch komplette Flugneulinge sowie
erfahrene Piloten sind jederzeit herzlich willkommen. Setzen Sie sich
ins Flugzeug und starten Sie durch mit der Flugschule Let‘s Rotate.
Flugtickets können unmittelbar und problemlos per Email über info@letsrotate.de, per Telefon mit der Rufnummer 0175 3760710 oder online
über das Kontaktformular auf www.letsrotate.de bestellt werden.

an Nilpferden vorbei, im kanadischen Hafen kann man unter Wasser
den Eisbären beim Tauchen zusehen - und im indischen Dschungelpalast
hält der dreifache Nachwuchs die Elefantenfamilie mächtig auf Trab. Im
Jubiläumsjahr kommt nun das Musical "Dschungelbuch" auf die Bühne,
es gibt historische Markttage, kulinarische Zeitreisen und eine neue Robbenshow. Alle Informationen gibt es unter www.hannover-tourismus.de.

Erlebnisse im Paket
"Kinder lassen sich sehr gut für Städtereisen begeistern, wenn sie nur
Aktionen zum Mitmachen, Spielen und Forschen erleben können", weiß
Beate Fuchs, Reiseexpertin vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.
de. Und Erwachsene würden solche lebendigen Erfahrungen ebenfalls
gerne genießen.
Speziell für Familien hat die Hannover Marketing & Tourismus GmbH
Erlebnispakete für spannende Kurzreisen geschnürt. Sie führen zum Beispiel in den Erlebnis-Zoo, in die Unterwasserwelt Sea Life, mit dem Bogenaufzug auf die Rathauskuppel und im Doppeldeckerbus quer durch
die Stadt.

Natürlich schön

das Paderborner Land

Das Paderborner Land fasziniert bereits durch seine kontrastreichen
Landschaften: Senne, Sauerland, Lippe-Niederung, Teutoburger
Wald und Eggegebirge. Die Paderborner Hochfläche besticht durch
mächtige Buchenwälder und weite Ebenen. Typisch ist der große
Wasserreichtum. Zu den besonderen Attraktionen gehören die Quellen von Ems, Lippe, Altenau und Pader sowie die große Aabach-Talsperre.Gut markierte Wanderwege bieten malerische Ausblicke und
überraschende Sehenswürdigkeiten, vom mehrfach ausgezeichneten
Viadukt Wanderweg um die große Altenbekener Eisenbahnbrücke,
über den ebenfalls prämierten Paderborner Höhenweg bis zu geheimnisvollen Routen auf den Spuren von Wilderern im tiefen Eggewald bei Lichtenau. Vom 17.-22. Juni 2015 werden sich viele tausend Wanderer aus ganz Deutschland auf den Weg ins Paderborner
Land machen, um mit dem Deutschen Wanderverband hier unter dem
Motto „Wandern an Quellen“ seinen 115. Deutschen Wandertag zu
feiern. Radwanderer sind begeistert von dem vorbildlich ausgebauten
Radwegenetz mit vielen reizvollen Routen und Rundkursen. Besonders
Familien mit Kindern bevorzugen die ebenen Radwege des Delbrücker Landes und der Sennegemeinde Hövelhof an den Quellen der
Ems. Die beliebte Paderborner Landroute verbindet auf 252 km die
Sehenswürdigkeiten des Paderborner Landes miteinander und galt
schon bald nach ihrer Eröffnung als Klassiker. 2014 wurde die Route
vom ADFC mit drei Qualitätssternen ausgezeichnet. Viele überregionale Radrouten haben ihren Streckenverlauf durch das Paderborner
Land gelegt, darunter bekannte Routen wie Römer-Lippe-Route, EmsRadweg und Landesgartenschau-Route.
Ausführliche Informationen und aktuelle Tipps finden Sie im Internet
unter www.paderborner-land.de

Gastronomische Vielfalt
Im Bereich

kulinarische Köstlichkeiten

im Paderborner Land

findet man im Paderborner

Land ein vielfältiges Angebot. Egal ob es ein herzhaftes belegtes Brötchen beim
Bäcker sein soll, ein klassisches Frühstück im Café oder vielleicht ein erstklassiges
Büffet, mit dem man in den Tag starten möchte.
Zur Mittagszeit wird in zahlreichen Restaurants ein wechselnder Mittagstisch mit

Gastronomie

saisonalen, frisch zubereiteten Speisen angeboten. Ganz nach
Geschmack als Menü mit Suppe und Dessert ergänzt oder
solo. Dabei finden Sie neben den traditionellen westfälischen
Gerichten natürlich auch jede Menge internationale Leckereien
auf den Speisekarten. Das Angebot wird ergänzt durch Bistros
und Buffet-Restaurants. Natürlich gibt es für besonders Eilige
auch ein vielfältiges Angebot im Imbiss. Das reicht von der
klassischen Brat- und Currywurst vom Holzkohlegrill mit hausgemachten Salaten über den Döner, Pizza und Pasta bis hin zu
chinesischen Leckereien. Gern liefern viele auch nach Hause.
Cafés und Konditoreien verwöhnen mit Kuchen nach Omas
Rezept, Meisterwerken an Torten und hausgemachten Eisspezialitäten. Nicht nur Wanderer freuen sich über zünftige Bauernstuben, in denen herzhafte Wurst-, Käse oder Schinkenbrote
angeboten werden. Oft stammen diese Produkte aus eigener
oder regionaler Herstellung. Natürlich finden Sie auch heimische Fischspezialitäten auf den Karten.
In den Abendstunden wird die Vielfalt auch gern mal mit Unterhaltung gepaart. Da haben Sie die Wahl vom Candle-LightDiner über Show-Cooking bis hin zum Dinner-Krimi. Natürlich
serviert man typisch westfälisch gern ein gut gezapftes Pils zum
Essen, aber auch die Weinkarten versprechen Genuss. Probieren Sie selbst und lassen Sie sich mal wieder verwöhnen.

62 | Leben im Paderborner Land


IHR PLANET
:
N
R
O
B
R
E
D
A
P
ÜBER

NAH – KUNDENORIENTIERT – GÜNSTIG
Viele denken immer noch, dass SATURN in Bielefeld zu finden ist. Manche laufen durch die Paderborner Westernstrasse und verpassen die
besten Angebote von SATURN in der Libori-Galerie (Kamp 30 – 32).

Oder suchen Sie nach einem Geschenk für Ihre Liebsten, das richtig
Freude macht? Wie wär`s mit einer SATURN-Gutschein-Card? Von 5 –
150 € ist für Jeden etwas dabei.

Wissen Sie schon, dass dort auf über 3.000 qm alles zu finden ist, was
das Leben angenehmer und schöner macht? Von der Musik-CD über
Ihr neues Handy bis hin zur Waschmaschine ist das Angebot riesig.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und bewegte Bilder sind noch
aussagekräftiger. Deshalb präsentiert SATURN Ihnen auf dem YouTube-Channel How-To-Videos, Unboxing-Videos und die neuesten Highlights aus der Welt der Elektronik. Abonnieren Sie jetzt den SATURN
YouTube-Channel, wenn Sie nichts mehr verpassen wollen.

Freundliches Fachpersonal berät Sie kompetent.
Natürlich können Sie auch bei SATURN online einkaufen und sich die
Ware im Paderborner Markt abholen. Nutzen Sie den Haushaltsgeräte
oder TV-Service für Reparaturen und Garantien.
Was Viele nicht kennen? Die SATURN Plus Garantie, die den Zeitraum
auf gekaufte Produkte auf bis zu 5 Jahre verlängern kann.
Nicht selbstverständlich ist das SATURN-Versprechen: 14 – Tage –
Geld – zurück nach dem Kauf bei Rückgabe (ohne Wenn und Aber).
Viele reden von Umwelt, bei SATURN hat die grüne Zukunft schon
begonnen, denn das Personal geht bei der Beratung ganz gezielt auf
das Thema „Energieverbrauch“ ein und macht Ihnen die Suche nach
sparsamen Geräten sehr leicht. Sie reduzieren langfristig Energiekosten und helfen der Umwelt.

Anfahrt und Kontakt SATURN Paderborn:
Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH

Kamp 30-32
33098 Paderborn

Mobiles Shopping, jederzeit und überall. Die SATURN-App macht‘s
möglich. Damit können Sie auch unterwegs einfach und bequem im
SATURN Online Shop einkaufen. Holen Sie sich die SATURN-App für Ihr
Smartphone – kostenlos für Android und iPhone!
Xpress-Automaten? Sie sind unterwegs in den Urlaub und haben die
Kopfhörer für den MP3-Player vergessen oder die Speicherkarte für
die Digitalkamera?
Dank der neuen SATURN-Xpress-Automaten ist Ihr Urlaub gerettet.
Denn mit SATURN-Xpress können Sie an Flughäfen, Bahnhöfen und in
Shopping-Centern rund um die Uhr auf die besten SATURN-Angebote
zugreifen – auch wenn Sie schon auf dem Weg zum Check-in sind.

Telefon: 05251/8718-0
E-mail: paderborn@saturn.de

SATURN.de

Foto: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Entspannt auf Balkon & Terrasse
V

om Pflanzen in einzelnen Töpfen rät Gartenexperte Daniel Rühlemann ab und empfiehlt, lieber drei bis fünf Kräuter in einen
großen Kübel oder Balkonkasten zu pflanzen. Die Kräuter seien
auf eine gute Düngerversorgung angewiesen.
In Gefäßen hätten sich Flüssigdünger bewährt, die es auch rein organisch gebe. "Geerntet wird immer so viel, wie man gerade braucht.
Dabei sollte man keine einzelnen Blätter schneiden, sondern möglichst ganze Zweige von fünf bis zehn Zentimetern Länge", so Rühlemann.
Mehr Informationen: www.kraeuter-und-duftpflanzen.de.
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Was ein guter Steinmetz noch alles kann!
Wenn wir uns verabschieden müssen und einer geliebten Person Lebewohl sagen, wollen
wir diesen letzten Weg gemeinsam mit jemandem gehen, der unsere Wünsche und Vorstellungen beim Grabsteinentwurf und der Gestaltung umsetzen kann. Und genau hier steht
Herr Grünert an unserer Seite. Die besondere und individuelle Gestaltung des Grabsteines,
egal ob mit Bronze oder Edelstahlschriften, Grabschmuck wie Lichter und Vasen oder auch
die Einbringung der Persönlichkeit des Verstorbenen ist ihm sehr wichtig. Der Tod gehört
zum Leben und wir denken beim Wort „Denkmal“ schon im Sinne dieses Wortes. Doch
nicht nur hier steht uns Herr Grünert zur Seite, sondern auch zum Beispiel bei der Gartengestaltung. Elemente wie Sonnenuhren, Wasserspiele, Lichtobjekte, Bänke oder auch die Umsetzung Ihrer eigenen Entwürfe in Stein und vieles weiteres mehr. Das Exklusive und ganz
Besondere, das, was wirklich kein anderer in seinem Garten hat, wird hier Wirklichkeit.
Wie oft sitzen wir nach dem Alltagsstress auf der Gartenbank und lassen die Sorgen hinter
uns. Das Auge bleibt an unserer Lieblings-Skulptur hängen und wir erfreuen uns an diesem
einmaligen Blickfang. Schauen Sie sich die vielen Beispiele auf der Internetseite einfach
mal an und Sie werden unsere Begeisterung verstehen: www.steinzeichen.com

Steinzeichen | Detlef Grünert | Neuhäuser Straße 145 | 33102 Paderborn
Mail: info@steinzeichen.com | Tel. 05251 7098350 | Fax 05251 7098350 | Mobil 0151 23552550

Statt in einzelne Töpfe sollten lieber drei
bis fünf Kräuter in einem großen Kübel
oder Balkonkasten gepflanzt werden.

Traumhafter Rasen:
Grün, vital und schön

txn-p. Kräftig und dicht - so sollte der Wunschrasen aussehen. Damit
die Halme den alltäglichen Belastungen gewachsen sind, brauchen
sie eine regelmäßige Rundum-Kur.
Für den Hobbygärtner bedeutet dies: Richtig düngen und die Bodenqualität verbessern. Denn der Rasen kann nur dann traumhaft schön
aussehen, wenn der Boden ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist.
Gartenexperten raten daher zur regelmäßigen Rasenkur (z.B. von
Neudorff), mit der die Halme nachhaltig gekräftigt werden. Hobbygärtner können sicher sein, mit der durchdachten Kombination aus
Azet RasenDünger und Azet RasenBodenAktivator alle Bedürfnisse
der Grünfläche zu erfüllen. Zusätzliches Plus: Für Menschen und Tiere
ist die Rasenkur unbedenklich.
Die natürlichen Rohstoffe des organischen Düngers verhindern, dass
die Halme nur nach oben wachsen und unterstützen das kräftigende
Wachstum in die Breite. Dafür sorgen die Nährstoffe und Spurenelemente. Das enthaltene MyccoVital erhöht die Widerstandsfähigkeit
gegenüber Trockenheit und Frost. Gleichzeitig verbessern Mikroorganismen die Wachstumsbedingungen und bauen Rasenfilz natürlich ab.
Oft ist aber auch der Boden verfestigt. Staunässe entsteht, das Wasser kann nicht mehr versickern. Die Halme haben es schwer, tief zu
wurzeln, Moos und Unkraut siedeln sich an. Der Azet RasenBodenAktivator aus natürlichen Rohstoffen geht aktiv dagegen vor: Das
Dauerhumuskonzentrat lockert den Boden und fördert so ein kräftiges
Wurzelwachstum, was Trockenheitsschäden vorbeugt.

LAZY GARDENING

NEUER TREND:

Den eigenen Garten
entspannter genießen

U

nkraut jäten, umgraben und Laub harken - rund ums eigene Haus
gibt es immer etwas zu tun. Mit dem "Lazy Gardening" zieht nun
ein neuer Trend in die Gärten ein, der weniger anstrengende Gartenarbeit und mehr sinnlichen Genuss verspricht.

Melisse, Rosmarin und Thymian zählen zu den ausdauernden Arten,
die man sich am besten als Jungpflanzen aus einer Gärtnerei besorgt und direkt in den Garten, einen Kübel oder in den Balkonkasten
pflanzt. "Sogenannte Einjährige wie Kresse, Dill und Kerbel wachsen
so schnell, dass man sie auch direkt ins Beet oder den Pflanztopf säen
kann", sagt Daniel Rühlemann. Unter www.kraeuter-und-duftpflanzen.
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de findet man mehr als 1.400 Sorten Pflanzen und Saatgut von Kräutern, Duftpflanzen und seltenen Gemüsearten.
Der "faule Gärtner" lässt sich Zeit
Das entspannte Gärtnern beginnt auch nicht zu früh im Jahr, sondern
erst ab Mitte Mai. Nach den letzten Nachtfrösten ist die ideale Zeit für
Kräuterpflanzungen. "Auch wenn man nur drei Pflanzen setzen will, ist
es sinnvoll, ein mindestens drei Quadratmeter großes Stück mit so viel
Sonne wie möglich im Garten frei zu machen", so Rühlemann. Dann
könnten die Neuankömmlinge nicht gleich von bestehenden Pflanzen
überwuchert werden. Das Düngen sollte man dabei nicht vergessen:
"Vor der Pflanzung sollte man eine gute Menge organischen Streudünger unter die oberste Bodenschicht und noch ein wenig ins Pflanzloch
mischen", rät Rühlemann. Bei der Dosierung könne man wenig falsch
machen, denn die Nährstoffe würden bei organischem Dünger nur
langsam freigesetzt.

Entspanntes
edeutet
Gärtnern b
ar nicht
nicht, sich g
en zu
um den Gart
kümmern.

Pflanzen

Fotos: djd/Rühlemann's Kräuter und Duftpflanzen

Genießen statt abrackern
Für Daniel Rühlemann, der im niedersächsischen Horstedt eine Kräutergärtnerei betreibt, bedeutet "Lazy Gardening" entspanntes, faules
Gärtnern - das aber ganz bewusst. So bleibe mehr Zeit, den Garten
sinnlich zu erfahren und im spielerischen Umgang mit Pflanzen das Leben zu genießen: "Kräuter sind für lässige Gärtner besonders geeignet,
denn schon der Duft eines kleinen Minzeblättchens kann die Stimmung
erhellen." Zudem benötige man nur wenig Platz, um ein kleines Reich
der Düfte und Aromen zu schaffen.

Landesgartenschau

2017
in Bad Lippspringe:

Natürlich schön.
Erstmalig Blumenschauen, Themengärten und Events vor einer Wald-Kulisse

E

ine bewährte Marke bekommt eine
neue Note: Zum ersten Mal präsentiert sich die Landesgartenschau (LGS)
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 vor
einer Wald-Kulisse. Die Kurstadt Bad Lippspringe ist zudem der bislang kleinste Ort,
der die beliebte Großveranstaltung ausrichten wird. Dafür hat der Heilklimatische
Kurort der Premium Class, idyllisch gelegen
zwischen Eggegebirge und Teutoburger
Wald sowie am Rande der Senne, unter dem
Motto „Natürlich schön.“ viele Besonderheiten zu bieten.
Ein Highlight ist der Kurwald, der von imposanten Lichtachsen durchzogen ist. Diese sind
für die gesamte Vegetation und auch für die
Tierwelt von großem Gewinn. Zudem werden
dort klassische Wirtschaftsbaumarten wie Fichte, Kiefer, Lärche und Buche durch seltenere
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Baumarten ersetzt, was die Artenvielfalt deutlich erhöht. Eine romantische Teichlandschaft,
ein interreligiöser Kirchengarten, eine Veranstaltungsfläche und zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder runden das Landesgartenschau-Erlebnis im Kurwald ab.
Neben der besonderen Waldkulisse können
sich die Besucher der LGS in Bad Lippspringe
auf eine außergewöhnliche Interpretation der
klassischen Zutaten einer Gartenschau freuen.
Im Kurpark und auf zahlreichen Lichtungen im
Kurwald warten im Jahr 2017 beeindruckende Blütenexplosionen auf die Gäste.
Blumenschauen und Themengärten bleiben die
zentrale Attraktion auf dem 32 Hektar großen
Hauptgelände, das von einem zweiten Geländeteil im Arminiuspark ergänzt wird. Über eine
Flaniermeile durch die Fußgängerzone sind

beide Bereiche miteinander verbunden. Auf
dem etwa 10-minütigen Fußweg kommen die
Besucher zudem an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei – darunter die
malerische Burgruine an der Lippequelle. Im Arminiuspark selbst finden die Besucher in 2017
nicht nur die beliebte Blumenhallenschau mit
kreativer Floristik, exotischen Blütenträumen
und inspirierenden Dekorationsideen, sondern
auch zahlreiche weitere Ausstellungsbeiträge.
Dazu gehören zum Beispiel die Mustergräber
der Friedhofsgärtner, die Baumschulen und die
Landwirtschaft. Außerdem wird das imposante
Prinzenpalais im Zuge der Landesgartenschau
neu in Szene gesetzt und deutlich aufgewertet.
Zusammen mit dem Förderverein setzt sich die
LGS GmbH dafür ein, die Bevölkerung bei
jedem Schritt auf dem Weg zur Landesgartenschau zu beteiligen. Deshalb organisieren sie
regelmäßig öffentliche Informationsveranstaltungen.
Weitere Informationen zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe gibt es im Internet
unter www.lgs2017.de.

Baumschule Schnittker:

Kunstvolle Formpﬂanzen aller Art

Wurzelballen ausbilden. Dies erreicht er durch das „Verschulen“, bei
Die Baumschule Schnittker ist mit über 1000 phantasievoll und sorgdem die Pflanzen alle 2 bis 3 Jahre umstochen und umgesetzt werden.
fältig zugeschnittenen Formpflanzen ein wahres Paradies für alle MenDurch den kräftigen, dichten Wurzelballen ist die Basis für ein sicheres
schen, die sich gerne an aufwendig und kunstvoll geformten Pflanzen
Anwachsen der Pflanze in Ihrem Garten gelegt.
erfreuen oder auf der Suche nach einer einzigartigen Verschönerung
Ob als Blickfang in Ihrem Garten, als Verschönerung Ihres Hauseinihres Gartens sind. Mit klassischen Formen wie Kugeln, Kegeln, Pygangs oder zur beeindruckenden, repräsentativen Gestaltung der Einramiden, Spiralen, waagerechten Flächen oder auch besonderen
gangsbereiche von Firmen oder Restaurants – dem Einsatz der kunstSchnitten wie Herzen, Tierformen und Phantasieformen ist für jeden
voll und mit viel Liebe gestalteten Formpflanzen aus der Baumschule
anspruchsvollen Geschmack etwas dabei. Die Formen werden hauptvon Hans-Josef Schnittker sind keine Grenzen gesetzt. Sie finden in
sächlich aus Eiben, Buchsbäumen, Lebensbäumen, Zypressen, aber
der Baumschule Schnittker Pflanzen zu ganz unterschiedlichen
auch aus Zedern, Lärchen oder Wacholdern geschnitten.
Preisen - von 50 bis über 1000 Euro. Der Preis ist abhänVor über 15 Jahren fing Hans-Josef Schnittker an, sich zugig von Form, Pflanzenart und Alter des Gewächses.
nächst privat im eigenen Garten für das Formen und ZuFür Beratung und Kauf vereinbaren Sie am besten
schneiden von Heckengewächsen zu interessieren bis
einen Termin mit Herrn Schnittker persönlich, da die
er mit der Zeit beschloss, sein Hobby auszudehnen
Schautag sonntags von 11-18 Uhr
Baumschule nicht ganztägig geöffnet ist. Natürlich
und die Baumschule Schnittker zu eröffnen.
dem
gegenüber
Sie
Parken
steht Ihnen Hans-Josef Schnittker auch nach dem Kauf
Jede der unzähligen Formpflanzen, die Hans-Josef
einer Pflanze bei weiteren Fragen zu seinen GewächSchnittker mit viel Liebe und Begeisterung aus den
Landrestaurant Schnittker.
sen gerne zur Verfügung.
verschiedenen Pflanzen zuschneidet, ist ein langfristiges
Verschaffen Sie sich einen Eindruck vor Ort und besuchen
Projekt. Die Rohpflanzen werden in verschiedenen Größen
Sie die Baumschule Schnittker in der Schöninger Straße 93 in Delzugekauft, während die zahlreichen Buchsbäume aus Stecklingen
brück an einem der Schautage, die immer sonntags von 11 bis 18
selbst gezogen werden.
Uhr stattfinden. Hier können Sie sich ganz in Ruhe umschauen, egal
Doch wie entstehen die ästhetisch bearbeiteten Pflanzenkunstwerke?
ob sie einfach nur über die vielfältigen Pflanzenformen staunen, sie
Zu Beginn legt Herr Schnittker durch einen Grundschnitt die Basis für
auf sich wirken lassen oder sich eine Pflanze für Ihren eigenen Garten
die spätere Form der Pflanze. Im weiteren Verlauf werden die Heckenaussuchen wollen.
gewächse durch langfristiges, regelmäßiges Zurückschneiden immer
dichter. Dadurch lassen sich mit der Zeit immer genauere, harmonische
Formen schneiden bis schließlich die endgültige Form der Pflanze erreicht ist.
Baumschule Schnittker
Die Pflanzen der Baumschule Schnittker zeichnen sich durch eine vollTelefon: 05250 5540
endete Form aus, sie sind sehr robust und gesund. Hans-Josef SchnittHandy: 0151 53 26 28 23
ker ist es besonders wichtig, dass seine Pflanzen auch einen kräftigen
Email: hjs@formpflanzen-schnittker.de

Große Auswahl!

Website: www.formpflanzen-schnittker.de

„PLAMECO-DECKEN sind einfach etwas ganz Besonderes.“
Interview mit Frau K., Kundin von Plameco-Decken Scherf:
Heggemannmedien: Frau K., Sie haben sich
bei der Renovierung Ihrer heimischen vier
Wände für Plameco-Zimmerdecken Scherf
entschieden. Was gab dafür den Ausschlag?

Ihre
(T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

Nachher

Frau K.: Im Zuge der Renovierung wollten
wir unseren Decken einen neuen, schicken
Look verpassen und haben im Internet sowie
der Zeitung nur Gutes über Plameco-Decken
Scherf gelesen. Wir haben Kontakt aufgenommen und waren von den Vorschlägen begeistert, die uns Plameco Scherf gemacht hat.
Heggemannmedien: In welchen Räumen haben Sie die Decken installiert und wie ging die
Installation vonstatten?
Frau K.: Wir haben Plameco Scherf beauftragt, weiße Zimmerdecken mit einem
schlichten und doch außergewöhnlichen
Design in Wohnzimmer, Esszimmer, Kaminzimmer, Küche und Flur zu installieren. Die
Montage war sehr sauber und verlief komplett
ohne Probleme. Wir mussten nicht einmal die
Möbel ausräumen und waren erstaunt, wie
schnell und komplikationslos die Monteure
gearbeitet haben. Sie haben hervorragende
Arbeit geleistet. Insgesamt dauerte die Installation aller Decken etwa eine Woche. Die
Decken in Küche und Flur wurden zusammen
an nur einem Tag fertiggestellt und die Montage der Decke in Wohn-, Ess- und Kaminzimmer hat auch nur jeweils 1 Tag in Anspruch
genommen.

Heggemannmedien: Wie zufrieden sind Sie
mit dem Ergebnis? Würden Sie in der Zukunft
gerne auch weitere Räume mit Plameco-Decken Scherf ausstatten?
Frau K.: Wir sind äußerst zufrieden, das Ergebnis entspricht voll und ganz unseren Vorstellungen. Wenn wir nicht gerade erst das
Badezimmer neu vertäfelt hätten, wäre es nun
direkt der nächste Raum, in dem wir gerne
eine neue Decke von Plameco Scherf hätten.
Bei der nächsten Renovierung wenden wir
uns ganz bestimmt auch wieder an Plameco
Scherf.
Heggemannmedien: Was gefällt Ihnen denn

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Do. 15:00-18:30 Sa. 11:00-14:00 Uhr

schnell und
sauber montiert

Vorher
an den Zimmerdecken von Plameco Scherf
besonders? Was macht sie einzigartig?
Frau K.: Plameco-Decken sind einfach etwas
ganz Besonderes. Neben dem herausragenden, zeitlosen Design der Decken sind wir vor
allem von den eingebauten Deckenleuchten
und Abschlussleisten begeistert. Sie tauchen
unsere Räume in ein gemütliches, angenehmes
Licht. Zusätzlich ergibt sich auch eine neue,
sehr angenehme Akustik im Wohnzimmer.
Heggemannmedien: Wie sieht es mit der Reinigung aus? Gibt es da Probleme oder bieten
die Decken auch hier einige Vorteile?
Frau K.: Die Decken von Plameco Scherf sind
sehr pflegeleicht. Sie vergilben nicht, sie sind
antistatisch, also staubabweisend und bleiben
somit von selbst sehr sauber. Deswegen musste ich noch kein einziges Mal an der Decke
putzen oder Staub wischen. Das ist sehr praktisch und wenn die Plameco-Decken, wie versprochen, 30 Jahre halten, brauchen wir nie
wieder an der Decke zu streichen, was uns in
Zukunft viel Arbeit ersparen wird.

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

PLAMECO Fachbetrieb Scherf
Berghöfen 2 · 33129 Delbrück-Bentfeld (an der Kirche) · 05250 / 7089670

Heggemannmedien: Das ist doch ein schönes und erfreuliches Schlusswort. Wir bedanken uns recht herzlich für das Interview, Frau K.

D

Foto: djd/www.triflex.com/de

Den Freiraum an der frischen Luft
im Handumdrehen sanieren
eburtstag
Grillparty, Kinderg
er Balkon
und vieles mehr: D
rden
oder die Terrasse we
ittelpunkt
im Sommer zum M
.
des Familienlebens

An sonnigen Tagen spiel

t sich
das Familienleben im Zw
eitwohnzimmer an frischer
Luft ab.

Sanierung in einem Tag
Balkone und Terrassen sind der Witterung fast ungeschützt ausgesetzt und müssen Frosttemperaturen ebenso standhalten wie
kräftigen Regengüssen. Daher ist es nicht überraschend, dass mit
den Jahren die Bausubstanz leidet. Um die Freizeit oder auch den
Sommerurlaub auf Balkonien genießen zu können, führt auf Dauer
an einer Sanierung kein Weg vorbei. Spezielle Sanierungssysteme
beispielsweise von Triflex ermöglichen das "Balkonlifting" schon
innerhalb eines Tages. Die Flüssigkunststoff-Abdichtung schmiegt
sich wie eine zweite Haut um jedes Detail und sorgt so für eine
dauerhafte Lösung. Die neue Abdichtung kann oft sogar direkt auf
den alten Belag aufgetragen werden.
Was für einen dichten und wie neu erstrahlenden Balkon notwendig ist, können speziell geschulte Fachverarbeiter bei einem Termin
vor Ort überprüfen. Unter www.triflex.de gibt es mehr Informationen und Adressen von Ansprechpartnern vor Ort. Der Profi berät
zugleich, welche Möglichkeiten es gibt, dem Balkon eine hochwertige und individuelle Optik zu geben. Denn möglich ist heute fast
alles, was gefällt: Statt klassischem Einheitsgrau liegen farbenfrohe
Varianten im Trend - passend zum eigenen Stil, der Architektur des
Hauses oder auch persönlichen Vorlieben. Von bernsteinfarbenen
Tönen über ein warmes Rubinrot bis hin zu einem erfrischenden
Jade reicht das breite Farbspektrum.

Design nach eigenen Ideen
Der farbliche Untergrund für den Balkon oder
die heimische Terrasse lässt sich noch weiter
veredeln: Mit eingestreuten Microchips sowie
Einstreuungen von Quarzsand kann man eine
große Auswahl an Farbvarianten kombinieren.
Die verschiedenen Einstreutechniken werten dabei die Oberfläche nicht nur optisch auf, sondern
bieten oft auch eine rutschhemmende Wirkung.
Was möglich und gewünscht ist, sollte stets in
einer individuellen Beratung besprochen werden. Wer möchte, kann sich beispielsweise für
eine Gestaltung mit "Triflex Creative Design"
entscheiden: Vom klassischen Fliesenmuster mit
unterschiedlichen Geometrien über das Logo des
Lieblingsvereins bis zu individuellen Namenszügen oder floralen Ornamenten ist vieles möglich.
Das Herzstück dieses Systems ist eine Folie, die
auf den vorbereiteten Boden geklebt und farblich
ausgeprägt wird. Abschließend wird die Folie
entfernt und gibt die gewünschte Oberflächengestaltung frei.

Modischer Look für Balkon und Terrasse

ie warme Jahreszeit weckt den Südländer in uns: Es gibt kaum jemanden, den es bei angenehmen Temperaturen noch im Haus hält. Nun
spielt sich das Leben wieder unter
freiem Himmel ab, ob im Biergarten,
im Stadtpark oder auch auf dem heimischen Balkon. Das Zweitwohnzimmer an der
frischen Luft hat gerade in den vergangenen
Jahren stark an Bedeutung gewonnen, wird mit
Liebe zum Detail eingerichtet und mit vielen blühenden Pflanzen verschönert. Schade nur, wenn
das farbenfrohe Gesamtbild durch einen sichtbar in die Jahre gekommenen Balkonuntergrund
getrübt wird. Im schlimmsten Fall können Nässe
und Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Frostschäden, gerissene Fugen, abgeplatzte Fliesen oder Schimmelbildung sind lästige Folgen. Für Abhilfe lässt sich
mit speziellen Sanierungslösungen sorgen.

Vorjahressiege bestätigt: ROLLER erhält erneut die Auszeichnung

"Kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus"
ROLLER erhält als einziger Möbel-Discounter Deutschlands
zum achten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung „Kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus“. Der Titel wurde an
gleich acht ROLLER-Märkte verliehen. Die stellvertretend für
alle ROLLER-Filialen ins Rennen gegangenen Häuser erfüllten die anspruchsvollen Kriterien der unabhängigen Tester
und dürfen den Titel „Kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus 2015“ führen.
Im Rahmen der jährlich im Januar stattfindenden internationalen Möbelmesse „imm cologne“ wurde auch in diesem
Jahr die Preisverleihung zum kunden- und serviceorientierten Möbelhaus durch die Fachzeitschrift Möbelmarkt und
die frink business GmbH durchgeführt.

samt nahmen in diesem Jahr 128 Einrichtungshäuser an dem
Wettbewerb teil, nur 32 davon haben die anspruchsvollen
Kriterien des so genannten QFB-Standards erfüllt – darunter
alleine acht ROLLER-Märkte. Im Zentrum der Bewertung steht
das Verhalten gegenüber den Kunden: Von der Begrüßung
über die Beratung bis hin zu Lieferung, Montage und Reklamationsabwicklung – alle Aspekte werden berücksichtigt.
Einen weiteren großen Baustein stellt die Qualität der angebotenen Waren dar, auch dieser Punkt wird sorgfältig
geprüft. Doch die Untersuchung geht noch tiefer ins Detail,
denn selbst das Umfeld und die Atmosphäre eines Möbelhauses fließen in das Ergebnis ein. So umfassend spiegelt
wohl kaum ein anderer Test in Deutschland die Qualität eines Möbelhauses wider.

Mit einem hervorragenden Ergebnis beweist ROLLER zum „Dass ROLLER erneut mit mehreren Märkten erfolgreich war,
achten Mal in Folge, dass sich günstige Preise und ein aus- zeigt die enorme Entwicklung, die das Unternehmen genomgeprägter Service-Gedanke nicht ausschließen. Acht ROL- men hat. Diese Erfolge beweisen, wie hoch die Service- und
LER-Märkte qualifizierten sich mit einem hervorragenden Er- Beratungsqualität bei ROLLER heute ist“, so Michael Frink,
gebnis über der geforderten 80%-Hürde. Das erfolgreiche Geschäftsführer der frink business GmbH. Die Kunden könAbschneiden stellt einen bemerkenswerten Erfolg dar, da nen sich bei Deutschlands erstem und größtem Möbel-DisROLLER die Auszeichnungen der Vorjahre, die nie zuvor ei- counter selbst davon überzeugen, dass der Möbelkauf ein
nem Discounter erteilt wurden, mit so vielen Filialen wie nie echtes Einkaufserlebnis ist. Als erster echter Multi-Channelzuvor bestätigen konnte. „Die Konstanz, mit der wir jedes Anbieter des Möbelhandels setzt ROLLER bei der Ware wie
Jahr diese Auszeichnung gewinnen, ist für einen Discoun- auch beim Service Maßstäbe – egal, ob man in der Filiale,
ter außergewöhnlich. Die Vielzahl der Märkte, die für uns im Online-Shop, per telefonischer Bestellannahme oder von
erfolgreich ins Rennen gegangen ist, beweist zudem, dass unterwegs per webfähigem Handy einkauft.
sich Kunden bei ROLLER immer und überall auf erstklassigen
Service verlassen können“, so Geschäftsführerin Tessa Tessner. „Das Tolle ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Auszeichnung durch ihren
ganz persönlichen Einsatz erreicht haben.
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Der Kfz-Betrieb First Stop ist mitten in Paderborn in der Giefersstraße
33 gelegen. Er ist Teil einer pan-europäischen Firmenkette, welche
zu dem bekannten Reifenhersteller Bridgestone gehört. Die vielen Filialen der Kette bieten ihre Dienstleistungen nun schon seit 23 Jahren
in ganz Europa an. Die Filiale in Paderborn ist ein Volldienstleister
und ist der größte Betrieb seiner Art in ganz Paderborn. Hier werden
regelmäßig Motorräder, PKWs, LKWs, aber auch Landmaschinen,
Stapler und auch Radlader von den derzeit 10 Mitarbeitern repariert
und instandgesetzt.
First Stop‘s Servicepalette umfasst ein unfassbar breites Spektrum an
Reparaturen, Wartungsarbeiten und Ausbesserungen aller Art. Zum
umfangreichen Service rund um Ihren PKW gehören bei First Stop
unter anderem die Inspektion nach Herstellerangaben, die Hauptuntersuchung, Autoglasreparaturen, Bremsen- und Zahnriemenwechsel,
Klimaservice, Achsvermessung sowie der Austausch von Achsen und
Fahrwerksreparaturen. First Stop verfügt außerdem über eine spezielle Achsmessanlage für Wohnmobile und Transporter. Darüber hinaus
bietet der Kfz-Betrieb bei nächtlichen Reifenpannen von LKWs, aber
auch für PKW-Pannen einen 24-Stunden-Service an.
Aufgrund der Verbindung zu Bridgestone ist First Stop selbstverständlich auch Ihr uneingeschränkter Experte, wenn es um die kompetente
Beratung rund um Reifen geht. So werden auch einige besondere,
nicht alltägliche Arbeiten durchgeführt, wie zum Beispiel das Ausstatten von Traktorrädern mit Sensoren zum Reifendruckmessen. Zudem
werden in der unmittelbar anstehenden Umrüstsaison zwischen Ende
März und Mitte Mai bei First Stop wieder rund 80 Autos pro Tag von
Winter auf Sommer umgerüstet.
Auch wenn Sie nach einem Ort zur unkomplizierten Einlagerung Ihrer
Winter- oder Sommerreifen suchen, ist First Stop Ihr erster Ansprechpartner. Momentan lagert das Unternehmen ganze 1.000 Sätze an
Rädern von Kunden.
Die ohnehin schon breite Servicepalette des internationalen Kfz-Unternehmens soll auch in Zukunft noch ausgeweitet werden. Zurzeit
werden die Mitarbeiter von First Stop beispielsweise für die fachmännische Instandhaltung von Leichtmetallfelgen, zur Ausbesserung von
Bordsteinschäden an den Felgen und für das professionelle Aufpolieren ausgebildet. Ab Juni dieses Jahres freut sich die Paderborner
First Stop-Filiale darüber, ihren Kunden mit den Alufelgenreparaturen
einen oftmals nachgefragten Service anbieten zu können, zumal First
Stop im Umkreis von vielen Kilometern dann der einzige Kfz-Betrieb
mit diesem Angebot sein wird.
First Stop bietet Ihnen qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die mit
hervorragender Ausrüstung und dem Einsatz von Markenprodukten
durchgeführt werden. Ob es nun um Reifen, Achsen Bremsen oder
andere Autoteile geht - die First Stop-Filiale in der Giefersstraße 33 in
Paderborn führt anstehende Inspektionen oder Reparaturen aller Art
an Ihrem Fahrzeug durch und ist Ihr kompetenter Experte, der stets mit
freundlicher Beratung, großer Professionalität und dem nötigen Knowhow die entsprechenden Servicearbeiten zuverlässig durchführt.

www.ﬁrststop.de

Qualitativ hochwertige Autogasumrüstung für Ihren PKW
Das Autogas Zentrum besteht nun schon seit knapp 10 Jahren in Paderborn und hat
sich in diesen vielen Jahren als einer von wenigen Betrieben in der Region dauerhaft am Markt der Autogasumrüstung behauptet und bewährt. Diese erfolgreiche
Behauptung gegenüber den Mitbewerbern kommt nicht von ungefähr, denn Geschäftsführer Christoph Zygmunt und seine 8 Mitarbeiter im Autogas Zentrum legen
großen Wert auf Qualität und Sorgfalt - sowohl beim Einbau der Autogasanlangen
als auch hinsichtlich des Materials der einzelnen, zu verbauenden Komponenten
selbst. Das Autogas Zentrum verbaut Prins Autogasanlagen, welche die einzigen
Gasanlagen mit 3 Jahren Herstellergarantie sind. Zudem ist die Wartung der Anlagen von Prins nur alle zwei Jahre nötig.
Zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Arbeit, nimmt
sich das Team des Autogas Zentrums Paderborn für die Umrüstung jedes PKWs,
egal ob alt oder neu, mindestens drei Tage Zeit. Es sollen schließlich nicht nur
erstklassige Komponenten wie beispielsweise hochwertige Edelstahlhalterungen
verwendet werden, sondern auch die Montage der umweltschonenden Autogasanlagen wird von dem KFZ-Meister René Treffon und seinen Mitarbeitern mit großem,
auf Qualität fokussiertem Aufwand durchgeführt. So wird sowohl bei der Montage
als auch hinsichtlich der Einstellungen auf die optimale, individuelle Anpassung der
Gasanlage an das jeweilige Auto großen Wert gelegt.
„Zum einen tun unsere Kunden, die sich für den Einbau einer Autogasanlage entscheiden, der Umwelt etwas Gutes, zum anderen haben sie den Preis für die eingebaute Autogasanlage durchschnittlich und je nach Kilometerleistung nach ein bis
drei Jahren wieder raus. Sie fangen ab diesem Zeitpunkt an, von dem Einbau der
Gasanlage finanziell langfristig und in hohem Maße zu profitieren. Auf das eingesetzte Kapital einer Gasanlage ergeben sich so Renditen von bis zu 25%“, erklärt
Geschäftsführer Christoph Zygmunt die Vorteile der Autogasanlagen.
Übrigens werden die Steuerbegünstigungen für Autogas laut aktuellem Koalitionsvertrag der Bundesregierung auch über das Jahr 2018 hinaus verlängert, so dass
die Autogasumrüstungen auch weiterhin eine sich lohnende Investition in die Zukunft darstellen.
Die Autogasumrüstungen sind das Kerngeschäft von Christoph Zygmunt, weswegen
im Autogas Zentrum auch darauf geachtet wird, dass für Direkteinspritzmotoren
eine breite, exzellente Produktpalette an Autogasanlagen angeboten wird. Nichtsdestotrotz werden im Paderborner Autogas Zentrum natürlich auch PKW-Inspektionen, Klimaservice, Getriebereparaturen und Reparaturen der gesamten Fahrzeugelektronik sowie -mechanik kompetent und zuverlässig durchgeführt.
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Seit Bestehen ließen schon mehr als 3.500 hochzufriedene Kunden ihre Autos
vom Team Autogas Zentrum Paderborn umrüsten bzw. warten. Von Berlin bis zur
Schweiz vertrauen Kunden dem Autogas Zentrum ihre PKWs zur Umrüstung auf
Autogas sowie zur Reparatur und Wartung schon vorhandener Autogasanlagen an.
Der gute Ruf des Autogas Zentrums als absolute Experten auf ihrem Gebiet hat sich
sogar bereits bis zu den Vertragswerkstätten vieler Markenhersteller herumgesprochen. Auch sie gehören mittlerweile zum Kundenstamm und lassen sich immer wieder gerne von Christoph Zygmunt und seinen kompetenten Mitarbeitern beraten.
Statten Sie dem Autogas Zentrum, Ihrem zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner für Autogasumrüstungen im Frankfurter Weg 70 in Paderborn, einen Besuch
ab und lassen Sie sich umfassend zum Einbau der Autogasanlagen sowie den enormen Vorteilen des umweltfreundlichen Kraftstoffs beraten, denn auch eine intensive
Beratung wird im Autogas Zentrum groß geschrieben.

Mechtild Rothe:

O

b nun früher auf politischer
Ebene in der europäischen
Landwirtschafts- und Energiepolitik sowie als Expertin für den
Zypern-Konflikt oder heute mit ihrem
großen ehrenamtlichen Engagement
– Mechtild Rothe war früher und ist
auch heute immer noch mit viel Freude und Elan bei der Sache, wenn
es darum geht, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen.
Die langjährige Europaabgeordnete und -vizepräsidentin Mechtild
Rothe wurde am 10. August 1947
in Paderborn geboren und wuchs

Ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments und heimatverbundene Europäerin

in Bad Lippspringe auf. Sie arbeitete zunächst als Chemielaborantin.
1970 trat sie inspiriert und fasziniert von Willy Brandt in die SPD ein.
Ab 1974 studierte Mechtild Rothe Deutsch und Sozialwissenschaften.
Von 1978 an war sie sechs Jahre lang als Realschullehrerin tätig, bevor
sie schließlich im Jahr 1984 für die SPD in das Europäische Parlament
einzog und ihre insgesamt 25 Jahre andauernde, ebenso spannende
wie erfolgreiche Karriere als Europa-Politikerin begann. In ihren ersten
zehn Jahren als Europaabgeordnete arbeitete Mechtild Rothe im Landwirtschaftsausschuss des EP. Dabei setzte sie sich vor allem für den Erhalt
kleinerer und mittlerer bäuerlicher
Betriebe ein und für die Verbindung
von Landwirtschaft und Umwelt. Ab
dem Jahr 1994 hat Rothe ihren Arbeitsschwerpunkt in die Energiepolitik verlegt – mit dem besonderen
Fokus auf den Ausbau Erneuerbarer
Energie und Energieeffizienz. „Es
war von großer Bedeutung, dass die
EU den Schritt von der Fixierung auf
Atomenergie zu einer Strategie für
Erneuerbare Energie und Energieeffizienz verändert hat,“ so Mechtild Rothe.
Mechtild Rothe gilt in Brüssel als eine
der ersten und erfolgreichsten Europaabgeordneten für eine europaweite
Energiewende. Für dieses politische Engagement erhielt sie zahlreiche
europäische Energiepreise. Ein wichtiges Anliegen war Mechtild Rothe
weiterhin über die gesamte Zeit Ihrer Tätigkeit im Europaparlament hinweg die Situation des geteilten Landes Zypern und zwar sowohl der
Beitritt zur EU wie die Lösung des Zypern-Konfliktes. Sie hat sich über die
Zeit hinweg große Anerkennung in beiden Teilen Zyperns erarbeitet wie
kaum ein anderer deutscher Politiker.
Die letzten zweieinhalb Jahre ihrer Zeit im Europäischen Parlament arbeitete Mechtild Rothe dann als Vizepräsidentin des EP. Hier stand für
sie die Kommunikationspolitik an erster Stelle. Sie besuchte regelmäßig
die Informationsbüros des EP in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten
und reiste daher noch intensiver als früher durch Europa. Darüber hinaus
wurde ihr als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments die wichtige Aufgabe zuteil, im Vermittlungsausschuss von Rat und Parlament zum
Abschluss der EU-Gesetzgebung beizutragen. Im Jahr 2009 beendete
Mechtild Rothes die Arbeit im Europaparlament. Heute lebt die 67-jährige in ihrer Heimatstadt Bad Lippspringe und genießt natürlich auch ihre

hinzugewonnene Freizeit: „Nach.25 Jahren gespickt mit Terminen kann
ich endlich selbst über meine Zeit entscheiden. Ich gehe schwimmen,
entspanne mich beim Lesen guter Bücher, nehme an einer Literatur-AG
teil. Ich liebe es aber auch in meinem Garten zu arbeiten oder für Freunde zu kochen. Zudem lerne ich die griechische Sprache zurzeit voller
Begeisterung. Außerdem bin ich glücklich in meiner Heimat sein zu
können und nicht mehr so viel Reisen zu müssen wie früher, obwohl ich
auch den Sommer immer wieder gerne in meinem Haus in Griechenland
verbringe. Ich bin und bleibe eben doch auch weiterhin eine echte Europäerin“, beschreibt Mechtild Rothe ihr Leben nach der ereignisreichen
Zeit im Europäischen Parlament. Trotz der vielen Freizeitaktivitäten bleibt
der früheren SPD-Politikerin aber auch weiterhin Zeit, sich voller Freude
und Enthusiasmus ehrenamtlich in mehreren wohltätigen Organisationen
zu engagieren. Sie ist seit 2010 Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), ein wichtiger Wohlfahrtsverband im Kreis Paderborn, der mit
gut 200 hauptamtlichen Mitarbeitern und fast 400 ehrenamtlichen Mitgliedern vielfältige soziale Dienstleistungen in der Region anbietet. Sie
engagiert sich weiterhin im deutsch-zypriotischen Forum, beteiligt sich unter anderem mit eigenen Fotokalendern aktiv im Marie-Schlei-Verein, welcher Frauenprojekte in Afrika, Asien, Südamerika und der Karibik fördert.
Auf die Frage, was sie denn zurzeit so glücklich in ihrer Heimat mache,
antwortet die überzeugte Europäerin Mechtild Rothe: „ Das Paderborner
Land ist ruhig, beschaulich, landschaftlich schön und hat Einiges zu bieten. Ich schätze unter anderem das kulturelle Angebot, aber auch die
Restaurantkultur in der Gegend ist wirklich gut, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Ich fühle mich hier einfach wohl, habe hier meine Wurzeln.“

Mechthild Rothe in einem Frauenprojekt zur Solartracking in Ghana

Mehrsprachig und interaktiv: Das clevere Restaurant-System

Menu-Select
Im Hause HEGGEMANNMEDIEN gibt es nicht nur den klassischen
Print- und Verlagsbereich, sondern auch Digitale Medien. In diesem Bereich werden unter anderem WebApps entwickelt, von denen wir Ihnen
heute eine vorstellen möchten.
Menu-Select
Möglichst einfach nationalen und internationalen Gästen das umfangreiche Angebot einer Speisekarte zu zeigen ist das Ziel von „MenuSelect“. Bisher gab es dafür gedruckte Speisekarten in verschiedenen
Sprachen, die hierfür eingesetzt wurden und immer wieder akualisiert
werden mussten. Sei es durch geänderte Preise, neue Gerichte, Saisonkarten usw. Im Zeitalter der neuen Medien eröffnen wir den Gastronomen mit “Menu-Select“ in dieser Hinsicht ganz neue Möglichkeiten, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Wie funktioniert das?
Voraussetzung sind ein Aufkleber oder ein anderes Printprodukt mit dem
“Menu-Select“ QR-Code sowie ein internetfähiges Smartphone mit einem QR-Code Reader und einem aktuellen Browser. Nach dem Einscannen des Codes oder der Eingabe einer Internetadresse gelangt
der Gast auf die Startseite, wählt dort seine gewünschte Sprache und
informiert sich so über Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts, Sonderkarten, Getränke, Preise usw.
Vor dem nächsten Besuch kann sich der Gast bereits daheim die aktuelle Speisekarte auf seinem Smartphone anschauen. Einfach als Favorit
in einem Browser abspeichern reicht. Auch die Kontaktdaten und Öffnungszeiten sind gleich zur Hand, um eine Tischreservierung vorzunehmen. Visitenkartensammlungen sind damit überflüssig und aktuelle Sonderkarten oder Aktionsgerichte lassen sich so perfekt in Szene setzen.
So sind die Gäste immer auf dem aktuellen Stand und wissen stets, was
das Lieblings-Restaurant gerade auf der Karte hat.
Auch der genaue Standort ist einsehbar und der Anruf zur Tischreservierung
ist nur ein Knopfdruck. Der Gast wird
diese Komfortfunktionen zu schätzen
wissen. Natürlich kann er die Speisekarte auch in den sozialen Netzwerken
mit seinen Freunden teilen.
Und für Gäste die Menu-Select nutzen
möchten, aber kein Smartphone zur
Hand haben, hat der Kellner ein Tablet zur Hand. Das sorgt für zufriedene
Gäste.

Übergabe des Menu-Select Systems im Airporthotel in Paderborn. V. l. n. r.: Heinz-Georg
Heggemann - Verleger, Fabian Grünsteidl - F&B
Manager des Airport-Hotels, Engelbert Obkircher - Repräsentant der DEHOGA

Digitales aus dem Hause

Probieren Sie es aus, dieser
QR-Code leitet Sie weiter zur
Speisekarte des Silbergras Restaurants in Büren direkt am Flughafen PB/LIP
Nach dem einscannen des QR-Codes
gelangt man zu den Speisekarten der
Menu-Select WebApp, in diesem Beispiel auf die Auswahl des Airport Hotels Paderborn. Dort können Sie zwischen 4 Sprachen auswählen.

Wenn Sie mehr über das System wissen möchten, können Sie uns
gerne kontaktieren. Wir bieten unseren Kunden auch hauseigene Finanzierungsmodelle an, so dass wir für Sie ein interessantes Konzept
maßschneidern können. Sie erreichen Ihren Ansprechpartner unter
05252 9653-0 oder kontaktieren Sie Ihren Medienberater.

Libori

Kirmes · Kultur · Tradition
Lange kirchliche Tradition und weltliches Kirmestreiben
Die Geschichte des Liborifestes ist eng mit der ältesten Städtefreundschaft Europas verbunden
Vom 25. Juli bis 2. August feiert Paderborn wieder seine fünfte Jahreszeit. Das zweiwöchige Liborifest wird wieder hunderttausende
Besucher aus Nah und Fern in die Paderstadt locken. Die Tradition
des kirchlich-weltlichen Kirmesvergnügens reicht schon sehr, sehr
lange zurück.
Die Ursprünge des Liborifestes sind kirchlich. Kirche und Stadt gedenken zu Libori dem Heiligen Liborius, dessen Todestag auf den
23. Juli fiel. Er ist Schutzpatron des Paderborner Doms, des Bistums
und der Stadt. Die Reliquien des Heiligen waren im französischen
Le Mans begraben und wurden durch Bischof Badurad im Jahr 836
nach Paderborn überführt. Dem Paderborner Bischof halfen seine
guten Beziehungen zu Bischof Aldrich von Le Mans. Die bereits zu
diesem Zeitpunkt bestehende Freundschaft zwischen Le Mans und
Paderborn ist die älteste noch existierende Stadtfreundschaft Europas und der Welt. Im Dom fanden die Reliquien des Heiligen Liborius schließlich ihre Ruhestätte und Badurad hatte den christlichen
Glauben in seinem noch jungen Bistum nachhaltig gestärkt. Heutzutage wird der Schrein des Heiligen Liborius stets am ersten Libori-

Samstag mit dem traditionellen Libori-Tusch im Hohen Dom erhoben.
Am darauf folgenden Sonntag findet eine Prozession statt. Dabei
wird der Schrein am Rathaus feierlich gesegnet. Am Dienstag folgt
die Abschlussprozession über den Domplatz, ehe der Schrein wieder in der Krypta mit dem traditionellen Libori-Tusch beigesetzt wird.
Die Kombination des kirchlichen Liborifestes mit dem weltlichen Kirmestreiben geht auf den im Jahr 1521 ins Leben gerufenen Magdalenenmarkt zurück, der rund um den Dom stattfand. Initiator war
Bischof Erich von Grubenhaen, der mit dem Fest an die heilige
Maria Magdalena erinnern wollte. 1810 zog der Markt auf den
kleinen und großen Domplatz und somit an die Stelle um, an der
heute zu Libori noch der beliebte Pottmarkt steht. „Pott“ steht dabei
umgangssprachlich für Topf. Ein Gegenstand, der neben Kleidung,
Süßigkeiten, Lebensmitteln, Gewürzen, Holzarbeiten und anderen
nützlichen Dingen für den Haushalt auch 2015 wieder zahlreich
auf dem Pottmarkt zu finden sein wird. Ein Besuch des Pottmarktes
ist also wieder ein „Muss“. Die Verlegung der Kirmes auf den Liboriberg datiert übrigens aus dem Jahr 1857. Das Liborifest endet stets
am Sonntag mit einem großen Abschlussfeuerwerk.

Libori
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Jetzt schon notieren - Libori
25. Juli bis 02. August 2015

Ausnahmslos Meisterwerke

Paderborn-Schloß Neuhaus. (dg) Die bedeutendste Kunstschau des Jahres ist seit Ende Februar in Schloß Neuhaus zu sehen. Werke der
Brueghel-Familie schmücken bis zum 21. Juni
die Reithalle im Schlosspark. Geöffnet ist die
Ausstellung dienstags bis sonntags von 10 bis
18 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr.

Ausstellung in der Reithalle mit Brueghel- und Rubens-Werken

Die aus dem belgischen Flandern stammende Brueghel-Familie zählt zu den einflussreichsten
Malerdynastien des 16. und 17.
Jahrhunderts. Ihre Werke wurden bereits von Zeitgenossen
bewundert und hoch geschätzt,
bisweilen sogar kopiert. Heute
sind sie ein wesentlicher Teil des
kulturellen Erbes und hängen in
den berühmtesten Galerien der
Welt.
Jetzt darf sich auch die Reithalle
Pieter Brueghel d. J.
dazu zählen, denn die Bilder der Brueghel-Familie werDie Schmeichler, um 1592
Maastricht, Privatsammlung
den in der aktuellen Zusammenstellung ausschließlich in
©
Joseph
Guttmann, New York
Paderborn zu sehen sein, was der Werkschau enorme
Aufmerksamkeit sichern dürfte. Kein Wunder, verschafft die Ausstellung doch eine hierzulande noch nie gezeigte Übersicht über das
vielfältige Schaffen der Brueghels inklusive der wichtigsten Künstler
in ihrem Umkreis.

Ehem. Reithalle Schloß Neuhaus (Archivbild 2014), Copyright: Stadt Paderborn
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Mehr als 140 Gemälde, Zeichnungen und Graphiken zeugen vom
Wirken der flämischen Familie, wobei zum Teil bekannte Gestaltungen zur Ansicht gelangen. Etwa die „Sieben Todsünden“ von Hieronymus Bosch, die „drei Nymphen mit Füllhorn“ von Peter Paul
Rubens, Flusslandschaften von Pieter Brueghel sowie Allegorien,
Sinnbilder, christliche Darstellungen, Stillleben und Stadtskizzen.
Alle Bildnisse sind Leihgaben, die aus mehr als 40 privaten und
öffentlichen Sammlungen stammen. Konvolute aus Europa und
Amerika dienen als Schöpfungsquellen für Ansichten, die zum Teil
erstmals auf deutschem Boden veröffentlicht werden. Die einzigartige Zusammenstellung ist im Wesentlichen den Kontakten Andrea
Wandschneiders zu verdanken. Die Leiterin der Paderborner Galerien hat ihr Netzwerk genutzt, um eine weitere bemerkenswerte
Ausstellung nach Schloss Neuhaus zu holen.
Diese birgt ausnahmslos Meisterwerke. Und eine Zusammenstellung, die größtenteils „dank des Engagements zahlreicher Privatsammler zustande gekommen ist“ wie Kunsthistoriker Bernd Apke
zu Protokoll gibt. „Museen sind deutlich strenger in der Herausgabe der Bilder“ weiß Apke um den speziellen Charakter der Ansichten. Selbige warten ab sofort auf Betrachter.

Hochkarätige Gemälde: Kunsthistoriker Bernd Apke
mit einem großen Werk von Rubens und einem kleinen von Bredael. Foto: Dietmar Gröbing
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Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Anzahl der Veranstaltungsangebote im städtischen
Kalender. Dabei deckt die Palette ein breites Spektrum ab, das von Kunst und Kultur über Sport und
Musik bis zum Kirmesvergnügen reicht.

Wer ein Faible für die bildende Kunst hat, sollte sich
die aktuelle Ausstellung in der Reithalle Schloß Neuhaus nicht entgehen lassen. „Die Brueghel-Familie“ umschließt mehr als 140 herausragende Gemälde aus dem
16. und 17. Jahrhundert. Neben Bildern der flämischen Malerdynastie sind Werke ihrer Mitstreiter wie Rubens und Bosch
zu sehen. Die Zusammenstellung der Arbeiten ist einmalig und
war nie zuvor in Deutschland zu sehen. Allein diese Tatsache
verhilft der Ausstellung zu einem Alleinstellungsmerkmal. Zu sehen sind die Werke bis zum 21. Juni (dienstags bis sonntags) in
der Zeit von 10 bis 18 uhr.

KULT

Der April wird mit dem 69. Osterlauf eingeläutet. Mehrere tausend Bewegungsbegeisterte begeben sich am Samstag, 4. April, auf
unterschiedlich lange Parcours, die mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln bewältigt werden. Läufer, Inliner, Nordic-Walker und Handbiker füllen die innerstädtischen Strecken, die gleichsam für Kinder wie
Erwachsene ausgelegt sind. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm
bietet auch Nicht-Läufern ungewöhnliche Einblicke. Etwa am Vorabend
des Osterlaufs, wenn die traditionelle Pasta-Party im Schützenhof über die
Bühne geht. Zum Preis von 5 Euro gibt’s ab 18 Uhr eine Portion Nudeln
und ein Getränk.

Die Kirmessaison 2015 erfährt ihre Premiere auf dem Masperplatz. Der
Lunapark lockt vom 18. bis 26. April auf den westlichen Teil des Platzes.
Dort finden sich rund 60 Schausteller, die mit allerhand Attraktionen für sich
und ihre Gunst werben. Neben Fahrgeschäften bietet der Lunapark Imbissund Schießwagen, Ausschankgeschäfte und Süßwarenverkauf. Geöffnet
ist der Platz täglich von 14 bis 23 Uhr. Am 22. April steht von 15 bis 18
Uhr eine Happy Hour an. Dann heißt es „Einmal zahlen, zweimal fahren“.
In den Abendstunden des 24. April erwartet den Besucher ein Feuerwerk.

Das erste große Innenstadtevent im neuen Kalenderjahr ist das turnusmäßige Frühlingsfest. Es findet von Donnerstag, 30. April, bis Sonntag, 3.
Mai statt. Musikalische Highlights, Einkaufsmöglichkeiten, Kleinkunstdarbietungen, gastronomische Leckereien und Party-Feeling pur fundieren
das mehrtägige Spektakel. Verteilt ist selbiges auf drei Bühnen, die
sich vor dem Rathaus, auf dem Franz-Stock-Platz und dem Marktplatz
befinden. Der Besuch des Bühnengeschehens ist kostenlos.

Bühnenaktionen stehen auch bei Europas größtem Schlagzeugund Percussionsfestival im Zentrum. Vom 22. bis 25. Mai heißt es
wieder „Drums & Percussion“. Ereignisort der Veranstaltung
ist das Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) an der Fürstenallee. Innerhalb von vier Tagen erleben die Besucher sämtliche
Facetten des schlagkräftigen Themas. Geboten werden Workshops, Vorträge und Live-Konzerte mit namhaften Künstlern der
Trommler-Szene. Darüber hinaus lockt eine Ausstellung mit
Musikinstrumenten in das weltgrößte Computer- und Technologiemuseum. (dg)
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Davimar – Innovation Schlaf in Paderborn

Traumhaft Schlafen
Von bequemen Boxspringbetten über hochwertige Bettwäsche bis hin zu speziellen Kissen, Wasserbetten und qualitativ erstklassigen Matratzen – alles
rund um den Themenbereich Betten und Schlafen finden Sie bei Davimar
– Innovation Schlaf in Paderborn. Inhaber Markus Dietrich eröffnete das
Bettengeschäft im Jahr 1994. Seither ist es das erklärte Ziel jedem Kunden
ein speziell auf ihn zugeschnittenes, perfektes Schlafsystem zur optimalen,
allnächtlichen Erholung zu bieten.
Die Frage, ob Sie optimal und voller Energie in den Tag starten können,
hängt maßgeblich von der Frage ab, wie gut Sie geschlafen haben. Ein
ganz besonderes Produkt zur Schlafverbesserung im Sortiment von Davimar
sind die speziellen Airfect-Kissen, welche einen völlig neuen Schlafkomfort
ermöglichen, durch den Sie jeden Morgen dank eines absolut erholsameren
und tiefen Schlafes frisch in den Tag starten. Die ergonomischen Kissen wurden von Davimar in Zusammenarbeit mit erfahrenen Medizinern entwickelt,
um einen ungestörten, komfortablen Schlaf zu ermöglichen, der dem Körper
Ruhe und Energie gibt, anstatt ihm durch morgendliche Nackenschmerzen
oder andere Beschwerden zu schaden.

dern verfügen die Kissen jeweils über einen Taschenfederkern, der für zusätzliche Elastizität sorgt und eine noch bessere Anpassung an den Körper
ermöglicht. Dies schont vor allem den Hals- und Nackenwirbelbereich. Darüber hinaus sind Airfect-Kissen atmungsaktiv und wirken auch Gerüchen
entgegen.
Auf 550 qm lichtdurchfluteter Ausstellungsfläche finden Sie bei Davimar
außerdem vollmotorisch verstellbare Boxspringbetten bekannter Marken, luxuriöse Designerbettwäsche aus Baumwolle, Leinen und Seide, ein umfangreiches Sortiment an Wasserbettzubehör und –auflagen sowie verschiedene
Matratzentypen, die Ihren Schlafkomfort maßgeblich erhöhen werden – sei
es durch ein ideales Schlafklima, mit dem zu warmes oder zu kaltes Schlafen
der Vergangenheit angehört, durch eine spezielle Unterstützung des Schulter- und Hüftbereichs im Schlaf oder durch einen Matratzenkern von 27.000
Taschenfedern.

Schlafen
Die Airfect-Kissen besitzen eine Reihe von Vorteilen, die Sie nicht mehr missen möchten, wenn Sie die Kissen erst einmal ausprobiert haben. So passt
sich der spezielle Airfect-Schaum an die Körpertemperatur an, wodurch das
Kissen anpassungsfähig und flexibel wird. Mit 64 eingenähten Taschenfe-

Ob für Ihren Schönheitsschlaf oder das verdiente Entspannen und einen
komfortablen Schlaf nach der Arbeit: Lassen Sie sich bei Davimar in der
Karl-Schurz-Straße 23a in Paderborn kompetent beraten und bereiten Sie
mit besonderen Matratzen, Boxspringbetten und eigens entwickelten Kissen
den Weg für einen wunderbar tiefen, erholsameren Schlaf, von dem Sie
bisher nur träumen konnten. Gönnen Sie sich den Luxus einer tagein, tagaus
perfekten Nachtruhe.
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Büren
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ANZEIGEN

als Stadt der Mühlen besichtigen

Bis weit ins 20. Jahrhundert galt Büren
von Farben als Pigmentierungsmittel eingeals „Stadt der Mühlen“. Neben der Niesetzt.
dermühle, heute die Adresse in Büren für
Kultur und Kabarett, gilt die über 750 JahDie Mittelmühle als ehemalige Minere alte Mittelmühle, das älteste
ralmühle ist einmalig in Nordweltliche Bauwerk in Büdeutschland. 1966 stellte
ren. Der Heimatverein
mit Heinrich MünteferingBüren bietet einmal
sen der letzte Müller
Die
nächsten
Termine:
im Monat eine öfden Betrieb ein.
fentliche Führung
In
unmittelbarer
19. April 2015
durch die MittelNachbarschaft zur
mühle an.
Mittelmühle befin17. Mai 2015
det sich über einen
Erbaut wurde sie
Steg
zugänglich
21. Juni 2015
von den Edelherren
die Bohrmühle. Sie
war 1745 von ihrem
von Büren als eine
von drei Kornmühlen an
ursprünglichen Standort
an der Afte an ihren heutider Alme. Seit 1928 wurgen Platz umgesiedelt worden. In
de sie als Mineralmühle genutzt.
So wurde in ihr nicht nur Korn gemahlen,
ihr wurden Holzstämme zu Röhren für die
Wasserleitung verarbeitet, die die städtisondern auch Kalkspat und andere Gesteinsarten wurden zu Steinmehl verarbeischen Brunnen mit Frischwasser aus dem
tet. Dieses wurde u.a. bei der Herstellung
Mertenstal versorgte. Heute ist die Mittelmühle ein „Museum zum
Anfassen“. Das historische
Gebäude der Mühle beherbergt ein wertvolles technisches Denkmal. Die alte
Mühleneinrichtung ist noch
vollständig erhalten. Turbine
und Mahlwerk sind wieder
gängig gemacht worden,
um einen Mahlvorgang für
die Besucher demonstrieren
zu können.
www.tourismus-in-bueren.de
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DRUCK
OFFSET + DIGITAL Druck Point
Burgstraße 2 | 33175 Bad Lippspringe

AUFLAGE
16.000 Exemplare

VERBREITUNGSGEBIET
Über 700 Auslagestellen im Kreis Paderborn

KONTAKT
Burgstraße 2 | 33175 Bad Lippspringe
Tel. 05252 9653-0 | Fax 05252 9653-19
E-Mail: info@heggemannmedien.de
www.heggemannmedien.de

PREIS?
Kostet Sie nur
ein Lächeln :)

Die Verwertung des Textes und der Fotos, auch auszugsweise, bedarf der Genehmigung des Verlages.
Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung
mit elektronischen Systemen. Die Gesamtherstellung
der Druckauflage erfolgte gründlich und nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Für eventuelle
Fehler oder Differenzen wird keine Haftung übernommen.

Reparaturen für Ihren Kaffeevollautomaten?

Kommen Sie zur Nr. 1

Auf über 500qm Werkstattfläche! 95 % aller Ersatzteile auf Lager!

MEDIA MARKT Vertragswerkstatt Paderborn
Service-Werkstatt für Paderborn und OWL

Wir als Systemwerkstatt für Unterhaltungselektronik und Kaffeevollautomaten sind Ihr großer Spezialist bei Reparaturen.
Mit speziellen Verfahren wie Ultraschallreinigung bei Brühgruppen, Original-Ersatzteilen
sowie Reparatur auf Komponentenbasis haben wir heute deutschlandweit ein großes und
einzigartiges Know-how. Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich von unserer Reparaturqualität zum günstigen Preis!

QUALIFIZIERTE FACHWERKSTATT

Reparatur & Wartung von Kaffeevollautomaten fast aller Hersteller schnell & günstig!

Ihr Profi im Gastro-, Büro-, Hotel-, und Restaurant-Bereich!

Wir bieten Ihnen für den gewerblichen Einsatz individuelle Kaffeevollautomaten-Lösungen.
Egal ob 10 oder 1000 Tassen am Tag, wir unterstützen Sie bei der Bedarfsanalyse und
betreuen Sie als Schaerer autorisierter Partner im kompletten Service- und Reparaturbereich!

Zusätzliche Service Leistungen

Satellitenanlagen Installation/Reparatur - LCD Reparatur - HiFi Installationen

Wir suchen noch Auszubildende für das Jahr 2015

Bewerben Sie sich jetzt als Automatenfachmann/-frau per E-Mail und lernen Sie unser junges, dynamisches Team im Praktikum kennen!
Sie arbeiten in unserer großen Systemwerkstatt in Bad Lippspringe, reparieren Kaffeevollautomaten und betreuen Kunden im Innen- und Außendienst!

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8 - 17 Uhr
ab 17 Uhr sowie nach Absprache

Elektronik Service Küsters

Sonnenweg 5, 33175 Bad Lippspringe
Tel. 05252 9157755 • info@media-esk.com
Online: www.media-esk.com

