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Veranstaltungen und Termine für die Großgemeinde

01.12.2013Weihnachtsmarkt in Istrup 15.12.2013, 1430 Uhr

Blomberger SV - 

SV Brenkhausen/B

Stadion „Am Rammbocke“

www.bsv-online.de

15.12.2013, 1800 UhrWeihnachtskonzert mit QuintessenceEv.-ref. Kirche Blombergwww.blomberg-marketing.de

01.12.2013

Seniorenweihnachtsfeier in 

Großenmarpe - GH Marpetal

www.marpetal-grossenmarpe.de

IHRE MEINUNG
bleibt uns wichtig!
Wir würden uns freuen, wenn 
Sie sich auch weiterhin die Zeit 
nehmen, uns Ihre Anregungen, 
Wünsche, Kritik und/oder Fra-
gen mitzuteilen.
Machen Sie mit - gestalten 
Sie aktiv unsere Nelkenwelt!
 

redaktion@nelkenwelt.de

 Seite 2

01.12.2013Weihnachtsreiten des RuF Begatalwww.rufbegatal.de

06.12.2013
Nikolausfeier in 

Kleinenmarpe

www.hv-kleinenmarpe.npage.de 

22.11.2013, 1900 Uhr

Preisskat-Meisterschaft 

in Großenmarpe

Gasthof Marpetal

www.marpetal-grossenmarpe.de

23.11.2013Adventsmarkt in DonopPfarrhof, Donop

23.11.2013

Jahreshauptversammlung

Spielmannszug Istrup

www.spielmannszug-istrup-blomberg.de

30.11.2013, 1100 UhrSint Nicolaas Marktu.a.: Kinderkarussell, Streichel-ponys, Tom Braker SykeMarktplatz Blomberg

1.12.2013, 1100 Uhr

Sint Nicolaas Markt

u.a.: Tanzschule Krugmann, 

YOUYIFUSION, Spreekuur met 

Sint Nicolaas

21.11.2013, 1500UhrSenioren-Treff in GroßenmarpeGasthof Marpetalwww.marpetal-grossenmarpe.de

22./23.11.2013, 1900 UhrBlomberger Songfestivalu.a. mit Ray Wilsonsongfestival-blomberg.de

29.11.2013, 1400 UhrSint Nicolaas Markt  u.a.: offiz. Eröffnung, Glühwein-antrinken, Radio BlombergMarktplatz Blomberg

29.11.2013, 2000 Uhr

Weihnachtskonzert „Vom 

Hauch der Weihnacht“

iuvento musica

www.iuvento.de
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08.12.2013, 1430 UhrBlomberger SV - Suryoye PaderbornStadion „Am Rammbocke“www.bsv-online.de

12.12.2013

Seniorenweihnachtsfeier in 

Cappel - Dorfgemeinschafts-

haus Cappel

15.12.2013Seniorenweihnachtsfeier in Donop - Dorfgemein-schaftshaus Donop

01.12.2013

Advent am und im 

DGH Mossenberg

Heimatverein Mossenberg-

Wöhren

05.12.2013, 1830UhrFührung mit dem Nachtwächter Marktplatz Blomberg

07.12.2013, 2100 UhrKonzert: Rigs & Jeelsin Katja´s Spätschichtwww.spaetschicht-blomberg.de

08.12.2013

Weihnachtskaffee 

des SSV Istrup



Die Bundestagswahl ist vor-
bei, welche der gemachten 
Versprechen eingehalten 
werden bleibt abzuwarten. 
Was uns in jedem Fall noch 
ein wenig erhalten bleibt, das 
sind die Werbegeschenke 
der Parteien. Zugegeben, in 
Blomberg ist die Ausbeute 
wohl etwas dürftiger ausge-
fallen als in den Ballungsge-
bieten. Eventuell angepasst 
an der aktuellen Haushaltssi-
tuation der Stadt? Wahlwer-
begeschenke unter der Lupe:
Ob der Seifenblasen-
Spender von Bünd-
nis90/ Die Grü-
nen als erstes 
Bild für einen ge-
p la tz- ten Traum 
steht? Witziger ist das 
schon die Gummibärentüte 
mit der Aufschrift „Ich mag die 
Grünen.“ Auf die Füllung hätte 
man durchaus Einfluss neh-
men können, das wurde dann 
doch versäumt. In den Tüten 
sind meist mehr rote Bären.
Die FDP hätte den verteilten 
Energie-Drink möglicherwei-
se selbst trinken sollen, dann 
wäre auch deren Wahlkampf 
möglicherweise etwas ag-
gressiver gewesen und nicht 
ebenso einschläfernd wie 
der Wahlkampf in Summe.
Die Linke hat hoffentlich noch 
Taschentücher übrig um die 
eigenen Tränen zu trocknen, 
andernfalls können sie sich 
auch der schönsten Neben-
sache der Welt widmen - ge-
nügend Babystrampler sollten 

sie bestimmt noch haben.
Die SPD (Jusos) verteilte 
Sonnenbrillen, deren Gläser 
komplett bedruckt waren, ob 
das für den Durchblick 
spricht? Da helfen 
auch die mitver-
teilten Putztü-
cher nicht 
wirklich. Die 
SPD hatte 
leicht ei-
nen an 

d e r 
Fliegen-Klatsche, 

die sie im Ergebnis 
auch bekommen haben.

Die CDU glänzte mit Was-
serbällen, die der brandneue 
Aufdruck „Immer am Ball 
bleiben“ zierte oder auch mit 
Papptellern, die ganz nach 
ihrem Geschmack seien. 
Wenn sich daraus auf Spar-
kurs schließen lässt, nun gut. 
Die CSU erweckte mit ihren 
Bikinis den Anschein die geile 
Schwesterpartei sein zu wol-
len und die SPD hatte ohnehin 
einen an der Fliegenklatsche. 

Den sprichwörtlichen Vogel 
schoss jedoch 
die NPD ab und 
verteilte Kon-
dome mit der 
Aufschrift „Für 
Ausländer und 

ausgewählte Deutsche.“ Der 
Hersteller der Kondome hat 
sich mittlerweile distanziert, 
spendet den Rechnungsbe-
trag und zusätzlich 10.000 
Kondome für eine soziale 
Einrichtung. Muss man wirk-

lich jeden Auftrag abwickeln?
Die Auswahl der Präsente 
hat natürlich immer auch et-
was mit den entstehenden 
Kosten zu tun. Brüstet sich 
die CDU damit mehr als eine 

Million Broschüren über 
Angela Merkel verteilt 

zu haben, sie ist dies 
vermutlich auch dem 
Preis geschuldet. Ge-

rade zwanzig Euro kosten 
einhundert Broschüren. Das 
CDU-Grillgewürzsalz schlägt 
im Vergleich schon mit 40,29 
Euro zu Buche. Etwas für ab-
solute Fans ist dann schon 
eher das von der CSU an-
gebotene Fahrrad mit weiß-
blauen Karos, das Zweirad 
ist rund 450 Euro zu haben.
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Die Wahl geht, die Geschenke bleiben. 

NOTFALLDIENST ÄRZTE
Informationen über die nächst-
gelegenen Notfalldienstpra-
xen oder die Möglichkeiten 
eines Hausbesuches erteilt 
die Arztrufzentrale des ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes / 
Notfalldienstes unter der  ko-
stenfreien Tel.- Nr:  116 117

Zu folgenden Zeiten erreichbar: 
Montag, Dienstag und  Don-
nerstag von 18 Uhr bis 8 Uhr am 
Folgetag, Mittwoch und Freitag 
von 13 bis 8 Uhr am Folgetag 
sowie Samstag, Sonntag und 
an ges. Feiertagen von 8 bis 8 
Uhr am Folgetag.

Notdienstbereite 
Apotheken 
Nov./Dez. 2013
jeweils 9.00 Uhr bis 9.00 Uhr
22.11.2013: Nelken-Apotheke
Bahnhofstr. 1, 32825 Blomberg
23.11.2013: Schiller Apotheke 
Schillerstr. 69, 31812 Bad Pyrmont
24.11.2013: Mühlen Apotheke 
Schillerstr. 41, 31812 Bad Pyrmont
25.11.2013: Markt-Apotheke 
Marktstr. 30, 32839 Steinheim  
26.11.2013: Marien-Apotheke
Bahnhofstr.1, 32676 Lügde 
27.11.2013: Einhorn-Apotheke 
Mittelstr. 43, 32683 Barntrup 
28.11.2013: Medica-Apotheke 
Lagesche Str. 9-13, 32657 Lemgo
29.11.2013: Schiller Apotheke 
Schillerstr. 69, 31812 Bad Pyrmont
30.11.2013: Ostertor-Apotheke 
Hamelner Str. 5, 32683 Barntrup  
1.12.2013: Neue Uhlen-Apotheke 
Bahnhofstr. 1, 32839 Steinheim 
2.12.2013: Lortzing Apotheke 
Lortzingstr. 15, 31812 Bad Pyrmont
3.12.2013: Arminius-Apotheke
Mittlere Str. 46, 32676 Lügde
4.12.2013: Humboldt-Apotheke
Neue Torstr. 7, 32825 Blomberg
5.12.2013: Apotheke i. Gesundheitszentrum
Bahnhofsallee 12, 32839 Steinheim
6.12.2013: Löwen Apotheke 
Luisenstr. 5, 31812 Bad Pyrmont 
7.12.2013: Alte Hof-Apotheke 
Brunnenstr. 44, 31812 Bad Pyrmont
8.12.2013: Lortzing Apotheke 
Lortzingstr. 15, 31812 Bad Pyrmont
9.12.2013: Stadt-Apotheke 
Bahnhofstr. 1, 32683 Barntrup
10.12.2013: Löwen Apotheke
Brauergilde Str. 21, 32816 Schieder-Schwalenb.
11.12.2013: St.Rochus-Apotheke 
Pyrmonter Str. 7, 32839 Steinheim 
12.12.2013: Medicum-Apotheke 
Röntgenstr. 16, 32756 Detmold
13.12.2013: Markt-Apotheke 
Marktstr. 30, 32839 Steinheim   
14.12.2013: Alte Hof-Apotheke 
Brunnenstr. 44, 31812 Bad Pyrmont
15.12.2013: Heutor-Apotheke 
Heutorstr. 4, 32825 Blomberg

Lediglich eine Apotheke je Tag ab-
gedruckt, weitere notdiensthabende 
Apotheken finden Sie auf der In-
ternetseite der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe unter:

http://www.akwl.de/

Fitness   •   Kurse   •   Kickboxen   •   Sauna Physiotherapie • Krankengymnastik • Reha-Sport • Massagen

Telefon (0 52 35) 50 34 40 Telefon (0 52 35) 502 49 30
Auf den Kreuzen 15 • 32825 Blomberg Im Lieneke Haus • Rosenstrasse 4-6 • 32825 Blomberg

www.feelgood-blomberg.de www.physiotherapie-blomberg.de

Wir bewegen Blomberg
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Unser Bestreben im Alltag 
ist es, uns das Leben so 
angenehme wie möglich 
zu gestalten. Ein möglichst 
geringer Zeit- und Energie-
aufwand stehen im Fokus. 
In Zeiten wo man nahezu 
alles online bestellen kann 
wundert es schon, dass 
die Bevölkerung sich noch 
immer mit schweren Ein-
kaufstüten abschleppt und 
sich die Einkäufe nicht di-
rekt bis vor die Tür liefern 
lässt. Oder tun sie es doch?
Je verderblicher ein Pro-
dukt ist, desto skeptischer 
stehen deutsche Verbrau-
cher der Online-Bestellung 
gegenüber. Während in 
anderen Ländern dieser 
Wachstumsmarkt schon 
beackert wird, erfolgen in 
der Bundesrepublik gera-
de einmal 0,2 Prozent der 
Lebensmitteleinkäufe über 
den virtuellen Warenkorb. 
Die Deutsche Post scheint 
sich dem Thema anzuneh-
men und will gemäß einer 
Pressemeldung bereits 
2015 den Lebensmittelhan-
del in den Ballungszentren 
aktivieren. Ob es dem Un-
ternehmen gelingen wird, 
den Lebensmittelversand 
in Deutschland zu eta-
blieren, bleibt zunächst 
abzuwarten. Wir haben 
Olaf Mayer vom Blom-
berger EDEKA nach sei-
ner Einschätzung gefragt.

Herr Mayer, virtueller Su-
permarkt - ein Angstmodell 
für Verbrauchermärkte?
Nein, im Moment 
noch überhaupt nicht.
EDEKA stellt werblich 
die Liebe zu Lebensmit-
teln in den Vordergrund 
und hat sich im Bereich 
Frische einen Namen ge-
macht. Ist Frische über 
den virtuellen Waren-
korb ein Widerspruch?
Nicht unbedingt. Mit entspre-
chendem Equipment, also 
Kühlfahrzeugen, Trocken-
eis und Co., kann die Fri-
sche erhalten bleiben. Was 
man jedoch nicht vergessen 

darf, ist der dadurch zuneh-
mende Verpackungsmüll. 
Die REWE-Gruppe ver-
sorgt mit ihrem Online-
Ableger bereits Kunden 
in sieben deutschen Städ-
ten. Was plant EDEKA?
Wir fahren hier ein anderes 
Geschäftsmodell. Die ein-
zelnen Märkte sind eigen-
ständig und unterliegen in 
der Ausübung der kaufmän-
nischen Tätigkeit keinen 
Zwängen. Vorschriften sei-
tens der Gruppe kann es 
hier somit nicht geben und 
es würde die Entscheidung 

eines jeden Markts bleiben, 
ob er ein möglicherweise 
auch zur Verfügung gestell-
tes Online-Modell bedienen 
möchte. In Ballungszentren 
mag der Online-Lebens-
mittelhandel durchaus ei-
nen Sinn ergeben, ländlich 
gesehen halte ich das für 
schwierig. Ich müsste mir 
überlegen, welcher der 
13.000 verschiedenen Ar-
tikel wir auch online zum 
Verkauf anbieten, alle ein-
zustellen wäre utopisch.
Kannibalisiert sich das Un-
ternehmen da nicht selbst?
Wie sich das langfristig 
entwickeln wird bleibt, ab-
zuwarten. Wir hängen un-
seren Lieferservice nicht 
an die große Glocke, be-
dienen aber schon heute 
Kunden auch zu Hause. Wir 
dürfen natürlich nicht zum 
„Getränkekisten-Schlepper“ 
werden. Unsere enge Bin-
dung zum Kunden verein-

facht jedoch den Bestell-
vorgang via Telefon oder 
Fax. Generell ist es jedoch 
so, dass der Blomberger 
gern weiß, was er kauft 
und den Weg in den Markt 
bereitwillig auf sich nimmt.
Glauben Sie, dass sich der 
Lebensmittelversand durch-
setzen kann? Was würde 
sich für Sie vor Ort ändern?
Wenn weniger Kunden im 
Markt sind, muss es natür-
lich personelle Umstruk-
turierungen geben. Statt 
an der Kasse zu arbeiten, 
würde ein Mitarbeiter dann 

im Lieferservice tätig wer-
den. Aber noch mal: Wir 
reden hier über Lebens-
mittel. Was der Kunde isst, 
will er vorher auch sehen.
 

Die Einschätzung von Olaf 
Mayer teilen auch Experten 
und schätzen den Anteil von 
online erworbenen Lebens-
mitteln innerhalb der näch-
sten zehn Jahre auf deut-
lich unter fünf Prozent ein. 

Sollte dem so sein, 
wie sehr würden die 
fünf Prozent fehlen?
Jede Biene sticht. Wenn 
Umsätze fehlen würden, 
dann bleibt letztlich der Ar-
beitsplatz auf der Strecke. 
Diejenigen, die heute aus 
ihrer persönlichen Situation 
heraus gern eine Online-
Bestellung absenden wür-
den, sind nicht mit Com-
putern aufgewachsen und 
möglicherweise nicht im-
mer in der Lage einen On-

lineshop zu bedienen. Das 
mag sich im Laufe der Zeit 
möglicherweise ändern. 
Eine von unserer Redaktion 
durchgeführte, keinesfalls 
repräsentative Umfrage 
hat ergeben, dass alle Be-
fragten sich nicht vorstel-
len können, Lebensmittel 
online zu erwerben. Das 
Einkaufserlebnis im Su-
permarkt wollten die Leute 
nicht vermissen. Oft ha-
ben wir gehört: „Ich finde 
es schön, einfach durch 
die Gänge zu schlendern 
und mich bei dem Ein-
kauf inspirieren zu lassen.“ 
Stichwort: Spontankäufe.
Trotz florierender Wirt-
schaft sprechen viele 
von knappen Kassen und 
einem mageren Geldbeu-
tel. Können Sie die Spon-
tankäufe von heute im Ver-
gleich zu den von vor zehn 
Jahren prozentual fassen?
Eine prozentuale Angabe 
kann ich nicht wirklich ma-
chen. Ich müsste dazu den 
Einkaufszettel mit den tat-
sächlichen Einkäufen ab-
gleichen (lacht dabei). Die 
allgemeine Preissteigerung 
und auch die gestiegene 
Auswahl der Produkte, die 
eben auch Begehrlichkeit 
weckt, haben zur Steige-
rung des Durchschnitts-
Bons beigetragen. Es gibt 
viele Kunden, die strikt 
nach Zettel einkaufen, für 
einen Großteil ist Einkau-
fen jedoch noch immer 
ein Erlebnis. Das kann ich 
am Abverkauf von Dis-
playware festmachen. 

Den Salatkopf aus der Dose 
wird es also nach Einschät-
zung von Olaf Mayer und 
weiteren Experten vorerst 
noch nicht geben. Und mal 
ehrlich: Das heutige Leben 
birgt doch für den Groß-
teil der Bevölkerung schon 
genug Planinhalte. Sich 
im Markt umzuschauen 
und spontan zu entschei-
den was abends auf dem 
Esstisch steht hat doch ei-
nen größeren Reiz, oder?

Olaf Mayer setzt auf Frische zum Anfassen und Kundenservice

Online-Supermärkte: Geschäfte der Zukunft?



Wesertalweg 6 - 32676 Lügde
fon: 05281 - 98 78 69
fax: 05281 - 16 55 982
mail: info@ne-tuning.com

Weihnachtsperformance 
           ... powered by NET

● Sportwagenservice
● Leistungsoptimierungen
● Abgasanlagen
● Fahrwerke
● Bremsanlagen
● Felgen & Reifen
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Prof. Dr.-Ing. Matthias Popp 
ist verheiratet, hat drei Kin-
der und ist zudem als Lo-
kalpolitiker engagiert. Aus 
seinem Projektvorschlag für 
das Freizeit- und Pumpspei-

cherprojekt Wunsiedler See 
und Burgsteinsee ist letzt-
lich eine Option für den Aus-
gleich von Erzeugungs- und 
Nachfrageabweichungen 
für eine sichere Stromver-
sorgung als Studie entstan-
den. Eine Studie, die es in 
sich hat, eine die, wenn sie 
schon Realität wäre, sich 
wie folgt darstellen würde:
Das Ringwallspeicher-
Hybridkraftwerk bedeckt 

mit seinen 11,4 Kilometern 
Durchmesser eine Fläche, 
die 25% größer wäre, als 
der Chiemsee. Mit einem 
Durchmesser von sechs 
Kilometern umschließt der 

215 Meter hohe Ringwall 
das Oberbecken. In Kombi-
nation mit ca. 2000 großen 
Windenergieanlagen in der 
Region, Solarenergiean-
lagen im Oberbecken und 
auf Dächern des Versor-
gungsgebiets, liefert das 
Ringwallspeicher – Hy-
bridkraftwerk 3,2 Gigawatt 
Spitzenleistung und zwei 
Gigawatt Durchschnitts-
leistung. Es ersetzt damit 

zwei Kernkraftwerke und 
garantiert besser als die-
se, eine sichere, robuste 
und vor allem anderen 
eine jederzeit bedarfsge-
rechte Stromversorgung. 

In Landschaften, in denen 
die natürlich vorhandenen 
Höhenunterschiede nicht 
ausreichen würden, um 
Pumpspeicherkräfte zu er-
richten, die den üblichen, 
aus Gebirgs- oder Hügel-
situationen bekannten Vor-
stellungen entsprechen, 
können Ringwallspeicher 
errichtet werden. Es handelt 
sich dabei um zwei Wasser-
massen, deren Oberflächen 

sich durch Errichtung eines 
künstlichen Walls in unter-
schiedlichen Höhenlagen 
befinden. Die zur Energie-
speicherung nutzbare po-
tentielle Energie der höher 
gelegenen Wassermasse 
gegenüber der tiefer ge-
legenen, definiert, wie bei 
allen Pumpspeichern, den 
Speicherinhalt. Ringwall-
speicher können sowohl an 
Land als auch in Gewässern, 
als auch in Überganszonen 
zwischen Land und Ge-
wässern errichtet werden. 

Es bietet die Möglichkeit 
der zusätzlichen Nutzung 
der entstehenden Wasser-
flächen, weil Pegelschwan-
kungen in einem Ringwall-
speicher, im Gegensatz 
zu konventionellen Pump-
speicherkraftwerken, nur 
sehr langsam stattfinden. 
Das Unterbecken ermög-
licht Freizeitnutzungen in 
vielfältiger Form. Beispiels-
weise Bootshäfen, Bade-
möglichkeiten, Hotel- und 
Campinganlagen könnten 
die Ufer säumen. Für ei-
nen stets gleich bleibenden 
Zugang zur Wasserober-
fläche könnten sorgen: 
schwimmende Rundwege 
und Inseln. Spazierwege 
und Radwege auf und um 
den Ringwall bieten Sport-
möglichkeiten bei guter 
Aussicht auf das Umland. 
Der Wall ermöglicht Berg- 
und Wintersportangebote, 
die sonst nur Gebirgsregi-
onen vorbehalten wären.

Bahnbrechender Ansatz? Das Ringwallspeicher- Hybridkraftwerk.

Grafik: Von Stefan Schiessl (Dachau) geschaffen, in ähnlicher Form erstmals in Bild der Wissenschaft 
veröffentlicht. Elemente eines Ringwallspeichers, der zu einem Hybridkraftwerk erweitert wurde.



Eine ökologische Aufwer-
tung der Wasserflächen zur 
Steigerung der Biodiversität 
kann durch schwimmende 

Inseln erfolgen. Diese kön-
nen neben einer Verschö-
nerung des Seeblickes bei 
Bedarf auch einen Beitrag 
zur Stabilisierung und Ver-
besserung der Wasser-
qualität leisten. Die Was-
serflächen ermöglichen 
ebenso eine Fischereiwirt-

schaft oder eine Wohnnut-
zung auf schwimmenden 
Wohn- und Gartenanlagen. 
Die Pegelschwankungen im 
Unterbecken würden gerin-

ger ausfallen als beispiels-
weise auf dem Edersee 
in Hessen, der das Zen-
trum einer beliebten Frei-

zeit und Urlaubsregion ist. 
Die Bauzeit eines solchen 
Ringwallspeichers liegt bei 
vier- bis maximal sechs 
Jahren. Die geflutete Fläche 
liegt bei ca. 95 km². Und un-
gefähr 7 km² Bodenfläche 
nähme der Damm ein. Der 
Rest wäre Aufstellfläche 
für ca. 2000 Windenergie-
anlagen größter Bauart. 

Die beanspruchte Fläche 
könnte zu einem nicht uner-
heblichen Anteil gleichzeitig 
zur Solarstromgewinnung 
genutzt werden. Umsied-
lungen wären für Ringwall-
speicher, sofern überhaupt, 
dann nur in sehr gerin-
gem Umfang erforderlich. 

Der Vorteil eines Ringwall-
speichers gegenüber an-
deren Pumpspeicher- und 
Wasserbauprojekten ist ge-
rade die Möglichkeit, dass 
auf die Flutung sensibler 
Talräume verzichtet werden 
kann und dass diese Bau-
weise nicht zwangsläufig auf 
das Vorhandensein großer 

Höhenunterschiede in un-
mittelbarer Nähe zu einem 
Flusstal angewiesen ist. 
Im Gegensatz zum Drei-
schluchtendamm in Chi-
na oder zu den großen 
Braunkohletagebauen in 
Deutschland kann insbe-
sondere das Unterbecken 
eines Ringwallspeichers, 
Siedlungsgebiete und sen-
sible Landschaften umge-
hen und diese reizvoll in das 
Gesamtbauwerk integrie-
ren. Zur Befüllung der An-
lage sollte das Unterbecken 
an einer Stelle nahe an ei-
nen großen Fluss oder eine 
andere Wasserressource 
heranreichen. An einer an

deren Stelle sollte es mög-
lichst nahe an das Oberbe-
cken heranreichen, um die 
Wasserwege für das Pump-
speicherkraftwerk kurz hal-
ten zu können. Ansonsten 
kann das Unterbecken 
weit verzweigt in eine Re-
gion eingebunden werden 
und diese beispielsweise 

mit zusätzlichen Schiffart-
möglichkeiten aufwerten. 
Können für einen Ringwall-

speicher natürliche Höhen-
unterschiede genutzt wer-
den, dann lassen sich bei 
günstigen Kostenverhält-
nissen auch deutlich klei-
nere Anlagen realisieren. 

Unser Bericht kann nur ei-
nen kleinen Teil des kom-
plexen Systems abbilden. 
Wer mehr zu diesem The-
ma, zu dem es natürlich 
auch kritische Stimmen 
gibt, lesen möchte, der 
wird unter www.ringwall-
speicher.de fündig werden. 
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Das Ringwallspeicher- Hybridkraftwerk.

Ringwallspeicher im Meer mit erhöhtem Innenbecken (Prinzipdar-
stellung). tw: Wassertiefe, a: Abgrabungstiefe zur Gewinnung des 
Schüttmaterials für den Ringwall, h: mittlerer Höhenunterschied 
zwischen Oberbecken und Meeresspiegel, po: maximale Pegel-
schwankung im Oberbecken.

Prof. Dr.-Ing. Matthias Popp 

Barbara Buscher
Zum Platenau 26 - 32825 Blomberg
Telefon: 0 52 35 / 99 45 75
Zertifiziert nach DIN 77700
ZVL geprüft

Sie haben Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit,
Rente oder Versorgungsbezügen? Dann können Sie 
mit Ihrer Einkommensteuererklärung Geld sparen.
Im Rahmen einer Mitgliedschaft beraten wir Arbeitnehmer, Beamte,
Rentner und (Klein-)Vermieter gemäß der gesetzlichen 
Beratungsbefugnis nach § 4Nr.11 StBerG.

• Markisen
• Terrassenüberdachungen
• Wintergartenmarkisen
• Außenjalousien
• Vorbaurollladen
• Haustürvordächer

Sonntags Schautag
von 14–17 Uhr*
* keine Beratung, kein Verkauf

Erweitertes Programm:
• Terrassenüberdachungen
• Sonnenschutz

Heutorstraße 13 | Blomberg | Telefon (05235) 5151
www.duray-markisen.de

Sonntags Schautag | 14 bis 17 Uhr,
Detmolder Straße 111, Paderborn
(05251) 527515 | www.steinko.de

• Markisen
• Terrassenüberdachungen
• Wintergartenmarkisen
• Außenjalousien
• Vorbaurollladen
• Haustürvordächer

Sonntags Schautag
von 14–17 Uhr*
* keine Beratung, kein Verkauf



Gebeutelt wurden die Ein-
zelhändler durch die Bau-
arbeiten am Kurzen Stein-
weg/ Heutorstraße, so auch 
die anliegende Gastrono-
mie, so auch Blombergs 
erste Adresse am Platz, 
das Deutsche Haus. Wir 
haben exklusiv mit Inhaber 
André Rogowski über die-
se Zeit gesprochen, eine 
Zeit, in der auch er persön-
lich Federn lassen musste.
Herr Rogowski, wie war 
die Situation für Sie als 
Restaurant und Hotel?
Schon zu Beginn, als nur 
der vordere Teil, also die 
Heutorstraße gesperrt 
war, haben wir das deut-
lich zu spüren bekommen.
Und dann ging es di-
rekt vor Ihrer Tür weiter?
Ja. Man hatte uns zunächst 
sogar Baumaterialien direkt 
vor die Eingangstür gestellt. 
Hier muss ich allerdings 
sagen, dass ein kurzer An-
ruf bei der Verwaltung er-
folgreich war und ein neu-
er Platz gefunden wurde.

Waren die Umsatz-
einbußen tragbar?
Offen gestanden nicht. In 
unserem Gewerbe leben 
wir auch vom Tourismus 
und vom Durchgangsver-
kehr. Findet dieser nicht 
statt, haben wir ein Pro-
blem. Zudem ist es natürlich 
auch für Einheimische nicht 
schön, auf eine Baustelle 
zu blicken oder das Mit-
tagsessen unter dem Lärm 

der Baustelle genießen. Ich 
möchte mich einmal auf-
richtig bei den Blombergern 
bedanken. Trotz der Un-
annehmlichkeiten hat man 
uns die Treue gehalten.
Und deshalb sind Sie immer 
noch am Markt existent?
Das ist ein Teil der Wahrheit. 
Mir war klar, dass gerade im 
Sommer eine Lücke aufklaf-
fen würde. Die Leute wollen 
gemütlich draußen sitzen, 

die Gemütlichkeit konnten 
wir nicht in gewohnter Form 
bieten. Die Baumaßnahme 
kam ja nicht überraschend, 
also mussten wir uns schon 
im Vorfeld etwas überlegen.

Und das war was?
Ich habe in Bodenwer-
der ein Objekt angeboten 
bekommen, welches auf-
grund der Lage, gerade im 
Sommer sehr gut funktio-
niert. Der Goldene Anker 
in Bodenwerder, direkt an 

der Weser. Diese Umsät-
ze brauchten wir auch, um 
das vorübergehende Loch 
in Blomberg zu stopfen. 

Plan also aufgegangen?
Im Wesentlichen schon. Es 
gab jedoch auch kritische 
Stimmen. Einige Blomber-
ger dachten, dass ich der 
Nelkenstadt den Rücken 
kehren wolle. Dem ist zu 
keiner Zeit so gewesen, 

sonst hätte ich auch kei-
nen Pachtvertrag über fünf 
Jahre mit Option auf Verlän-
gerung abgeschlossen. Ich 
musste aber natürlich auch 
für das neue Geschäft erst 
einmal die Weichen stellen. 

Und das ist nun 
final erfolgt?
Ja, in der Tat. Heute kann 
ich sagen, dass wir im Team 
fast alles richtig gemacht 
haben. Wir hätten eventuell 
noch ein wenig mehr an die 

Öffentlichkeit gehen müs-
sen. Gastronomie ist im-
mer auch eine persönliche 
Geschichte und die Gäste 
erwarten einfach meine 
Präsenz, das gilt gerade 
für den Standort Blomberg. 
In Bodenwerder stehe ich 
nicht an vorderster Front, 
dort habe ich einen Ge-
schäftsführer, der die Ge-
schicke mittlerweile lenkt.
Bedeutet mehr Ro-
gowski für Blomberg?
Richtig, ich bin nun fast aus-
schließlich, zumindest aber 
an fünf Tagen in der Woche, 
in Blomberg. Es macht mich 
schon ein wenig stolz, dass 
wir uns nach doch recht 
kurzer Zeit in Blomberg, 
schon einen guten Namen 
gemacht haben und die 
Gäste gerade mich sehen 
wollen. Ich betrachte das 
als Privileg und keinesfalls 
als Selbstverständlichkeit.
Vielen Dank für die-
se ehrlichen Worte.

Anmerkung der Redaktion:
Kai-Uwe Sendker und 
André Rogowski bringen 
durch eine Kooperation 
gerade ein wenig neu-
en Schwung in den je-
den Freitag stattfindenden 
Wochenmarkt.  Sendker 
stellt Equipment und die 
frischen Zutaten (auch Zu-
taten andere Stände wer-
den einbezogen), Rogowski 
Personal und Know-how. 
Jeden Freitag eine andere 
Speise für nur 3,50 Euro.
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Rogowski bezieht Stellung - Die Weichen sind gestellt!

André Rogowski ist nun wieder häufiger in Blomberg



 Seite 9

Die dreitägige CARAT Lei-
tungsmesse findet in jedem 
Jahr in Kassel statt. Abseits 
der Messeinhalte selbst war 
unbestrittenes Highlight 
der Auftritt von Rocker Pe-
ter Maffay. Aber auch am 
Rande der Messe gab es 
natürlich attraktives Begleit-
programm. So stellte sich 
zum Beispiel die amtieren-
de Weltmeisterin im Tisch-
fußball jedem, der Interes-
se hatte, zum Stelldichein 
am Tisch zur Verfügung. An 
drei Tagen musste Lilli An-
dres einige Begegnungen 
bestreiten. Die Firma Leon-
hart, Hersteller von Tisch-
fußballgerätschaften, setzte 
als Preis einen der hoch-
wertigen Tische aus. Gewin-
nen sollte ihn derjenige, der 
im Stelldichein das beste 
Ergebnis gegen die Welt-
meisterin erzielen konnte.

Auch Sven Glowna, der im 
Rahmen seiner Tätigkeit für 
das AutoZentrum die Messe 
besuchte, forderte Andres 
heraus. Wir haben ihn zu 
einem Interview gebeten.

Lilli Andres - Ein Grund 
für den Messebesuch?
Der Messebesuch rührte 
aus meiner Tätigkeit für die 
Firma heraus, Lilli Andres 
war natürlich eine zusätz-
liche Motivation für mich.

Woher kommt die Lei-
denschaft zum Kickern?
Ganz klar durch meinen Va-
ter, er hat mich schon im Al-
ter von acht Jahren an den 
Tisch gebracht. Zwischen-
durch hatte ich eine Pha-
se, in der ich den Sport ein 
wenig aus den Augen verlo-
ren hatte, jetzt bin ich aber 

schon lange wieder dabei.

Wie sind Sie in die Begeg-
nung mit Lilli gegangen?
Aufgeregt. Ich habe vor-
her gesehen, wie sie 
spielt, da habe ich mir na-
türlich überhaupt keine 
Chancen ausgerechnet.

Wie verlief die Partie selbst?
Angespannt. Lilli Andres 
hat mir die Bälle zunächst 
um die Ohren gehauen 

und ich lag 5:2 zurück. 
Dann hatte ich nichts mehr 
zu verlieren und wurde lo-
ckerer. Ich konnte mich 
auf ein 5:5 herankämpfen. 
Verlor dann aber mit 6:5.

Woran hat es gelegen?
Als ich realisierte, dass 
nun alles möglich war, ver-
krampfte ich wieder. Ich 
hatte vorne drei Chancen 
die Lilli gekonnt parierte. 
Dann hatte Sie den Ball auf 
der Dreierreihe. Zweimal 
konnte ich abwehren, dann 
versenkte Sie den Ball im 
Tor. Ich war einfach viel zu 
nervös. Es ist schon etwas 
anderes mit Freunden zur 

Weltmeisterin fast bezwungen Unterhaltung zu spielen, als 
auf einem Turnier oder eben 
gegen eine Weltmeisterin.
Sie haben dann am Montag 
einen Anruf bekommen?
Ja, abends klingelte das Te-
lefon und man teilte mir mit, 
dass auch am Sonntag kei-
ner ein besseres Ergebnis 
gegen Lilli erzielen konnte 
und ich den hochwertigen 
Kickertisch gewonnen habe.
Also final doch ein Sieger?
Sieger nicht, Gewinner 
schon (lacht dabei). Es ist 

schon etwas Besonderes 
gewesen. Lilli ist unfassbar 
schnell, da muss ich noch 
eine Menge lernen und vor 
allem meinen Puls besser 
unter Kontrolle bringen. 
Eventuell klappt es ja in 
ein oder zwei Jahren mal.

Sie haben eben ein Tur-
nier angesprochen?
Ab und zu spiele ich mal 
auf kleineren Turnieren 
mit. Das letzte Turnier, den 
Würth-Cup in Bielefeld, 
konnte ich im Team mit 
meinem Vater gewinnen.

Der Senior sitzt ne-
ben Ihnen, wie stolz 
ist man als Papa?
Sehr stolz natürlich. Ich 
war beeindruckt von der 
Leistung meines Sohnes. 
Sicherlich muss er noch 
daran arbeiten seine Ner-
ven in den Griff zu be-
kommen, die Anlagen 
sind jedoch hervorragend. 
Wenn fast 100 Leute um 
einen herum stehen und 
sich so eine spannende 
Partie ansehen, dann steigt 
das Adrenalin natürlich.

Haben Sie selbst auch gegen 
die Weltmeisterin gespielt?
Ja, leider aber mit 6:2 
sehr deutlich verloren.

Wie gut ist Lilli wirklich?
Wenn jemand in drei Ta-
gen und zahlreichen Par-
tien nicht ein Spiel verliert, 
dann beantwortet sich Ihre 
Frage von selbst. Sie ist nicht 
nur unglaublich schnell, 
Profis wie sie haben auch 
eine ganz andere Spiel-
weise als wir Hobbykicker. 

Sie sind Mitveranstal-
ter der Blomberger 
Stadtmeisterschaft im 
Kickern,.Wird es eine 
Einladung für die Welt-
meisterin Lilli Andres für 
das Jahr 2014 geben?
Das wäre natürlich klasse, 
wenn wir Lilli überzeugen 
könnten nach Blomberg zu 
kommen. Sie hat aber ver-
mutlich einen engen Ter-
minkalender und zudem als 
Profi auch durchaus einen 
Preis. Einen Versuch wer-
den wir aber tatsächlich 
unternehmen. Ob sie kom-
men wird bleibt abzuwarten.

Sven Glowna freut sich über den unerwarteten Gewinn
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Seit geraumer Zeit gehört 
die 29-Jährige in Mainz ge-
borene Petra Andres zur 
absoluten Weltspitze im Ki-
ckern. Petra? So nennt sie 
heute höchstens noch ihr 
Vater, alle anderen sagen 
Lilly, das hat sich so ein-
gebürgert. Der vollständige 
Name, „Longshot Lilly“, 
rührt aus ihrer bevorzugten 
Technik, die Bälle direkt 
mit dem Torhüter im geg-
nerischen Tor zu versen-
ken. Mittlerweile hat es Ho-
henthal bei Dieterskirchen.
Der bisher größte Wurf ge-
lang Andres im Januar bei 
der Weltmeisterschaft in 
Nantes, Mannschaftswelt-
meisterin und Vize-Welt-
meisterin im Einzel. In groß-
en Sporthallen ausgerichtet 
und hochwertigsten Tischen 
ausgestattet, hat so eine 
Weltmeisterschaft nichts 
mehr mit Kneipenkultur zu 
tun. Über 6.000 Zuschauer 

wohnten am Finaltag den 
Begegnungen in Nantes 
bei. Leinwand und Moni-
tore sorgten dafür, dass die 
temporeichen Partien von 
jedem der Anwesenden 
verfolgt werden konnten.

In ihrer Jugend hielt sich 
die Begeisterung für den 
Tischfußball-Sport noch 
stark in Grenzen. Erst mit 
19 Jahren fand Lilly durch 
Freunde den Weg zu die-

sem Sport. In Berlin war 
das Kickern zudem die 
Möglichkeit Anschluss in 
der für sie neuen Stadt zu 
finden, schnell avancierte 
Sie zur Königin der Kneipe.
 
In dieser Zeit bildete sich 
in Berlin auch der organi-
sierte Ligabetrieb für den 
Tischfußball. Vom Start her 
dabei gewann Andres erste 
größere Turniere und erhielt 
dann eine Einladung in die 
Nationalmannschaft. Es 
folgte der Umzug von Fried-
richshain in die ländlich ge-
legene Oberpfalz. Zunächst 
ein krasser Kulturschock, 
doch mittlerweile ist An-
dres in der Idylle der Wald-
landschaft angekommen. 

Vom Kickern alleine kann 
man, trotz Zugehörigkeit 
zur Weltspitze, nicht leben. 
Ihr Hobby hat Lilly den-
noch zum Beruf gemacht 
und gründete mit einem 

Partner die Firma Kivent. 
Events, Vermietung, Ver-
kauf ... Service aus einer 
Hand, einer sehr schnel-
len, die weiß, wovon Sie 
redet. Der Kickersport ist in 
Deutschland besser orga-
nisiert als irgendwo sonst 
auf der Welt, die Begeiste-
rung wächst in der Repu-
blik von Jahr zu Jahr. An 
der Nachwuchsarbeit muss 
noch gearbeitet, Andres 
ist sich sicher, hier einen 
Beitrag leisten zu können.
Die kleine zierliche Person 
passt vom klischeehaften 
Bild eines Mannsweibes 
wohl eher nicht ist Bild. 
Gerade deshalb macht sie 
sich wahrscheinlich um so 
besser als Botschafterin für 
einen Sport mit Perspekti-
ve. Einen Traum muss sie 
sich auf jeden Fall noch 
erfüllen, die Goldmedaille 
auch im Einzel, dafür trai-
niert sie auch weiterhin.

Eine Weltmeisterin, die so wenig ins Klischee passt.

Der richtige Verein für Alle(s)

• Sport für Kinder
• Fördersport pro Bewegung
• Sport für Jugendliche
• Sport pro Fitness
• Sport zum Wohlfühlen
• Sport pro Gesundheit 

www.bsv-online.de
Jetzt Mitglied werden, weitere Infos:

Wie in jedem Jahr hat auch 
in diesem wieder die beliebte 
Fahrt nach Enschede, in die 
benachbarten Niederlade 
stattgefunden. Ursprünglich 
hatte der Organisator der 
Fahrt, Chris Veenstra vom 
Reisebüro Niggemann, le-
diglich einen Bus eingep-
lant. Schnell wurde jedoch 
klar - das wird nicht reichen. 
So machten sich am Sams-
tag, den 15. November um 
6.30 Uhr zwei Busse mit 
125 Reiselustigen auf den 
rund 190km langen Weg.
Während die Organisatoren 
des Sint Nicolaas Markts 
die Reise nutzen, um die 
typisch holländischen Sü-
ßigkeiten für die „Saison“ 
einzukaufen, stolze 500kg, 
nutzen Familien den Tag um 
den Einzug von Sinterklaas 
im Hafen zu verfolgen. Mit 
dem Schiff kommt der wei-
se Mann, gemeinsam mit 
seinen Pieten, aus Spanien 
zunächst nach Holland be-
vor er dann am ersten Ad-
ventwochenende, in Blom-
berg die Kinder erfreut. 

Ebenfalls beliebt ist der Be-
such des traditionellen Wo-
chenmarkts. Hier decken 
sich die Blomberger mit 
frischem Obst, Fisch, Kaf-
fee sowie natürlich hollän-
dischem Käse ein. Shopping 
und Kneipenkultur kommen 
bei den Mitfahrenden auch 
nicht zu kurz. In Summe, 
da waren sich wieder alle 
einig, eine gelungene Ta-
gesfahrt, die ihr Ende um 
ca. 21.00 Uhr mit dem Ein-
treffen an der Blomberger 
Schießhalle gefunden hatte.

Bustour nach Enschede

500kg - schon ein kleiner Berg
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In Deutschland gelten Fami-
lien mit mehr als 3 Kindern 
als kinderreich. Vorwiegend 
teilen sich die Mehrkind-
Familien in 3 Gruppen auf. 
Das sind zum einen sozi-
alschwache Familien, die 
reichen Familien und die 
Familien mit Migrationshin-
tergrund, in denen es oft 

aus glaubenstechnischen 
Gründen nicht erlaubt ist, 
Verhütungsmittel einzu-
setzen. Hinzu kommen die 
sogenannten Patchwork-
Familien, in denen Kinder 
aus verschiedenen Part-
nerschaften oder leibliche 
und adoptierte Kinder zu-
sammenkommen. In der 
breiten Mittelschicht haben 
Familien mit vielen Kinder 
eher Seltenheitswert. Je-
doch haben 9% aller Fa-
milien in Deutschland vier 
oder mehr Kinder. Das sind 

rund 560.000 Haushalte. 

Durch die Medien bekannt 
wurde eine Familie aus 
Bonn, deren Mutter im Jahr 
2010 an der Fernsehsen-
dung Frauentausch teil-
nahm. Die Bonner XXL-Fa-
milie mit 16 Kindern wurde 
nicht von der besten Seite 

dargestellt. Es ging drun-
ter und drüber, man sprach 
von Vernachlässigung der 
Kinder und auch von Ver-
wahrlosung. Die Eltern 
gingen beide keiner gere-
gelten Arbeit nach und die 
Familie war auf staatliche 
Unterstützung angewiesen. 

Bild.de berichtete im Juli 
2012 über Leipzigs größte 
Familie mit 12 Kindern. Hier-
bei handelte es sich wohl 
auch um eine eher sozial-
schwache Familie, da beide 

Elternteile (35 und 36 Jahre 
alt) nicht am Erwerbsleben 
teilnahmen. Die Bezüge 
kommen vom Amt, wie auch 
die Miete. Das Kindergeld 
beträgt monatlich 2160 €. In 
dieser Familie wurde durch 
die Eltern klar dargestellt, 
dass man auch ohne Ar-
beit durchs Leben komme. 

Im krassen Gegensatz dazu 
steht Familie Petersohn 
aus Düsseldorf. Sie zäh-
len 9 Kinder zu ihrer XXL-
Familie. Beide Elternteile 
sind als Ärzte zwar beruflich 
sehr eingespannt, können 
ihren Kindern aufgrund der 
finanziell gesicherten Ba-
sis aber ein sorgenfreies 
Leben bieten. Durch strik-
tes Management und eine 
nette Hilfe, die sich um die 
Hausaufgaben kümmert 
sowie auch Fahrdienste für 
die Kinder übernimmt und 

eine Reinigungskraft, die 
u. a. in dem 800 qm groß-
en im Keller jeden Tag die 
vier Waschmaschinen und 
drei Trockner belädt, ist 
ein friedliches und stress-
freies Miteinander möglich. 

Zeitweise war auch noch 
ein Koch im Team inte-
griert. Diese Familie ist 
aber wohl eine Seltenheit 
in Deutschland, denn laut 
dem Verband kinderreicher 
Familien sind kinderreiche 
Familien in Deutschland 
stark armutsgefährdet. In 
einer Stellungnahme auf 
welt.de wurde die Äuße-
rung gemacht: Deutschland 
sei nicht kinderfreundlich, 
wenn es sich um mehr 
als zwei Kinder handele.

Das ist wohl auch ein 
Grund, warum die größ-
te Familie der Welt nicht 
aus Deutschland stammt. 
Obwohl das wohl auch 
gar nicht unter legalen As-
pekten so möglich wäre. 
Die größte XXL-Familie lebt 
in einem kleinen abgele-
genen Dorf namens Bak-
tawng in Indien. Das Famili-
enoberhaupt, der 67-jährige 
Ziona Chana, Mitglied einer 
Sekte, die die Polygamie 
begrüßt, heiratete bisher 39 
Frauen, zeugte mit ihnen 94 
Kinder und ist bereits Groß-
vater von 33 Enkeln. Hinzu 
kommen diverse Schwie-
gersöhne und -töchter. 

Die Familie lebt in einem 
4-stöckigen Haus mit 100 
Zimmern. Nur der Fa-
milienvater bewohnt ein 
eigenes Schlafzimmer 
mit einem Doppelbett. 

Groß, größer am größten – die größte Familie der Welt!

Großfamilie Ojeda traf sich um den 50. Hochzeitstag der Eltern zu feiern. Bild: © Ojedamd

Bauunternehmung
Jürgen Mengedoht
Am Diestelbach 19
32825 Blomberg
Tel.: 0 52 35 / 68 39
Fax: 0 52 35 / 50 97 32

• Neu-, An- & Umbauten
• Altbausanierung
• Kernbohrung
• Betonarbeiten

info@mengedoht-bau.de • www.mengedoht-bau.de

• Putzarbeiten
• Pflasterarbeiten
• Renovierungen aller Art
• u.v.m.

J. MENGEDOHT
BAUUNTERNEHMUNG

Natursteinbetrieb
Dietmar Ferlemann
Lehmbrink 1
32825 Blomberg
Tel.: 0 52 35 - 60 36
Fax: 0 52 35 - 28 66

• Innentreppen/ Außentreppen
• Bodenbeläge
• Küchenarbeitsplatten

Ferlemann-Blomberg@t-online.de • www. ferlemann-naturstein.de

• Badezimmer
• Grabsteine
• Fensterbänke
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Seine Frauen und Kinder 
bewohnen gemeinsame 
Schlafsäle. Die jüngsten 
Ehefrauen leben direkt ne-
ben seinem Zimmer und je 
älter die Ehefrauen, desto 
weiter wohnen sie von sei-
nem Zimmer entfernt. Die 
1. Ehefrau, heute 69 Jahre 
alt, ist die ranghöchste und 
somit das Oberhaupt der 
Frauen. Sie managt den 
Alltag, verteilt die Arbei-
ten und teilt die Ehefrauen 
strikt nach Plan dem Fami-
lienvater zu, jede Frau darf 
für eine Woche in seinem 
Schlafzimmer übernachten. 

Im Kochtopf landet all das, 
was die Familie selbst 
produziert hat. So gibt es 
große Gemüsefelder und 
Reisfelder, einen großen 
Vieh- und Hühnerstall. Im 
September dieses Jahres 
war die Familie bei uns im 
TV zu sehen. In der alla-

bendlichen Wissenssen-
dung Galileo von ProSie-
ben wurde Familie Chana 
vorgestellt. Ein klar struk-
turierter Tagesablauf, alles 
in Gemeinschaft war hier 
oberstes Gebot. Um 4.00 
Uhr morgens beginnt der 
Tag für alle Mitglieder. Um 
5.00 Uhr folgt ein Morgen-
appell mit dem gemein-
samen Gebet. Nach dem 
Frühstück im großen Spei-
sesaal folgt die Arbeitsver-
teilung durch die 1. Ehefrau. 

Nur militärische Disziplin 
und die strenge Rollenver-
teilung machen dieses Le-
ben möglich. Die älteren 
Kinder kümmern sich um 
die Kleinen um dann um 
8.30 Uhr gemeinsam den 
Schulweg anzutreten. Die 
Frauen begeben sich auf 
den 1-stündigen Fußweg 
in die Speisekammer der 
Familie, die Reis- und Ge-

müsefelder an den Steil-
hängen, um dann gegen 
14.00 Uhr mit ca. 50 Kg 
Gemüse wieder heimzu-
kehren, was für eine Mahl-
zeit für die gesamte Familie 
neben Reis und Kartoffeln 
ausreicht. Die Söhne ar-
beiten größtenteils im Bau-
unternehmen ihres Vaters 
oder in der Schreinerei, die 
die Haupteinnahmequel-
le für die Familie ist. Vom 
Erlös werden die wöchent-
lichen Einkäufe für umge-
rechnet ca. 300 € finanziert. 

Um ca. 16 Uhr ist für die Fa-
milie Feierabend. Die Söh-
ne gehen Fußball spielen 
- an Spielern gibt es keinen 
Mangel. Die älteren Söhne 
gehen auf das eigene Fuß-
ballfeld während die jün-
geren im Hof spielen müs-
sen. Selbst einen eigenen 
Pool hat der Vater herge-
richtet. Die Familie lebt trotz 

ihrer Größe unabhängig 
von der öffentlichen Hand. 
Niemand bezieht staatliche 
Unterstützung. Ein sehr 
soziales Miteinander prägt 
das Leben. In einem Inter-
view (SZ-Magazin) berich-
tete der Familienvater da-
von, dass nicht immer Liebe 
der Grund für eine Heirat 
sei. Es habe auch schon 
Frauen gegeben, die um 
seine angehalten hätten, 
weil sie dadurch die Sicher-
heit auf Versorgung hätten.
 
Ziona Chana denkt noch 
nicht daran, sich zur Ruhe 
zu setzen. Er würde gerne 
„weiter heiraten, am lieb-
sten eine Frau aus den 
USA“! Wie sagt man? Auf 
jeden Topf passt ein Deckel, 
aber dass so viele Deckel 
auf einen Topf passen... 
Man darf gespannt sein, 
wie viele Deckel noch pas-
sen werden in der Zukunft.



Wer oder was hindert eigentlich uns 
Blomberger, unsere  Stadtverwaltung 
und unsere Stadtverschönerungs-
größen seit Jahrzehnten, in den öf-
fentlichen Rabatten und den privaten 
Vorgärten und den Grünpflanzungen 
vor Geschäften und Banken Nelken 
zu pflanzen, damit die Stadt endlich 
dem   Motto „Nelkenstadt“ auch in 
der Realität sichtbar gerecht wird??? 
Vor den Rathausfenstern könnte seit 
Jahrzehnten sommerlicher Nelken-

schmuck herabhängen, áuch von 
den Blumenkübeln vor dem Rat-
hausportal, und im frühen Frühjahr 
könnte es einen Nelken- und natür-
lich auch Tulpenmarkt geben, und 
einen Nelkenpflanz-Schmuckwett-
bewerb, wo der Bürgermeister dann 
die Preise verleiht, und das tut er 
sicherlich gerne. Oder er reicht der 
Blomberger Nelkenkönigin die Prei-
se an; das tut er sicherlich genauso 
gerne. Und längs der Stadtmauer 

und im Schweigegarten und auf den 
sowieso neu und teuer angelegt wer-
denden Plätzen und auf dem Rasen 
vor  Burg und ... …. die Bürger sollten 
nicht länger warten, sondern die An-
gelegenheit selber in die pflanzende 
Hand nehmen. Tun muss man‘s halt.

DARUM: Warten Sie nicht, dass 
„die da oben“ sich bewegen, 
werden SIE selbst aktiv: Han-
deln SIE und pflanzen SIE mit.

Nelken für die Nelkenstadt

Freie Bürger von Blomberg aktiv:
Auf dem Wochenmarkt am 
Freitag, den 20.9.2013, ha-
ben wir,  die Freien Bürger 
von Blomberg (FBvB) an 
unserem Infostand Tüten 
mit Nelkensamen verteilt.  
Gut 140 Bürger nahmen 
diese Tütchen gerne mit 
gerne mit und wir hoffen, 
dass sich Blomberg als 
„Nelkenstadt“ im näch-
sten Jahr den Besuchern 
mit möglichst vielen blü-
henden Nelken präsentiert. 
Im Frühjahr  2014 werden 
wir  noch einmal Saatgut 
verteilen und auf diese Ak-
tion aufmerksam machen. 
In Verhandlungen mit dem Bau-
amt wird noch geklärt werden, 

welche öffentlichen  Flächen
denn für Bepflanzungen nutzbar sind 

und ob und wie die Stadt und/
oder blomberg-marketing 
diese Aktion  unterstützen. 
Schön wäre es natürlich auch, 
wenn der beim JUZ ange-
legte Naschgarten sich dem 
Thema „Nelken“ widmen wür-
de. Möglichkeiten gibt es si-
cherlich viele, und wir sind 
dankbar für alle Anregungen 
und MitMachAngebote.
In den Gesprächen am Stand 
ging es aber oft auch um die 
Baustelle am Kurzen Stein-
weg und andere Hinweise 
auf verbesserungsbedürftige 
Situationen der Stadt, die 
wir in der Folgezeit an Ver-

waltung und Rat herantragen wer-
den. Unterstützen Sie uns dabei.

Impressum dieser Seite: Diese Seite wurde als Anzeige gebucht, die Redaktion der NelkenWelt distanziert sich ausdrücklich 
von den auf dieser Seite abgebildeten Inhalten. Die Möglichkeit zur Insertion steht jeder Partei offen. 
Verantwortlich: Freie Bürger von Blomberg e.V. ● Marin Stork (Vereinsvorsitzende) ● Tempelhofer Str. 10 - 32825 Blomberg
Vereinsregisternummer: VR50410 ● Amtsgericht Lemgo (Registergericht) Redaktion:  Marin Stork, Günter Simon
Kontakt: Marin Stork ● Tempelhofer Str. 10 ● Telefon: 0 52 35 - 82 88 ● E-Mail: m.stork@fbvb.de
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Sind Kosten für Dichtheitsprüfungen steuerlich absetzbar?
Das Finanzgericht Köln hat in einem 
aktuellen veröffentlichten Urteil die 
steuerliche Absetzbarkeit der Kosten 
für die Dichtheitsprüfung anerkannt. 
In seinem Urteil vom 18.10.2012 
(14 K 2159/12) hat der 14. Senat 
des Finanzgerichts entschieden:
„Wer seine Abwasseranlage mittels 
einer Rohrleitungskamera auf Dicht-
heit prüfen lässt, erhält eine Steuer-
ermäßigung von 20% der Kosten. … 
Wenngleich noch das Revisionsur-
teil des Bundesfinanzhofes aussteht, 

sollten die von der Dichtheitsprüfung 
Betroffenen bei ihrer Steuererklärung 
die Kosten unter Zitierung des o. g. 
Urteils des Finanzgerichts Köln gel-
tend machen und zugleich beantra-
gen, dass die Entscheidung über die-
sen Posten bis zur höchstrichterlichen 
Klärung ausgesetzt wird. Damit sind 
dann alle Fristen gewahrt und, bei po-
sitivem Urteil des Bundesfinanzhofes,  
der Anspruch für eine rückwirkende 
Steuererstattung gewährleistet….“
Da dies bei Steuererklärungen 

im Rahmen von „Handwerkerlei-
stungen / § 35 a – Steuergesetz“ er-
folgen soll, ist m. E die Begrenzung 
auf 20% der Handwerkerleistungen 
fragwürdig, wenn die Rechnung ei-
nen anderen Arbeitslohn belegt.
Bisher wurde auch leider die Fra-
ge nicht beantwortet, warum ledig-
lich zwei Bundesländer (u. a. NRW) 
die EU-Richtlinien / „Dichtheits-
prüfungen“ umsetzen wollen, zu-
mal ein Bundesgesetz bisher fehlt!

Freie Bürger von Blomberg auf dem Marktplatz
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Das Haus am Kurzen Stein-
weg ist eher unscheinbar 
und doch hat es eine Ge-
schichte zu erzählen. Viele 
Menschen gehen Tag für 
Tag an einem Stück Blom-
berger Geschichte vorbei, 
ohne es zu wissen. Lange 
Jahrzehnte gab es in die-
sem Haus einen Blomber-
ger Traditionsbetrieb der 
besonderen Art. In eigener 

Herstellung wurden über 
100 Jahre lang Likör herge-
stellt und Schnaps gebrannt. 
Später lohnte sich die Her-
stellung kleiner Mengen 
nicht mehr, und man hatte 
mit der Firma Mast, eine 
renommierte Marke gefun-
den, deren Produkte sich 
sehr gut verkaufen ließen. 
Mast in Wolfenbüttel, bes-
ser bekannt unter der Mar-
ke „Jägermeister“, hatte 
früher nicht nur diesen 
Kräuterlikör im Angebot. 
Viele verschieden Liköre 
bildeten ein breites Sorti-
ment, von dem heute der 
Kräuterlikör mit Namen 

„Jägermeister“ überdauert 
hat. Carl Beißner, seines 
Zeichens Böttcher und De-
stillteur in Hannover, kauft 
1912 ein Haus in Blomberg, 
in dem August Koch einen 
Tante-Emma-Laden und 
eine kleine Kneipe betrieb. 
Außerdem bot August Koch 
Liköre aus eigener Her-
stellung zum Verkauf an. 
Carl Beißner gab sein Ge-

schäft in Hannover auf und 
zog mit der ganzen Familie 
nach Blomberg. Die Likör-
herstellung und Destillation 
wurde erweitert und bildete 
schon bald die Hauptein-
nahmequelle der Firma 
August Koch Nachfolger. 

Laden und Kneipe wurden 
aufgegeben, dafür werden 
Zigarren und Wurstwaren 
mit ins Sortiment integriert. 
Zwar verhindert der Erste 
Weltkrieg das schnelle Ex-
pandieren der Firma aber 
danach, mit Sohn Albert, 
der zwar verletzt aber sonst 
unbeschadet aus dem Krieg 
heimkehrte, wurde die Firma

Ein Haus am Kurzen Steinweg

Private Einblicke ins hauseigene Museum

systematisch zu einem gut 
gehenden Familienunter-
nehmen ausgebaut. Die 
Inflation in den 20er Jah-
ren und natürlich die Zeit 
des Nationalsozialismus, 
bremsen die Entwicke-
lung des Unternehmens. 
Zur Spitzenzeit sind rund 
20 Mitarbeiter in der Firma 
August Koch Nachfolger 
beschäftigt. Vom Bierfah-
rer bis zur Sekretärin war 
natürlich alles vertreten, 
was zu einer Firma gehört. 
Albert Beißner, gelernter 
Kaufmann, der mittlerwei-
le die Firma von seinem 
Vater Carl übernommen 
hatte, fährt ein bis zweimal 
im Monat mit dem Pfer-
defuhrwerk nach Hanno-
ver um Sprit einzukaufen. 
In Hannover wurden die 
Pferde getauscht, schließ-
lich hatte sein Cousin ja 
eine Stückgut-Spedition. 
Dann ging es beladen wie-
der zurück nach Blomberg. 
Ein Opel P4 war das erste 
Auto, das angeschafft wur-
de. Das Auto der freund-
lichen Leute hieß es, weil 
man beim Bremsen immer 
freundlich nicken musste. 
Ein Opel Blitz, (3,5 to LKW) 
welcher später zum Trans-

port angeschafft wurde, ist 
im Zweiten Weltkrieg zer-
schossen worden. Gott sei 
Dank, kam Fahrer Schmidt 
wieder und blieb noch lange 
als geschätzter Mitarbeiter 
im Unternehmen. Es blieb 
natürlich nicht bei diesen 
Fahrzeugen, diverse Han-
nomag, Volkswagen und 
andere Fahrzeuge folgten. 
Durch das Fortschreiten 
der Technik wurden Pferd 
und Wagen bald verdrängt. 
Durch die neue Mobilität 
konnte man seinen Kunden-
stamm über die Grenzen 
Blombergs erweitern. Al-
bert Beißner und sein Sohn 
Karl-Heinz, der mittlerwei-
le auch in die Firma ein-
gestiegen war, besuchten 
regelmäßig die Gastro-
nomen in Blomberg, bald 
auch in den umliegenden 
Städten und Dörfern. 
Dies war auch nötig, das 
Wort „Internet“ war noch 
nicht einmal erfunden. Zur 
Bestellung schickte man 
Postkarten oder rief an, 
wenn es denn ein Tele-
fon gab, was auch nicht 
selbstverständlich war.
In dem Haus am Kurzen 
Steinweg wurde übri-
gens auch die Blomberger 
Volksbank gegründet und
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hatte hier ihr aller erstes 
Zuhause. Auch ist es alte 
Familientradition, dass 
mindestens einer aus der 
Familie beim ABS (Altes 
Blomberger Schützenba-
taillon) tätig ist. Angefangen 
mit Carl Beißner, Albert, 
Karl-Heinz, Uwe und Jan-
Frederik ist nun die 5. Ge-
neration im ABS vertreten. 

Anfang der 60er Jahre wur-
de die eigene Produktion 
von Likören aufgegeben 
und das Sortiment wieder 
einmal umgestellt, um den 
Wünschen der Kunden ge-
recht zu werden. Wurst und 
Zigarren wurden ausgela-
gert dafür kamen Beck´s 
Bier, Sinalco, Wein, Sekt 
und Elmendörfer ins Sor-
timent. In den 70er Jahren 
kamen die Getränke Mär-
kte in Mode, der Mitarbei-
terstamm musste dadurch 
leider verkleinert werden, 

für ausscheidende Pensi-
onäre wurden keine neuen 
Mitarbeiter mehr eingestellt.
In den 80er Jahren gab 
die Firma Mast eine neue 
Marschrute vor, Jägermei-
ster sollte in Diskotheken 
fokussiert angeboten wer-
den. Daraufhin führte Karl-
Heinz Beißner, der schon 
vor geraumer Zeit die 
Firma von seinem Vater 
Albert übernommen hat-
te, Promotion Aktionen in 
den umliegenden Disko-
theken der Region durch. 
Unter ihnen Life (Blom-
berg), Palazzo (Steinheim), 
SL (Detmold), Tropicana 
(Lügde) und viele weiter 
mehr. Viele Gäste zogen 
von einer Disco zur ande-
ren, ständiger Wegbeglei-
ter: Karl-Heinz Beißner  
war überall anzutreffen, 
dies bescherte ihm bald 
den Beinamen „Discoopa“. 

1996 endet die Firmenge-
schichte in dem Haus am 
Kurzen Steinweg mit dem 
Erlöschen der Firma, nicht 
aus Insolvenzgründen, son-
dern aus gesundheitlichen 
Gründen und weil sich die 
die Getränkelandschaft so 
weit geändert hatte, das es 
sich nicht mehr lohnte das 

Geschäft weiterzuführen. 
Das Haus am Kurzen Stein-
weg gibt es heute noch, nur 
ist es jedoch kein Geschäfts-
haus mehr. Ein Teil der Fa-
milie wohnt immer noch hier, 
jetzt seit über 100 Jahren. 
Das Geschäft ist erloschen 
nach 111 Jahren, eine 
Schnapszahl, welch ein Zufall.

Ein Haus am Kurzen Steinweg

Erinnerungen an die Fahrzeuge in Model und Bild
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Eine Frau aus Georgien 
kümmert sich 18 Jahre lang 
über den Tod des Sohnes hi-
naus um dessen Leichnam. 
Aufgebart im Keller steht 
der Sarg seit nunmehr fast 
zwei Jahrzehnten. Geht die 
Mutterliebe da nicht zu weit?

Die Familiengeschichte ei-
ner Georgierin geht derzeit 
durch die Medienlandschaft. 
Sohn Joni ist im Alter von 
22 Jahren verstorben. Sei-
ne Familie entschied sich 
gegen eine Bestattung und 
Mutter Tsiuri bahrt den leb-
losen Körper im Keller des 
Hauses mumiengleich auf - 
dies vor bereits 18 Jahren. 

Der hölzerne Sarg hat eine 
Art Sichtfenster am Kopf-
ende. In einem Interview, 
welches die Mutter der 
„Georgia News“ gewährte, 
rechtfertigte sie ihr Han-

deln damit, dass ihr Enkel 
erleben solle, was für einen 
Vater er hatte. Der Enkel 
war zum Zeitpunkt des Ab-
lebens seines Vaters ein 
Jahr und neun Monate alt.

Nachdem sie zunächst tra-
ditionelle Methoden auspro-
biert hatte, um den Körper 
ihres Sohnes zu konservie-
ren, und damit nur mäßigen 
Erfolg hatte, erschloss sich 
die Lösung in einem Traum. 

Auch wenn Alkohol ein De-
stillat und eben keine Lö-
sung ist, so scheint der in die 
Realität umgesetzte Traum 
zu funktionieren. Eine Stim-
me sprach zu Tsiuri und 

wies sie an, den Körper mit 
Wodka zu pflegen. Die täg-
lichen Wodka-Wickel kon-
servieren seither tatsächlich 
erfolgreich den Leichnam.  
Die Georgia News schrieb 
sinngemäß, dass der Körper 

ihres toten Sohnes annä-
hernd perfekt mumifiziert sei. 

Die nachlassende Gesund-
heit der Mutter selbst hält 
sie seit vier Jahren davon 
ab, ihrem Sohn zu dessen 
Geburtstag immer neue 
Kleidung anzuziehen. Auch 
die Pflege wird für die lie-
bende Mutter immer schwe-
rer und so nimmt der Verfall 
der Leiche nach 18 Jahren 
doch nach und nach zu. 

Die Todesursache von Joni 
ist unbekannt, noch hält 
seine Mutter an ihm fest, 
er wäre ein guter Mann 
und Ehegatte gewesen, 
zudem gut aussehend. 
Dem letztgenannten Punkt 
wird wohl nicht mehr so 
sein. Möge Joni in Frie-
den ruhen und seine Mut-
ter bei allem Respekt 
ihre Liebe überdenken.

Grenzenlose Mutterliebe - Wie weit darf sie gehen?

Imke Weber verstärkt die 
Crew von Reiseservice 
Krull. Die Blomberger Rei-
seprofis freuen sich über die 
neue Kollegin Imke Weber.
Die sympathische Ur-
laubsspezialistin mit über 
20 Jahren Berufserfah-
rung begeistert sich nicht 
nur beruflich für das The-
ma „Urlaub und Reisen“, 
sondern auch privat. 

Die Kunden profitieren von 
ihrer umfangreichen Rei-
seerfahrung und erprobten 
Insidertipps. Zahlreiche 
Länder hat Sie bereits per-

sönlich bereist und kennt die 
schönsten Ecken, besten 
Hotels und alles, was für 
einen echten Traumurlaub 
nötig ist. Aber nicht nur mit 
Flugzeug oder Schiff ist Frau 
Weber häufig unterwegs. 

Als passionierte Läuferin 
gibt Sie auch gerne Tipps 
rund um die Themen Ma-
rathon- und Sportreisen. 
Kontakt finden Sie telefo-
nisch unter 05235-8767, 
über die Homepage www.
reiseservice-krull.de oder 
persönlich im Kurzen 
Steinweg 6 in Blomberg.

Noch mehr Know-how an Bord:

v.l.n.r.: Gustav Krull, Imke Weber, Melanie Reker und Elke Schlüter

Reiseservice Krull 
Kurzer Steinweg 6 
32825 Blomberg 
Tel.: 0 52 35 - 87 67
www.reiseservice-krull.de

Power-Nachhilfe 

bei Anmeldung zu mind.
6 Monaten Profi-Nachhilfe

10 x

gratis!

Heutorstr. 12   35  / 97 97 0  • 052

Studienkreis Blomberg



S Immobilien GmbH
Blomberg

Exp. 4821 Blomberg: Histori-
sches Wohnhaus mit Fachwerk. 
Wohn-/Nutzfläche ca. 150 m² mit 2 
Küchen u. 2 Bädern. Deckenhöhen ca. 
2,10 m. Vieles wurde schon moder-
nisiert; Ölheizung von 1999; Gasan-
schluss im Haus. Geschützte Terrasse. 
Das Nebengebäude nutzen Sie für in-
dividuelle Zwecke. 
Kaufpreis 75.000 €

Gemütliches Zuhause!

Exp. 4664 Horn-Bad Meinberg: 
Am Ortsrand von Belle mit dem 
Wald vor der Tür wartet das 
teilmodernisierte Einfamilienhaus 
auf Sie! Geräumige ca. 170 m² Wfl. 
mit 5 Zimmern, 2 Bädern und Gäs-
te-WC. Schön sonnig die Terras-
se und der große Balkon. Grund-
stück ca. 709 m². Doppel-Garage.  
Kaufpreis 150.000 €

Wohnlage zum Aufblühen!

Exp. 4627 Blomberg: Gepflegtes 
Wohnhaus mit guter Anbindung in 
Herrentrup. Wfl. ca. 160 m², die der-
zeit als 2 Wohnungen aufgeteilt ist. 
Ausstattung teilweise mit Laminat und 
Korkfußboden. Schön eingewachse-
nes Grundstück ca. 900 m² mit Garage 
und Pkw-Stellplatz. Modernisieren Sie 
nach Ihrem Bedarf. 
Kaufpreis 75.000 €

Familiendomizil mit viel Platz 

Exp. 4583 Blomberg: In guter Innen-
stadtlage befindet sich das Einfamilien-
haus, das sich überwiegend moderni-
siert präsentiert. Gepflegte Wfl. mit ca. 
160 m² über 2 Volletagen. Das Dach 
wurde 1985 eingedeckt. Erneuert wur-
den i. d. letzten Jahren auch Fenster 
und Oelheizung. Garage integriert. 
Grundstück ca. 571 m².
Kaufpreis 180.000 €

In Zukunft kurze Wege genießen!

Exp. 4902 Schieder-Schwalenberg: 
Klassisches Reihenendhaus in 
ruhiger Wohnlage von Schieder. 
Wohnfläche ca. 114 m². Helle, geräu-
mige Zimmer und das große Familien-
bad überzeugen hier. Vollkeller. Pfle-
geleichter Garten mit Südterrasse auf 
einem ca. 320 m² großen Grundstück. 
Mit Garage. 
Kaufpreis 115.000 €

Familiengerechtes Raumangebot!

Exp. 4929 Horn-Kempen: Harmo-
nisches Wohlfühlhaus in Holzbau-
weise direkt am Naturschutzgebiet. 
Wfl. ca. 130 m² in großzügiger 
3 Zimmer-Aufteilung mit Küche und
2 Bädern.  Warme, geschmackvolle Aus-
stattung; ein Kachelofen beheizt das 
gesamte Haus. Naturgrundstück ca. 
1.443 m².
Kaufpreis 165.000 €

Nordischer Flair im „Lippischen“

Wenn’s um Immobilien geht ...

... sind wir Ihre vertrauensvollen Ansprechpartner: 

Tanja Baumert und Stephan Duray. 
Gern bieten wir auch Ihre Immobilie 
professionell an. 

S Immobilien GmbH
Paderborn • Detmold • Blomberg Tel. 05235 950 810 www.s-immobilien-gmbh.de

Neue Torstraße 122, 32825 Blomberg



mit 
freundlicher 

Unterstützung 
von:

Nachrichten für Herrentrup

Herrentruper 
Nachrichten
Informationen des Dor-
fausschusses und 
des Ortsvorstehers
Liebe Dorfgemeinschaft, 
wir, der Dorfausschuss 
und Euer Ortsvorsteher, 
freuen uns, Euch an die-
ser Stelle zum fünften Mal 
„Aktuelles aus Herren-
trup“ mitteilen zu können.

Kanalsanierung 
in Herrentrup
Die Fa. Nolte hat die Bauar-
beiten im Rahmen der Ka-
nalsanierung gemäß dem 
vorgesehen Bauzeitenplan 
abgeschlossen. In der KW 
45 / 46 wurden die letzten 
Restarbeiten durchgeführt. 

Der gesamte Sanierungsver-
lauf wurde mit geringst mög-
licher Beeinträchtigung der 
Anwohner und im ständigen 
gemeinsamen Dialog durch-
geführt. Dafür an die Fa. 
Nolte, die Dorfgemeinschaft 
und natürlich auch an die 
Verwaltung vielen Dank vom 
Dorfausschuss Herrentrup.

Patchwork tut der 
Seele gut“ – Er-
lös der Veranstal-
tung steht fest!
Beim Nachtreffen der Veran-
stalter, zu dem am 29. Ok-
tober die Ortsvorsteher von 

Herrentrup und Reelkirchen 
sowie Vertreter von Feuer-
wehr, Schule, Ortsvereinen, 
Sportvereinen und der Kir-
chengemeinde in Reelkir-
chen zusammen kamen, 
wurde das Endergebnis der 
Ausstellung vom 17. Au-
gust bekannt gegeben: Die 
Gesamteinnahme betrug 
8.997,43 Euro, hinzu kamen 
1.120 Euro von Sponsoren. 

Nach Abzug der entstan-
denen Kosten bleiben 7.409, 
11 Euro, die der Jugend in 
den Dörfern zu Gute kom-
men soll. Dazu wurden am 
29. Oktober erste Ideen ge-
sammelt. Wir werden über 
Ergebnisse berichten. Viele 
der Anwesenden zeigten 
sich überrascht, dass diese 
Ausstellung so eine große 
Resonanz erfahren hat. 
„Das hätten wir zu Beginn 
unserer Planungen nie ge-
dacht!“ betonten die Orts-
vorsteher.  Treny Wildebo-
er, die Hauptveranstalterin, 
fasst zusammen: „Es war 
eine sehr warme und herz-
liche Atmosphäre bei der  
Veranstaltung, und eine 
große Überraschung, dass 
so viele Menschen nach 
Herrentrup und Reelkirchen 
gekommen sind, um diese 

Ausstellung anzuschauen. 
Wir rechnen mit beinahe 
2.500 bis 3.000 Besuche-
rinnen und Besuchern.“ Die 
Resonanz, die uns alle im 
Nachgang erreicht hat, war 
sehr positiv und ermutigend. 
Besonders hervorgehoben 
wird die gute Zusammen-

arbeit der Dörfer und Ver-
eine. Der große Einsatz von 
Treny und Henk Wildeboer 
und der Barntruper „Flicken-
kiste“ wird sehr gewürdigt. 
Ohne ihre mutige Initiative 
hätte es diese Veranstal-
tung nicht gegeben. Jetzt, 
im Oktober 2013, ist deut-
lich, dass diese Ausstellung 
Folgen hat. Sie hat Impulse 
für weitere Aktivitäten ge-
setzt und es wird eine Nach-
folgeveranstaltung geben:

Wöchentlich treffen sich nun, 
unter Anleitung von Treny 
Wildeboer, vier Patchwork-
gruppen im Gemeindehaus 
Reelkirchen. In der Schule 
hat sie mit einem Nähprojekt 
begonnen, das begeisterte 
Zustimmung erfährt. An ei-
nigen Samstagen werden im 
Gemeindehaus Taschen für 
Brustkrebspatientinnen her-
gestellt und im Neuen Jahr 
wird eine Handnähgruppe im 
Gemeindehaus beginnen.
„Patchwork tut der See-
le gut“ geht weiter!
Nähere Informationen 
dazu bei Treny Wilde-
boer: 05235 501364

Fehlende Fahr-
b a h n m a r k i e -
rung auf der B1
Am 16.10.2013 hatte der 
Ortsvorsteher Herrentrup 
beim Ratsmitglied Herrn 
Arnecke nachgefragt wie 
der aktuelle Status zu die-
sem Thema ist. Ergebnis: 
Dem Bauamt war noch kein 
Ausführungstermin bekannt. 
Möglicherweise wird noch 
auf ein oder zwei Tage schö-
nes Wetter gewartet um die 

Maßnahme umsetzen zu 
können. Da die Verwaltung 
in der Hinsicht ja ihre Un-

terstützung zugesagt hat 
können wir wohl davon aus-
gehen, dass an zuständiger 
Stelle noch einmal Einfluss 
genommen wird um noch 
in diesem Jahr das Thema 
vom Tisch zu bekommen.

S i l v e s t e r f e i e r 
in Herrentrup
Nun sind schon wieder 
zwei Jahre um und wir, die 
Dorfausschüsse Höntrup, 
Reelkirchen und Herrentrup 
freuen uns Euch wieder zu 
unserer Silvesterparty im 
Sauren Krug in Herrentrup 
einladen zu dürfen. Neben 
einer Super Stimmung mit 
viel Tanz, wofür unser DJ 
Bernd Volmer wie in den Vor-
jahren sorgen wird, erwarten 
Euch ein tolles warm-kaltes 
Büfett und Getränke Eurer 

Wahl. Eintrittskarten sind 
zum Preis von 60€ erhältlich. 
(Kinder und Jugendliche bis 
12 Jahre 15€, ab 13 Jah-
re bis 16 Jahre 20€) Karten 
sind nur im Vorverkauf bis 
zum 16.12.2013 erhältlich.
Keine Abendkasse / Be-
grenzte Teilnehmeranzahl! 
Einlass ab 19.00 Uhr. Kar-
tenverkauf im Gasthaus zum 
Saurenkrug/Tel. 05235/7413 
/ e m a i l : S a u r e n k r u g @ t -
o n l i n e . d e
Bei frühzeitigem Kar-
tenkauf können größere 
Gruppen bei den Tisch-
z u s a m m e n s t e l l u n g e n 
berücksichtigt werden!

Schnelles In-
ternet in den 
O r t s t e i l e n
Hierzu ein Auszug aus der 
28. Sitzung des Hauptaus-
schusses vom 10.07.2013
b) „Schnelles Internet“ 
Bürgermeister Geise 



Herrentruper 
Nachrichten
Informationen des Dor-
fausschusses und 
des Ortsvorstehers
gibt einen Sachstands-
bericht zum „schnellen 
Internet“ für Blomberg. 
Er führt an, dass der Zu-
wendungsbescheid für die 
Industriegebiete Feldohlen-
trup, Flachsmarkt und Ne-
derlandpark eingegangen 
sind und der entsprechende 
Vertrag zum Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur am 
04.06.2013 mit der Fa. Se-
wikom aus Beverungen un-
terzeichnet worden ist. Die 
Fa. Sewikom wird nun in den 
kommenden 18 Monaten 
(ab 04.06.2013 gerechnet) 
den Ausbau in den Indus-
triebereichen vornehmen. 

Die Gesamtkosten liegen 
bei ca. 168.000 Euro – 
die Zuwendung des Lan-
des liegt bei 125.000 Euro 
(75 %). Der Eigenanteil 
der Stadt Blomberg bei 
25 % . Zu den anderen 
noch nicht versorgten Orts-
teilen Blombergs erklärt 
Bürgermeister Geise, dass 
nach Schaffung der Vo-
raussetzungen die Förde-
rung beim Land beantragt 
wurde. Die zwei Zuwen-
dungsbescheide liegen seit 
04.07.2013 vor. Danach 
erfolgen Förderungen für: 
Altendonop. Brüntrup, Do-
nop, Kleinenmarpe, Reelkir-
chen, Tintrup, Herrentrup, 
Maspe, Höntrup, Wellentrup. 

Gesamtkosten: rd. 336.000 
Euro Zuwendung des Lan-
des: rd. 251.000 Euro (75 %) 
Eigenanteil der Stadt: rd. 
85.000 Euro (25 %) Weiterhin 
führt Bürgermeister Geise 
an, dass einige Ortsteile von 
Telekommunikationsanbie-
tern bei den vergangenen 
Ausschreibungen aus un-
terschiedlichen Gründen (zu 
wenige Bedarfsmeldungen 
anhand der Fragebögen, 
unattraktiv und unwirtschaft-
lich für Anbieter, in Teilen 
schon versorgt usw.) nicht 
berücksichtigt worden seien. 

Ziel der Stadt Blomberg sei es 
aber, zur Gleichbehandlung 
aller Ortsteile in der Großge-
meinde sämtliche schlecht 
versorgte Bereiche zu be-
dienen. Aus diesem Grunde 
seien erneute Bedarfsprü-
fungen in den Ortseilen Mos-
senberg/Wöhren, Cappel, 
Borkhausen, Siebenhöfen, 
Freismissen und Dalborn 
anhand von Fragebögen 
und unter Beteiligung der 
Ortsvorsteher durchgeführt 
und abgeschlossen worden. 

Für diese Bereiche sei aktu-
ell in den letzten Tagen das 
Ausschreibungsverfahren 
in Gang gesetzt worden. 
Als Frist für die Abgabe von 
entsprechenden Angeboten 
ist der 31.10.2013 gesetzt. 
Sollte es Anbieter geben, wird 
ein Förderantrag gestellt. 
Aus der Mitte des Aus-
schusses wird gefragt, 
ob die bisher bewilligten 
Gelder für die laufenden 
Maßnahmen ausreichen. 

Beigeordneter Stodieck er-
klärt, dass der Rat dafür 
bereits eine überplanmä-
ßige Ausgabe bewilligt hat. 

Die Mittel seien vorhanden. 
Die Kosten der beiden neu-
en Be-willigungsbescheide 
würden in das Haushaltsjahr 
2014 einfließen. Aus dem 
Ausschuss wird nachge-
fragt, zu welchem Zeitpunkt 
das „schnelle Internet“ ein-
geführt sei. Bürgermeister 
Geise führt dazu an, dass 
die Fa. Schewikom nach 
Vertragsabschluss 18 Mo-
nate Zeit hat, das „schnel-
le Internet“ umzusetzen.

Soweit die offizi-
elle Niederschrift.
Da dem Wunsch der Veröf-
fentlichung der Fertigstel-
lungstermine aus der Aus-
gabe Nelkenwelt Nr. 4 „ An 
dieser Stelle die Bitte an 
die Verwaltung diese wenn 
auch groben Plantermi-
ne einmal in der Presse zu 
veröffentlichen“ bisher nicht 
entsprochen wurde kann 
nur vermutet werden wann 
die Umsetzung in den Ort-
schaften erfolgt sein wird. 

Die Vertragsunterzeichnung 
vom 04.06.2013 bezieht sich 
auf die Industriebereiche. 
Diese dürften demnach ca. 
im Dezember 2014 fertig 
gestellt sein. In Bezug auf 
die Ortschaft Herrentrup 
ist beim Ortsvorsteher bis-
her keine neue Information 
hinsichtlich Vertragsunter-
zeichnung eingegangen. 
Unter der Annahme das mit 
dem Ausbau erst begonnen 

wird wenn die Industriebe-
reiche fertig gestellt sind 
dürfen wir wohl annehmen, 
das wir uns noch ein wenig 
in Geduld üben müssen. 

Seniorenweihnachtsfeier
Am 08.12.2013 um 14.30 
Uhr wird die traditionelle Se-
niorenweihnachtsfeier für die 
Ortschaften Höntrup, Reel-
kirchen und Herrentrup in 
der Grundschule stattfinden. 

Die Veranstalter freuen 
sich schon jetzt auf eini-
ge schöne unterhaltsame 
Stunden in der Grundschu-
le Reelkirchen. Unsere 
stellv. Bürgermeisterin Frau 
Ulla Hahne-Eichhorn wird 
die Begrüßungsrede für 
die Stadt Blomberg halten.

Termine
17.11.2013    
Totensonntag- / Kranznie-
derlegung am Ehrenmal 
auf dem Friedhof durch die 
Ortsvorsteher Herrentrup/
Reelkirchen und Höntup, 
Beginn um 9.00 Uhr
29.11.2013    
98. Dorfausschusssitzung im 
Sauren Krug/Beginn: 19.30 Uhr 
voraussichtlich mit unserem 
Bürgermeister, Klaus Geise.
31.12.2013    
Silvesterparty der Dorfaus-
schüsse Höntup/Reelkirchen 
und Herrentrup im Sauren 
Krug , Beginn: 19.00 Uhr

mit 
freundlicher 

Unterstützung 
von:

Nachrichten für Herrentrup

Wir suchen noch Verteiler (w/m)

Interesse?
E-Mail: info@blomberg-medien.de
Tel.: 0 52 35 - 509 800

Das Team von Blomberg Medien sucht für die Verteilung 
von verschiedenen Druckprodukten noch Unterstützung
in den Verteilgebieten: Hamburger Berg, Saulsiek, Tintrup 
und Höntrup. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
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Wnendt begeht sein 10-jähriges Jubiläum
Mit 31 Jahren noch jung 
und doch schon ein alter 
Hase. Daniel Wnendt ist 
verheiratet, erwartet in den 
nächsten Wochen die Ge-
burt seines zweiten Kindes 
und ist ein echter Blom-
berger Bursche. In seiner 
Freizeit engagiert er sich im 
Angelverein und im Kegel-
verein, zudem ist er Mitglied 
in Blomberg Marketing und 
als Basketballer ein langjäh-
riges Mitglied der Holy De-
vils. Am 01.11.2013  beging 
er bereits sein 10-jähriges 
Jubiläum in der Versiche-
rungsbranche, für uns An-
lass genug dem Makler ein-
mal auf den Zahn zu fühlen.
 
Herr Wnendt, Ihr Name 
wird gerade in Blomberg 
bestimmt mit Hans-Os-
kar Wnendt in Verbin-
dung gebracht, oder?
In der Tat ist das so. Frü-
her haben mich viele für 
einen Sohn gehalten, rich-
tig ist jedoch, dass es sich 
um meinen Onkel handelt. 
Der Verdacht liegt natür-
lich auch nahe. Mein Vater 
ist bereits seit Jahren nicht 
mehr in Blomberg und da 
ich ein sehr gutes Verhält-
nis zu meinem Onkel habe, 
trifft man uns natürlich 
auch häufig zusammen an.
 
Zehn Jahre Versicherungen. 
Bei 31 Lebensjahren gab 
es beruflich gesehen be-
stimmt eine Zeit davor.
Ich habe nach der Schu-
le zunächst eine Ausbil-
dung zum Kaufmann für 
Bürokommunikation in De-
tmold bei der Lippischen 
Landeszeitung gemacht.
 
Und was kam nach 
der Ausbildung?
Da ich während meiner 
Ausbildung bereits einige 
freiberufliche Tätigkeiten 
als Promoter für diverse 
Werbeagenturen ausführte, 
machte ich mich in diesem 
Bereich auch selbständig. 
Dies sollte allerdings nur für 
maximal ein Jahr sein, da 
ich mich parallel bei der Po-
lizei NRW und der Bundes-

wehr bewarb. Leider wurde 
ich aufgrund einer Sportver-
letzung anschließend für 3 
Jahre zurückgestellt, was 
für mich bedeutete, dass 
dieser Traum gestorben war.
 
Und wie sind Sie dann zur 
Versicherung gekommen?
Durch meinen heutigen 
Schwiegervater! Nachdem 
feststand das ich weder zur 
Polizei oder Bundeswehr 
gehe und ich auch nicht in 
einen klassischen Bürojob 
zurück wollte, haben wir 

natürlich auch innerhalb 
der Familie über meine Zu-
kunft gesprochen. Ein guter 
Freund meines Schwieger-
vaters war ebenfalls in der 
Versicherungsbranche, wel-
cher dann denn entschei-
denden Kontakt herstellte.
 
Und warum Versicherung?
Interessiert hat mich der 
Bereich in eigener Sa-
che, gerade durch meine 
Selbständigkeit, natürlich 
schon im Vorfeld. Man will 
doch wissen, wo man steht 
und was man da so un-
terschreibt (lacht dabei).
 
Welche Stationen gab es?
Zunächst war ich für einen 
Strukturvertrieb tätig. Da-
durch, dass man hier, wie 
der Name schon sagt, auch 
Personal aufbaut, bekommt 
man noch tiefere Einblicke. 
Die Personalführung und 
Ausbildung hat sehr viel Zeit 
in Anspruch genommen. Ich 
glaube nicht mich zu weit 

aus dem Fenster zu leh-
nen, wenn ich sage, dass 
die zehn Jahre Berufserfah-
rung somit fast verdoppelt 
werden können. Die Betreu-
ung einer Vielzahl von Mit-
arbeitern bedeutet ein Mehr 
an verschiedenen Lebens-
Situationen bei den Man-
danten. Die Erarbeitung von 
diesen vielen, individuellen 
Lösungen, bringt natürlich 
auch ein Mehr an Erfah-
rungen mit sich. Um ein Ma-
ximum an Unabhängigkeit 
zu erreichen, entschloss ich 

mich Mitte 2011 dazu, mich 
als Makler niederzulassen.
 
Können Sie in wenigen Wor-
ten die Unterschiede zwi-
schen Strukturvertrieb und 
Maklerdasein skizzieren?
Ohne hier in die Tiefe ge-
hen: Innerhalb eines Struk-
turvertriebs ist man in den 
meisten Fällen als Mehr-
fachagent unterwegs, das 
heißt man arbeitet mit ca. 
30-50 Produktpartnern wie 
z. B. Versicherungsgesell-
schaften, Banken und Bau-
sparkassen zusammen. 
Zudem ist man mit dem 
Mitarbeiteraufbau, deren 
Ausbildung und Beratung 
von deren Kunden betraut. 
Ein Makler muss unabhän-
gig arbeiten, dass heißt er 
muss die Auswahl aus allen 
Versicherungsprodukten 
haben und gezielt im Inte-
resse des Kunden auf dem 
Markt nach den passenden 
Lösungen suchen. Im Re-

gelfall berät der Makler 
den Kunden ganzheitlich, 
so dass der Makler ein ge-
samtes Konzept, individuell 
auf den jeweiligen Kunden 
zugeschnitten, erstellt. Er 
erhält hierfür dein Makler-
mandat vom Kunden, somit 
haftet der Makler für das er-
stellte Konzept gegenüber 
dem Kunden im vollen Um-
fang. Ein Makler ist als Treu-
händer zwischen Kunden 
und Gesellschaft zu sehen.
 
Als Makler sind Sie nun ange-
schlossen an Maklerpools?
Ja, das ist richtig.
 
Was genau ist ein Mak-
lerpool überhaupt?
Ein Maklerpool ist ein Un-
ternehmen welches u.a. die 
Verarbeitung von Anträgen, 
Abrechnungen und Be-
standsübertragungen über-
nimmt und Software bzw. 
Vergleichsprogramme stellt. 
Zudem hat ein Maklerpool 
zu jedem Versicherer oder 
Produktpartner eine An-
bindung, sofern eine Versi-
cherungsgesellschaft oder 
Produktpartner mit Maklern 
zusammenarbeitet. So-
mit wird für den einzelnen 
Makler sichergestellt, dass 
er immer die aktuellsten 
Programme zur Verfügung 
gestellt bekommt und so-
mit völlig unabhängig ar-
beiten und beraten kann.
 
Was hat sich im Laufe von 
zehn Jahren für Sie als Berater 
im Finanzsektor geändert?
Sehr viel, zu Beginn mei-
ner Tätigkeit in der Finanz-
branche konnte jeder Quer-
einsteiger beratend tätig 
werden. Hierfür reichten 
ausschließlich betriebsin-
terne Ausbildungen. Dies 
änderte sich von Jahr zu 
Jahr, die Auflagen wurden 
immer höher und deut-
lich  kundenfreundlicher. 
Mittlerweile muss jede Be-
ratung protokolliert wer-
den und beraten darf man
seit 2009 nur noch mit er-
folgreich abgeschlossener 
IHK-Prüfung inkl. IHK-Re-
gistrierung. Dies geschieht

Daniel Wnendt, Versicherungsmakler mit viel Erfahrung



Fortsetzung Interview:
allerdings nur mit einer 
sauberen Weste, das heißt 
ein sauberes polizeiliches 
Führungszeugnis, Unbe-
denklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes, 
einem korrekten Auszug 
aus dem Gewerbezentral-
register und den Nachweis 
über eine Vermögenshaft-
pflichtversicherung (sollte 
doch einmal ein Bera-
tungsfehler entstehen). 

Durch diese Vermittlerricht-
linie ist der Markt deutlich 
bereinigt worden und die 
Zahl der Vermittler hat sich 
auf ein Drittel reduziert. Da-
rüber hinaus ändert sich in 
jedem Jahr auch die Pro-
duktwelt. Zudem müssen 
fast jedes Jahr aufgrund 
politischer Entscheidungen 
die Versicherungslösungen 
der Kunden angepasst wer-
den. Sei es durch wach-
sende Lücken oder aus 
steuerlichen Gründen.
 
Welche tragenden Säulen 
sind ein Muss für Jeden?
Die private Vorsorge im 
Existenzabsicherungs- und 
Altersvorsorgebereich. Zu-
dem sollte jeder eine pri-
vate Haftpflichtversiche-
rung haben. Alles andere 
hängt natürlich von der 
familiären und finanziellen 
Situation eines Jeden ab. 
Hat jemand Familie, sollte 
er auch an die Hinterbliebe-
nen denken. Hat jemand Ei-
gentum, so sollte auch dies 
gut abgesichert sein. Und so 
könnte ich weiter argumen-
tieren. Wie sie sehen, ist 
jeder Fall individuell zu be-
trachten und zu behandeln.
 
Ihr Leistungsspek-
trum beschränkt sich 
auf Versicherungen?
Nicht ausschließlich, auch 
Finanzierungen jeglicher 
Art gehören zu meiner Ar-
beit. Von der Finanzierung 
einer Küche über das Auto 
bis hin zur Immobilie helfe 
ich gern. Auch hier arbeite 
ich mit einer Vielzahl von 
Banken zusammen und 
kann daher immer sehr gün-
stige Zinssätze anbieten.
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Nutzen Sie jetzt Ihre Chance  zum  unverbindlichen Vergleich 
Ihrer Kfz-Versicherung und sparen Sie bares Geld!

Was bringt der Markt 
in der Zukunft?
Zu 100 % kann das sicher-
lich niemand sagen. Aller-
dings gehe ich davon aus, 
dass auch in Zukunft noch 
einige Richtlinien bzw. Ver-
schärfungen auf die Ver-
mittler zukommen. Zudem 
werden die so genannten 
Stresstests für die Versi-
cherer und Kreditinstitute 

immer härter, so dass auch 
hier mit der ein oder ande-
ren Fusion zu rechnen ist. 
 
Was planen sie per-
sönlich in Zukunft?
Das Thema Immobilien be-
schäftigt mich schon einige 
Zeit. In der Vergangenheit 
konnte ich immer wieder 
Kontakte innerhalb mei-
ner Kundschaft herstellen 

die zum Kauf bzw. Verkauf  
einer Immobilie führten. 

Daher spiele ich mit dem 
Gedanken das Thema Im-
mobilienvermittlung noch 
stärker einzubinden. Al-
lerdings nicht als Immo-
bilienmakler, sondern 
eher als Mittelsmann zwi-
schen Käufer/ Verkäufer 
und Immobilienmakler. 
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DER MITSUBISHI SPACE STAR
Viel Platz auf kleinem Raum

Der Mitsubishi Space Star 1.0
belegte den Platz 2 in der ADAC
Autokostenberechnung der
TOP 10 der Kleinwagenklasse.**

Space Star 1.0 *

8.990 €

Der Mitsubishi Space Star hebt so manchenWiderspruch auf. Er passt in enge Parklücken, ist enorm
wendig, überrascht aber im Innenraum durch einladend viel Platz. Und sein Sicherheitspaket ist so
überzeugend wie es seine überaus sparsamen Dreizylinder-Benzinmotoren sind. So macht Fahren
richtigvielSpaß.Undbleibtauchauf langeSichterschwinglich.

* Messverfahren VO (EG) 715/2007 (EURO 5): Space Star 1.0, Verbrauch (l/100 km)
innerorts 5,0 / außerorts 3,6 / kombiniert 4,2 / CO2-Emission kombiniert: 96 g/km /
Effizienzklasse B.

**Quelle: ADAC Online 08/2013

Autohaus Borcheld
Auf den Kreuzen 6, 32825 Blomberg
Telefon 05235/2054, Fax 05235/6259
info@autohaus-borcheld.de, www.autohaus-borcheld.de

Vielen Dank und eine schöne Weihnacht.
Weihnachten und der Jah-
reswechsel sind unbestrit-
ten der richtige Moment 
für die meisten Menschen, 
um einmal inne zu halten 
und auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken. So 
natürlich auch im Hau-
se Blomberg Medien. 

Zunächst einmal möchte 
sich das ganze Team bei 
den Kunden bedanken. 
Ohne Ihre Unterstüt-
zung wäre alles, was 
bislang geschehen ist, 

nicht möglich gewesen.
Startpunkt für Blomberg 
Medien war letztlich, als 
www.blomberg-voices.de 
am 9.11.2011, also mittler-
weile vor gut zwei Jahren, 

ins Leben gerufen wur-
de. Mittlerweile hat sich 
das Nachrichtenportal in 
Blomberg einen Namen 

gemacht, dafür sind auch 
die Leser verantwortlich. 
Viele versorgen uns, egal 
ob regelmäßig oder unre-
gelmäßig mit den verschie-
densten Informationen, auch 
dafür vielen, vielen Dank.
Auch Radio Blomberg durf-
te bereits am 1. Juli 2013 
seinen ersten Geburtstag 
feiern. Die Zahl der Hörer 
ist deutlich gewachsen und 
auch technisch gesehen 
hat sich eine Menge  ge-
tan. Die Moderatoren sind

nicht nur zahlenmäßig 
gewachsen, sondern 
auch von der Moderation 
selbst her deutlich gereift. 
Die meisten von ihnen,

haben zudem auch ne-
ben der Moderation die 
verschiedensten Aufga-
ben übernommen und 
sind zu einer kleinen Fa-
milie, die sich auch wei-
terhin über Zuwachs freut, 
zusammengewachsen.

Womit wir offen gestanden 
nicht gerechnet haben, 
ist der wahnsinnige Erfolg 
der Zeitung „Unsere Nel-
kenWelt“. Das Feedback, 
welches wir hier nach jeder 
Ausgabe bekommen, ehrt 
uns sehr. Klar, gerade am 
Anfang haben wir einige 
Fehler gemacht. Zahllose 
Rückmeldungen haben 
uns hier auf einem guten 
Weg gebracht. Wir werden 
natürlich daran arbeiten 
uns weiterhin zu verbes-
sern, dies schließt unseren 
hauseigenen Verteilser-
vice „distribulo“  mit ein.

Alles in allem ein für uns 
sehr bewegtes und auch 
bewegendes Jahr. Da-
für an dieser Stelle eine 
ganz deutliches DANKE-
SCHÖN an alle die uns, 
egal in welcher Form, und 
sei es „nur“ als Leser oder 
Hörer, unterstützt haben. 
Das Team von Blomberg 
Medien wünscht von Her-
zen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit sowie 
einen guten und erfolg-
reichen Start ins Jahr 2014. 

Wir würden uns freu-
en, wenn Sie auch wei-
terhin für uns da sind, 
dann können auch wir 
weiterhin für Sie da sein. 



Advents- und Weihnachts-
märkte gibt es in der Region 
viele, aber nur in Blomberg 
kann man einen Advents-
markt erleben, der stark 
durch niederländische Tra-
ditionen geprägt ist. Das ist 
einmalig in Lippe und sogar 
fast einmalig in Deutsch-
land. Spätestens seitdem 
der WDR zu Gast war und 
live vom Blomberger Markt-
platz berichtet hat, kennt 
man den Markt auch über 
die Grenzen Lippes hinaus.

Jedenfalls wird die Tradition 
des Sint Nicolaas nirgendwo 
in Deutschland so intensiv 
aufrechterhalten, wie dies 
in Blomberg der Fall ist! Der 
Blomberger Sint Nicolaas 
Markt zeichnet sich durch 
ein besonders gemütliches 
Ambiente aus. Da wo an-
dere Märkte selten mehr als 
Essens- und Getränkestän-
de zu bieten haben, über-
zeugt der Blomberger Markt 
durch eine Angebotsvielfalt 
der Stände sowie eine mit 

viel Liebe in Handarbeit 
hergestellte Dekoration. 
Die Organisatoren arbei-
ten aber ebenso mit viel 
Liebe zum Detail in Sa-
chen Unterhaltungs-Pro-
gramm und bieten in jedem 
Jahr viele Unterhaltungs-
punkte für Groß und Klein. 
So gibt es zum Beispiel 
ein beheiztes „Kinderun-
terhaltungszelt“ das den 
ganzen Tag über geöffnet 
sein wird. Hier konnten die 
Kinder in der Vergangen-
heit spielen und malen, 
der Märchenerzähler trug 
Geschichten vor, die Kin-
der wurden geschminkt,...

Zusätzlich wird der Sint Ni-
colaas Markt auch durch 
den verkaufsoffenen Sonn-
tag aufgewertet, an dem 
der Blomberger Einzelhan-
del natürlich auch viele at-
traktive Artikel für die Ad-
vents und Weihnachtszeit 
anbietet. Ein Besuch in 
Blomberg lohnt sich immer 
- aber ganz besonders am 

ersten Adventwochenende, 
in 2013 vom 29. Novem-
ber bis zum 1. Dezember, 
denn dann können Sie re-
gelrecht ein Stückchen Hol-
land in Blomberg erleben!
Grund genug für  die Re-
daktion der NelkenWelt 
einmal etwas ausführ-
licher über die Hinter-

gründe zur Entstehung des 
Markts in seiner heutigen 
Form zu berichten. Auch 
Mitwirkende lassen wir zu 
Wort kommen und stellen 
natürlich das Programm 
für das Jahr 2013 vor.
Anspruch auf Vollständig-
keit? Nein, das würde mitt-
lerweile ein Buch füllen.
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Hartelijk welkom op de
Sint Nicolaas Markt!

Herzlich Willkommen auf dem Sint Nicolaas Markt. Oder, wie der Niederländer sagt:
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Markus Bültmann organi-
siert mit seinem Team von 
NEW CLASSIC Werbea-
gentur bereits im zehnten 
Jahr die Blomberger Weih-
nachtszeit. Angefangen 
hatte alles mit einer Anfrage 
vom damals ersten Vorsit-
zenden von Blomberg Mar-
keting e.V., Detlef Stock. 
Zeit für einen Rückblick.

Herr Bültmann, zehn Jah-
re Weihnachtsmarkt in 
Blomberg, wie hat es an-
gefangen?
Detlef Stock hatte mich vor 
zehn Jahren gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte, in Blomberg 
einen Weihnachtsmarkt 
zu etablieren. Nachdem 
wir einige Eckdaten abge-
stimmt hatten, sicherte ich 
meine Hilfe zu. Herr Stock 
zeigte sich sehr überrascht, 
als ich auf die Kostenfra-
ge erwiderte, dass ich die 
Planung und Organisation 
ehrenamtlich übernehme.

Aus welcher Motivation 
heraus?
Ich finde, dass Unterneh-
mer auch ein Stück Ver-
antwortung für ihre Stadt 
tragen. Letztlich hängen 
wir alle, egal um welche Art 
Unternehmen es sich auch 
handelt, voneinander ab. Je 
lebenswerter unsere Stadt 
ist, desto größer ist der An-
reiz für Menschen von au-
ßerhalb, unsere Stadt zu 
besuchen und auch als Ein-
kaufsstadt zu entdecken.

Und was haben Sie dann 
davon?
Als Bürger der Stadt jede 
Menge. Auch ich profitiere 
als Privatperson von einem 
bunten Freizeitangebot und 
als Unternehmer von ei-
ner florierenden Wirtschaft. 
Eine Belebung kann nur 
im Team funktionieren. Die 
ehrenamtliche Betreuung 
des Weihnachtsmarkts 
sollte einfach ein Teil so-
zialen Engagements sein.

Und nun veranstalten Sie 
den Markt bereits seit 
zehn Jahren.
Entschuldigung, da muss 
ich kurz unterbrechen. Mitt-
lerweile bin ich einer von 
im Wesentlichen drei Per-
sonen, die den Markt eh-
renamtlich organisieren. 
Veranstalter ist und bleibt 
natürlich Blomberg Mar-
keting. Aber wir drei, Chris 
Veenstra, Christoph Jendr-

kowiak und ich, sind auch 
nicht allein. Die Fäden 
müssen natürlich an einer 
Stelle zusammenlaufen, 
da bietet sich die Agen-
tur New Classic einfach 
als eine Art Basislager an. 
Unterstützung haben wir 
in der Vergangenheit je-
doch von ganz vielen, 
auch weiteren Privatleu-
ten, bekommen. Allen vo-
ran die Mitglieder des Hei-
matvereins Sint Nicolaas.

Wie kam es zu der Koope-
ration mit dem Heimatver-
ein?
Ich würde gern einen Schritt 
vorher ansetzen. Stefan 
Hagemann, damaliger Mit-
arbeiter der Agentur, or-
ganisierte im Rahmen der 
„Blomberger Weihnacht“ 
einen Bandcontest, an dem 
auch Christoph Jendrkowiak 
mit seiner Band teilgenom-
men hat. Dadurch haben 

wir uns kennen gelernt. 
Christoph hat mich schon 
gleich im ersten Jahr im 
Bereich der Technik unter-
stützt. Ebenfalls im ersten 
Jahr, kam der damalige 
Vorstand des Heimatver-
eins, Chris Veenstra und 
Thilo Angermann, auf mich 
zu und baten um ein we-
nig Unterstützung bei der 
Durchführung des Sint Ni-
colaas Marktes. Der Bitte 
habe ich, einmal im The-
ma, gern entsprochen. 

Wie ging es dann weiter?
Nachdem wir uns im zwei-
ten Jahr gegenseitig un-
terstützt haben, fand ein 
Gespräch mit Blomberg 
Marketing statt. Die Idee 
war die beiden Märkte zu-
sammenzulegen und im 
dritten Jahr nur noch ei-
nen Markt durchzuführen.

Warum nur einen Markt?
Letztlich kostet ein schöner 
Markt auch Geld, zwei Mär-
kte sind auf Dauer einfach 
zu teuer. Ohne Blomberg 
Marketing und die Unter-
stützung der Sponsoren 
wäre das ohnehin nicht 
möglich, an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön.

Und warum dann der Sint 
Nicolaas Markt?
Weihnachtsmärkte gibt es 
viele. Einen Sint Nicolaas 
Markt, und die Mitglieder 

Zehn Jahre Marktorganisation

Mittlerweile Publikumsmagnet: Sint Nicolaas Markt in Blomberg

M   e   i   s   t   e   r   b   e   t   r   i   e   b

„alles gut beDACHt“
Ihr Fachmann für energetische Dachsanierung.

über 50 Jahre 
      in Blomberg
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des Vereins legen äußer-
sten Wert auf diese Diver-
sifikation,  jedoch nur ein 
oder zwei weitere Male 
in Deutschland. Von der 
Gestalt des Sinterklaas 
geht zudem ein großer 
Zauber aus. Der Sint Ni-
colaas Markt ist nicht so 
einfach auszutauschen, 
und laut meinem Kennt-
nisstand einmalig in NRW.

Wie viel Zeit steckt in der 
Organisation?
Da kommen natürlich eine 
Vielzahl von Stunden zu-
sammen. Nicht nur die der 
Organisation im Vorfeld, 
sondern natürlich auch 
die des Auf- und Abbaus 
und die der Durchführung. 

Und all das ehrenamtlich? 
Wird das nicht ein wenig viel?
Als Organisatoren haben wir 
mittlerweile eine klare Auf-
gabenteilung erarbeitet und 
viel Routine. Ehrlich gesagt 
musste man sich jedoch in 
den ersten Jahren schon 
mit Dingen auseinanderset-
zen, die Gedanken aufkom-
men ließen, es nicht mehr 
zu tun. Mittlerweile hat sich 

der Markt jedoch etabliert 
und die Besucher beschei-
nigen uns immer wieder ei-
nen schönen Markt auf die 
Beine gestellt zu haben. Die 
schönste Belohnung jedoch, 
und hier kann ich für ALLE 
Beteiligten sprechen, sind die
leuchtenden Kinderaugen. 

Zehn Jahre Marktorganisation

Hört sich nach viel Enthu-
siasmus an.
Ohne geht es auch nicht. 
Auch wenn es viel Arbeit 
ist, im Team macht es ein-
fach Spaß, das ist mittler-
weile eine eingeschworene 
Gemeinschaft. Eine kleine 
Einnahmequelle, das will 
ich nicht verschweigen, 

haben wir jedoch auch, 
dies durch die Bereitstel-
lung unseres Event-Equip-
ments. Allerdings zu Son-
derkonditionen, sonst wäre 
auch das nicht möglich.

Zehn Jahre sind vorbei, 
wohin geht die Reise?

Wir arbeiten weiter am Aus-
bau des Marktes und hoffen ir-
gendwann einmal den Markt, 
rings um das Rathaus herum 
präsentieren zu können. Der 
Erfolg der letzten Jahre zeigt 
uns, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind, die Besu-
cherzahlen nehmen stetig zu. 
Leider stehen uns, gemessen 
am Veranstaltungsvolumen, 
lediglich kleine Mittel zur Ver-
fügung.
Ein Vorwurf?
Auf keinen Fall. Blomberg 
Marketing als Veranstalter tut 
sein Möglichstes und auch 
die Sponsoren halten uns 
seit Jahren die Treue. Auch 
denjenigen, die Ihre Ware auf 
dem Markt anbieten, muss 
man Respekt zollen. Auch 
wenn der Markt gewachsen 
ist, aus finanziellen Gründen 
stellt sich keiner der Hütten-
betreiber mit Bastelware an 
drei Tagen in die Kälte. Vielen 
Dank für so viel Idealismus.
Noch ein Schlusswort?
Herzlichen Dank an alle Hel-
fer, die sich in den vergange-
nen Jahren, dem Wetter trot-
zend, immer wieder bereit 
erklärt haben, den Markt zu 
dem zu machen, was er heu-
te ist. Ich persönlich hoffe, 
auch weiterhin auf euch 
zählen zu dürfen. Weiterhin 
würde ich mir wünschen, 
dass die Akzeptanz des Sint 
Nicolaas Marktes - und ein-
hergehend die Besucher-
zahlen - weiter steigen. Hier 
sind alle Blomberger gefragt 
die Werbetrommel für et-
was Einzigartiges zu rühren. 

Telefon: 05235 - 56 33
Telefax:  05235 - 53 41

info@rohrexpert.de
www.rohrexpert.de
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Chris Veenstra ist nicht 
nur einer der Hauptorgani-
satoren des Sint Nicolaas 
Markts, sondern war zudem 
lange Zeit der erste Vorsit-
zende des Vereines mit hol-
ländischen Wurzeln. Wir ha-
ben zum Interview geladen.
Herr Veenstra, wie lan-
ge waren Sie denn erster 
Vorsitzender des Heimat-
vereines Sint Nicolaas 
e.V.?
So genau weiß ich das of-
fen gestanden nicht, in je-
dem Fall über 12 Jahre.
Wie sind Sie zum Verein 
gekommen?
Ich wurde damals von 
Joop Peters gefragt, ob 
ich nicht Lust hätte im Vor-
stand mitzuwirken. Zum 
Einen hatte ich kleine Kin-
der, zum Anderen kenne 
ich natürlich die Tradition.
Mit Übernahme der Rei-
sebürokette Niggemann 
haben Sie ihr Amt nieder-
gelegt. Zu viel?
Ich habe schon zwei Jahre 
vorher mein Amt zur Verfü-
gung gestellt um Platz für 
Neues zu machen. Lange 
Zeit hat sich jedoch nie-
mand gefunden und so habe 
ich natürlich, und dies ger-
ne, die Stellung gehalten.
Man wollte Sie nicht ge-
hen lassen, so haben wir 
es gehört.
Es hat mich natürlich geehrt, 
dass die Mitglieder mich 
halten wollten. Vorstands-
arbeit, Marktorganisation,

Geschäft und Familie - 
das alles unter einen Hut 
zu bekommen war nicht 
immer einfach. Man soll 
doch gehen wenn es 
am Schönsten ist heißt 
es immer (lacht dabei). 
Nun ist das Amt jedoch 
übergeben?
Ja. Wenn man mit viel Herz-
blut dabei ist, dann übergibt 
man das Amt auch nicht 
gerne an irgendjemanden. 
Gewisse Fähigkeiten gehö-
ren schon dazu. Mit Gerd 
Brinkmann haben wir je-
manden gefunden, der den 
Verein an anderer Stelle 
schon seit vielen Jahren 
unterstützt. Ich freue mich

in ihm einen würdigen 
und engagierten Nachfol-
ger gefunden zu haben.
Haben Sie dem Verein den 
Rücken gekehrt?
Nein, natürlich nicht. Ich 
bleibe auch weiterhin en-
gagiertes Mitglied und 
unterstütze auch den 
Vorstand weiterhin. Le-
diglich an der Vereinsspit-
ze stehe ich nicht mehr.

Dem Markt bleiben Sie 
also auch künftig als Or-
ganisator erhalten?
Ja. Das eingespielte Team 
ist um Torsten Sandmann 
ergänzt worden, auf viele 
Schultern verteilt wird es 

Vorstand geht und bleibt doch

Chris Veenstra bleibt dem Verein und dem Markt erhalten

auch nicht zu viel und 
macht weiterhin Spaß.
Was bedeutet es für Sie 
Ihre Tradition in Blomberg 
aufrecht zu erhalten?
Ich glaube es ist ein Teil 
von Blomberg geworden 
und nicht mehr nur mei-
ne, bzw. die Tradition der 
Niederländer ist. Leute in 
meinem Alter haben da-
mals auf dem Marktplatz 
gestanden und den hollän-
dischen Nikolaus begrüßt.
Wie verbringen Sie als 
Niederländer die Weih-
nachtszeit?
Nicht anders als jeder ande-
re Blomberger auch, ledig-
lich die Vorweihnachtszeit 
fällt, durch die Aufrechter-
haltung der Sinterklaas-
Tradition, kürzer aus. Aber 
spätestens mit dem Kauf 
eines Weihnachtsbaumes 
auf dem Marktplatz ist 
auch Familie Veenstra 
in Weihnachtsstimmung.
Sie haben nun mehrfach 
die Familie angespro-
chen. Treten Ihre Söhne 
in die Fußstapfen Ihres 
Vaters (auf den Verein be-
zogen)?
Ich würde mich riesig freu-
en. Noch sind meine Söh-
ne jedoch zu jung um die 
Richtung abschätzen zu 
können. Die Mitgliedschaft 
im Verein ist ohnehin erst 
ab 18 Jahren möglich.
Ein Schlusswort?
Ich wünsche mir auch in die-
sem Jahr einen kuscheligen 
Sint Nicolaas Markt mit vie-
len Gästen aus nah und fern.

Andreas Hempe ● Lindenstr. 39a ● 32825 Blomberg ● Tel.: 05236 / 99 70 10

www.maler-hempe.de

• Denkmalpflege 
• Energieberatung
• Innenraumgestaltung 
• Bodenbeläge 
• Fassadenrenovierung 
• Wärmedämmung 
• Glas 
• Schimmelsanierung
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Der Sint Nicolaas Markt 
in Blomberg  ist schon et-
was einizgartiges, ebenso 
wie die Stadt selbst und 
die Bürger die in ihr leben. 
Unsere Redaktion hat eini-
ge Stimmen eingefangen.

Hans-Oskar Wnendt
Vors. Blomberg Marketing
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Der hervorragend dekorierte 
Marktplatz bildet einen wür-
digen Rahmen zum Emp-
fang der Lichtgestalt des 
Sint Nicolaas. Das große 
Al le instel lungsmerkmal 
unseres niederländischen 
Markts mit deutschen Ein-
flüssen ist in Lippe, und auch 
darüber hinaus, einzigartig.

Welchen Stellenwert hat der 
Markt Ihrer Meinung nach?
Der Markt hat sich in den 
letzten Jahren zu einer Tra-
ditionsveranstaltung entwi-
ckelt, die wir Blomberger 
nicht mehr missen möchten.

Wo sehen Sie Verbes-
s e r u n g s p o t e n z i a l ?
In der Beschaffenheit der 
Hütten. Die eigenen Hüt-
ten sind mittlerweile in die 
Jahre gekommen, waren 
zweckmäßig, sollten aber 
eigentlich mal ausgetauscht 
werden. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die busi-
nessline, die die Hütten vor 
Jahren gebaut hatte. Hüt-

ten tragen im Wesentlichen 
zum Erscheinungsbild der 
Veranstaltung bei, hier 
sehe ich Handlungsbedarf.

Was halten Sie von dem 
Vorhaben, den Markt rings 
um das Rathaus herum 
stattfinden zu lassen?
Eine sinnvolle Idee. Ich 
würde mir wünschen, wenn 
sich auch die Ortsteile am 
Markt beteiligen, die würde 
ich liebend gerne mit einbin-
den. Ein zentraler, größerer 
Markt, würde noch mehr 
Gäste aus der Ferne anlo-
cken. Dadurch würde ganz 
Blomberg, also auch die 
Ortsteile, die mir sehr wich-
tig sind, langfristig beleben. 

Wie verbringen Sie per-
sönlich Weihnachten?
Zunächst einmal freue ich 
mich auf den Sint Nico-
laas Markt. Auch über die 
schönste Weihnachtsbe-
leuchtung in ganz Lippe 
zählt, freue ich mich in je-
dem Jahr. Mein Dank gilt 
auch den Bürgern, die Ihre 
Häuser und Fenster weih-
nachtlich in Szene setzen. 
Das ist in jedem Jahr ein 
zauberhaftes Bild. Weih-
nachten selbst verbringe im 
Kreise der Familie. Mittler-
weile mit zwei Schwieger-
söhnen und eventuell schon 
einem dritten Paar leucht-
ender Enkelkinder-Augen.

Volker Sölter
Gastronomie
„bei Heini“
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Das ist eine schöne alte 
Tradition. Gerade die Kin-
der sind begeistert, haut-
sächlich natürlich von 
Sinterklaas und seinen Pie-
ten. Ich denke, dass viele 
Blomberger sich freuen, 
in einem solchen Ambien-
te gemütlich einen Glüh-
wein trinken zu können.
Was würden Sie sich von den 
Organisatoren wünschen?
Ich finde das Konzept stim-
mig. Der Markt ist eben kein 
Weihnachtsmarkt sondern 
schon etwas Besonderes.

Wo sehen Sie Verbes-
s e r u n g s p o t e n z i a l ?
Eigentlich ist das alles so 
in Ordnung, das zeigt auch 
die steigende Frequentie-
rung. Eine Ausdehnung 
des Marktes, dass würde 
ich mir wünschen. Dann 
kämen noch mehr Men-
schen, auch von außerhalb. 

Wie verbringt Volker „Hei-
ni“ Sölter Weihnachten?
An den Tagen bleibt für mich 
als Gastronom leider wenig 
Zeit für Privates. Gerade un-
sere Stammkunden haben 
es verdient, auch zu Weih-
nachten eine Anlaufstelle 
zu haben. Ich bin aber auch 
zur Weihnachtszeit gerne in 
der Kneipe, das ist schon 
eine besondere Atmosphä-
re mit tollen Gesprächen.

Kommentare zum Sint Nicolaas Markt

Oskar Wnendt freut sich schon auf den Sint Nicolaas Markt

Blomberger Glühwein bei Heini
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Kommentare zum Sint Nicolaas Markt
Susanne Schiedeck
Marktausstellerin
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Der Sint Nicolaas Markt be-
deutet für mich eine ganz 
tolle Tradition, es ist immer 
schön in die leuchtenden 
Augen der Kinder zu se-
hen wenn der Sint Nicolaas 
auf den Markt kommt. Man 
trifft alte Bekannte wieder, 
die man ewig schon nicht 
mehr gesehen hat. Es ist 
ein Stück Blomberger Ge-
schichte. Die Buden „Be-
sitzer“ kennen sich alle und 
wir helfen uns auch gegen-
seitig gerne. Es ist schon 
fast wie eine kleine Familie.

Seit wann stehen Sie mit 
einem Verkaufsstand 
schon auf dem Markt?
Wir stehen schon seit 2004 
auf dem Sint Nicolaas Markt. 

Was ist Ihre Motivati-
on zum Betreiben einer 
Hütte auf dem Markt?
Meine Motivation ist es so 
ein schönes Fest mit zu ge-
stalten und wenn wir Blom-
berger nicht auf dem Sint 
Nicolaas Markt einen Stand 
haben - wer denn dann? 

Wie verbringen Sie per-
sönlich Weihnachten?
Ich verbringe Heilig Abend 
mit meinem Mann bei sei-
ner Mutter und seinen 
Geschwistern. Am ersten 

Weihnachtstag sind wir 
dann bei meinen Eltern - 
wenn sie denn da sind - und 
den letzten Weihnachtstag 
sind meistens alle bei uns. 
Manchmal feiern wir auch 
Weihnachten in Büsum. 
Auf jeden Fall sitzen wir im-
mer zusammen reden viel 
und lachen viel zusammen 
ganz gemütlich und manch-
mal auch sehr sehr lange.

Ulrike Otte
Einzelhandel
Tee & Ambiente
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie? 
Speziell der Einzug des 
Sint Nicolaas ist eine alte 
Tradition in Blomberg die 
aufrecht erhalten werden 
sollte. Mittlerweile ist es zu 
einer  Veranstaltung heran-
gewachsen, die sich von 
vielen Weihnachtsmärkten 
unterscheidet und abhebt. 

Wie wichtig ist der 
Markt für die Stadt 
bzw. den Einzelhandel? 
Da es vorwiegend Eltern 
mit ihren Kindern, Freunde 
und Verwandtschaft auf den 
Marktplatz zieht, die sich 
die verschiedenen Vorfüh-
rungen anschauen möchten 
und zum Teil selbst daran 
beteiligt sind (Tanzvorfüh-
rungen der Kinder und Ju-
gendlichen) ist der Einkauf 
in den Geschäften wohl 
eher zweitrangig. Allerdings 
spricht diese Veranstaltung 
ein breites Publikum an, 
das auch aus weiterer Fer-
ne anreist, was wiederum 
gut für den Einzelhandel ist. 

Wo sehen Sie Verbes-
s e r u n g s p o t e n t i a l ? 
Die Veranstaltung ist mei-
ner Meinung nach sehr gut 
durchorganisiert. Schade 
ist nur das nach den Vor-
führungen am Nachmittag 
das abendliche Programm 
von vielen nicht mehr 
wahrgenommen wird und 
der Marktplatz sich rela-
tiv schnell lehrt. Dabei ist 
grad am Abend die Stim-
mung besonders schön. 

Wie verbringen Sie per-
sönlich Weihnachten? 
Von der  Vorweihnachtszeit 
bekomme ich eher weni-
ger mit, da es im Geschäft 
sehr viel zu tun gibt. Dazu 
gehören auch die lan-
gen Samstage und Weih-
nachtsausstellungen an 
den Sonntagen. Die Fei-
ertage verbringe ich dann 
ganz in Ruhe zu Hause. 

N. Angermann-Pol
Nelkenkönigin
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Ein kleines Stückchen Hei-
mat zum Anfassen. Ich lie-
be den Markt in Blomberg

und unterstütze, erst recht 
als Niederländerin, ihn ger-
ne als Mitglied des Hei-
matvereines Sint Nicolaas 
e.V. seit vielen Jahren.

In wie fern unterstützen Sie 
die Traditiosveranstaltung?
Ich stehe seit vielen Jahren, 
gemeinsam mit anderen 
deutschen und niederlän-
dischen Mitgliedern, in der 
Hütte des Vereines und ver-
kaufe neben Glühwein und 
Kinderpunsch auch einige 
typisch holländische Spe-
zialitäten. Dieses Mal zum 
ersten Mal auch warme 
niederländische „choko-
melk“ und „Lumumba“.

Susanne Schiedeck, treue 
Marktbegleiterin seit Jahren

Ihr Partner für Gesundheit 
und Wohlbefinden in Blomberg 

 
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 13:00
                            14:30 - 18:30
Samstag              08:00 - 13:00

Kathrin Ridder  
Bahnhofstraße 1
32825 Blomberg
Tel. 0 52 35 / 9 90 00
Fax 0 52 35 / 9 90 03
www.nelken-apotheke.de

Aktuelle Informationen

Adventstombola
1. - 24. Dezember

Christa Kamps und Natascha Angermann-Pol in der Vereinshütte



Sind Sie als Nelkenkö-
nigin in Doppelfunk-
tion auf dem Markt?
Zum Teil. Als Nelkenköni-
gin bin ich natürlich auch in 
offizieller Mission auf dem 
Markt (lacht) und unterstüt-
ze somit auch auf diese 
Weise den Verein. Die an-
deren Vereinsmitglieder ha-
ben sich letztes Jahr einen 
Spaß daraus gemacht und 
an der Hütte ein Schild an-
gebracht mit der Aufschrift 
„Königlicher Ausschank“. 
In erster Linie sehe ich 
mich dort aber als Mit-
glied des Heimatvereines.

Wie verbringen Sie per-
sönlich Weihnachten?
Im Kreise der Familie. Es 
freut mich, dass meine El-
tern nun auch in Blomberg 
wohnen und das auch noch 
direkt nebenan. Somit wird 
es dieses Jahr zum ersten 
Mal auf jeden Fall stressfrei-
er, da wir Heiligabend im-
mer in Blomberg bei meinen 
Schwiegereltern feiern und 
dann am 1. Weihnachtstag 
nach Veenendaal/Nieder-
lande zum alten Wohnort 
meiner Eltern und dem 

Rest der Familie gefahren 
sind. Das wird schon ein 
ganz besonderes Weih-
nachtsfest in diesem Jahr 
auf das meine Familie und 
ich uns schon sehr freuen.

Erhard Kupke
Einzelhandel - Kupke 
Herrenmode am Markt
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Er ist ein wichtiger Veran-
staltungspunkt für Blom-
berg. Wenn ich mir über-
lege, wie die Anfänge 
gewesen sind, dann hat 
sich der Markt hervorragend 
entwickelt. Vor zehn Jahren 
standen da gerade einmal 
drei Buden, und jetzt...!

Wie wichtig ist der 
Markt für die Stadt 
bzw. den Einzelhandel?
Wir liegen ja direkt am 
Markt und werden dann 
von den Kunden gut be-
sucht, wenn der Termin 
stimmt!!! Liegt er vor dem 
1.12., dann können wir das 
Geschäft geschlossen las-
sen. Liegt er jedoch dahin-
ter, ist das sehr gut für uns.

Wo sehen Sie Verbes-
s e r u n g s p o t e n z i a l ?
Es gibt immer was zu ver-
bessern. Im Großen und 
Ganzen ist das so OK. 
Vielleicht sollte man noch 
einige lokale Hersteller 
von Bio Waren dazu ho-
len, siehe Ottenhausen....!

Wie verbringen Sie per-
sönlich Weihnachten?

Ganz ruhig zu Hause 
mit der Familie. Wir ma-
chen uns keinerlei Stress!
In jedem Jahr freut er sich 
auf den Besuch von Sint Ni-
colaas. Herzlich heißt er ihn 
in Blombergs bester Stube, 
dem Blomberger Markt-
platz, willkommen. Klaus 
Geise und Sinterklaas sind 
mitlerweile schon gute Be-
kannte. Folglich soll dem 
ersten Bürger der Stadt das 
letzte Wort bzw. der letzte 
Kommentar gegönnt sein.

Klaus Geise
Bürgermeister
Was bedeutet der Sint 
Nicolaas Markt für Sie?
Der Sint Nicolaas Markt hat 
sich über die letzten Jahre 
hinweg kontinuierlich zu ei-
ner festen und guten Veran-
staltungsgröße in unserer 
Stadt entwickelt. Mit viel eh-
renamtlichem Einsatz ist es 
gelungen, diesem Markt das 
positive niederländische 
Alleinstellungsmerkmal zu 

geben. Allein die leuchten-
den Kinderaugen bei der 
Begrüßung des Sint Nico-
laas auf einem vollen Blom-
berger Marktplatz bedeuten, 
dass diese Veranstaltung 
gehegt und gepflegt wer-
den muss. Mit meinen Mög-
lichkeiten will ich da ger-
ne weiter dazu beitragen.

Wo sehen Sie Verbes-
s e r u n g s p o t e n t i a l ?
Da kann ich beim besten 
Willen den Veranstaltern 
nichts ins Stammbuch 
schreiben. Wünschen wür-
de ich mir noch etwas mehr 
Resonanz, zum Beispiel von 
Auswärtigen oder auch von 
(Betriebs-)Gruppen. Und 
natürlich der Wunsch nach 
immer richtigen Schnee-
flocken und fehlendem
S c h m u d d e l w e t t e r . . .
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Kommentare zum Sint Nicolaas Markt

Sinterklaas befragt die Kinder, Klaus Geise interviewt Sinterklaas.

• Raumausstattung   • Gardinen    
• Fußbodenbeläge    • Sonnenschutz

Höntruperstr. 6 • 32825 Blomberg
Telefon: 0 52 35 - 75 22

www.sigrid-borchard.de



www.priss-hoergeraete.com
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Kommentare zum Sint Nicolaas Markt

Sie arbeiten oft auch im Ver-
borgenen, ohne persönliche 
Interessen, gleich welcher 
Art, erbringen sie Leistun-
gen im Sinne der Sache. Die 
Rede ist von vielen Blom-
bergern, die sich ehrenamt-
lich in Vereinen und Organi-
sationen engagieren. Auch 
der Sint Nicolaas Markt 
wird im Wesentlichen ge-
tragen von ehrenamtlichen 
Helfern, deren Hilfsbereit-
schaft wir an dieser Stelle 
einmal durch namentliche 
Nennung würdigen wollen. 

Es geht hier nicht etwa um 
die Mitglieder des Heimat-
vereines Sint Nicolaas e.V. 
oder diejenigen, die den 
Markt durch einen Ver-
kaufsstand bereichern oder 
Sponsoring unterstützen. 
Auch deren Engagement 
verdient natürlich Anerken-
nung. Unsere Liste erfasst 
jedoch diejenigen, die im 
Laufe der letzten Jahre beim 
Auf- und Abbau des nieder-
ländischen „Weihnachts-
markts“ in Blomberg ge-
holfen haben. Blomberger 

Bürger aus unserer Mitte, 
die einfach Spaß am Helfen 
hatten und auch hoffentlich 
weiterhin haben werden. 

Alex Funk, Alex Hoppe, 
André Heitkämper, Andrea 
Plat, Andreas Schelp, An-
dreas Skalecki, Anka Schä-
fertöns, Arie Schuitema, 
Barry Frerk, Bettina Schu-
itema, Christiaan Veenstra, 
Christoph Jendrkowiak, Da-
niel Kraft, Daniel Wnendt, 
Dieter Ohm, Dirk Krum-
siek, Dirk Schiedeck, Endy 

Warner, Fabian Kopania, 
Ferdinand Kamps, Frank 
Bünten, Gerald Mach, Ger-
hard Sawatzki, Hannelore 

Budde, Hartwig Tessnow, 
Heike Rolfes, Herman Rol-
fes, Jan de Roo, Jan Hei-
sters, Jan Jendrkowiak, Ja-
ques Bos, Jens Kretschmer, 
Jörg Sölke, Julian Kolmsee, 
Jürgen Verbakel, Karl-Heinz 
Weber, Katrin Bartelsmei-
er, Katrin Bünten, Klaas 
Klijn, Lars Meihost, Manuel 
Mach, Marcus Vierfuss, Ma-

rio Nolte, Markus Bültmann, 
Markus Schattner, Martin 
Benfer, Michael Janzen, Mi-
chael Stäbner, Michaela Uf-
felmann, Mike Großmann, 
Mona Jendrkowiak, Monika 
Tessnow, Norbert Buscher, 
Oskar Wnendt, Patrick 
Mach, Patrick Rolfes, Pa-
trick Vlaaderen, Peter Epp, 
Peter Falk, Petra Söhlke, 
Pierre Louis Plat, Raimond 
Machiela, Ralf Hanebaum-
Hilker, Roman Friesen, Rü-
diger Haase, Sebastian Vor-
berger, Silvia Kretschmer, 
Stefan Hagemann, Stefan 
Schütze, Steve Motzkun, 
Sven Woinke, Terence Lan-
degent, Thilo Angermann, 
Thorsten Sandmann, To-
bias Wächter, Ulrike Otte, 
Uwe Treptow, Victor Berg-
man, Volker Schnittker, 
Volker Sölter, Willi Bergen, 
Wim Junghans, Wlad Ge-
ronimus, Wolfgang Bud-
de und Yannick Kolmsee.

Wir hoffen, dass keiner ver-
gessen wurde, sollte dem 
so sein bitten wir um Ver-
ständnis und Nachsicht.

Soziales Engagement für die Stadt Blomberg

Alle arbeiten, keiner machte Bilder: Fundstück aus 2005

Wie verbringt un-
ser Bürgermeister die 
Vo r w e i h n a c h t s z e i t ?
Es wird hoffentlich nie-
manden überraschen, 
wenn ich jetzt antworte: 
mit viel Arbeit im Rathaus 
und in Außenterminen. 
Zur Verwaltungsarbeit als 
Behördenleiter und dem 
vollen Sitzungsfahrplan 
vor den Weihnachtsferi-
en sowie dem Jahresende 
schlechthin kommen deut-
lich mehr repräsentative 
Verpflichtungen hinzu. Auf 
den Seniorenweihnachts-
feiern zum Beispiel kann 
ich aber zwischendurch 
bei Kaffee, Kuchen und 
Weihnachtsliedern durch-
aus abschalten und Ad-
ventsstimmung aufnehmen.

Und Weihnachten selbst?
Ganz klassisch mit einem 
Gottesdienstbesuch, dann 

im Kreise der Familie vor 
einem warmen Kaminofen 
und mit einem dezent ge-
schmückten Tannenbaum. 
Nach dem Trubel in der Vor-
weihnachtszeit genieße ich 
dann ganz bewusst die Stil-
le und die Entschleunigung 
in diesen Tagen. So kann 

ich Kraft schöpfen für alle 
Aufgaben, die sich an der 
Schwelle zum Neuen Jahr 
wieder einmal für die Stadt 
Blomberg abzeichnen.

Die Liste unserer Kommen-
tare hätte bedeutend län-
ger ausfallen können, was 

aber viel entscheidender ist 
- Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, erkennen eine klare 
Tendenz. Der Sint Nicolaas 
Markt ist eine Veranstal-
tung, die auch Sie sich nicht 
entgehen lassen dürfen.
Besuchen Sie uns also vom 
29.11. bis zum 1.12.2013.
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Iuvento musica – ein ganz besonderes Weihnachtskonzert

Blomberger Döner Kebap

Telefon: 0 52 35 / 73 56
www.blomberger-doener.de

Montag:  Pizza-Tag

Dienstag:  Schnitzel-Tag

Mitwoch:  Nudel-Tag

Jedentag: einfachsuperleckerfrisch

Am Freitag, den 29.11.13 um 
20.00 Uhr, dürfen sich die Zu-
hörer auf eine sehr vielseitige 
Mischung von Advents- und 
Weihnachtsliedern freuen. 
Doch nicht nur das, der Vor-
sitzende von iuvento musica 
Thomas Freund, entdeckte 
auf seiner Suche nach neuen 
Ideen etwas zunächst Un-
definierbares. „Was ist das? 
Reinste Klänge sind zu hö-
ren – Bewegungen zu sehen. 
Doch wie erzeugt man diese 
Klänge und vor allem wo-
mit?“ Nach wochenlangen 
Recherchen - deutschland-
weit vergeblich - wurde eine 
Firma in den USA gefunden. 
„Das ist es! Der Vorstand 
diskutierte das Für und Wi-
der. Über den großen Teich? 
Das wird teuer, können wir 
uns das leisten? Vom Sin-
gen haben wir ja halbwegs 
Ahnung, aber davon? Wird 
es unsere Fans ebenso fas-
zinieren?“ Der gesamte Chor 
bejahte und ließ sich auf das 
musikalische Abenteuer ein. 
Nach Überwindung unzähli-
ger Hürden, war es endlich 
soweit und die Ware konn-
te beim Zoll des Flughafens 
Hannover abgeholt werden. 
Spannung!  Aufregend! Der 
Vorsitzende und die Kassie-
rerin Elvira Pollmann hüpften 
beim Empfang der beiden 
schwarzen Koffer fast in die 
Luft. Im Eiltempo nach Hau-
se - riesig war die Spannung! 
Das war wie Weihnach-
ten - endlich auspacken! 
Es roch nach „neu“, nach 

Leder, nach dem typischen 
Samt-Schutzeinschlag für 
hochwertiges Innenleben. 

Dann wurden die obligaten 
Schutz-Handschuhe angezo-
gen, um dem Koffer behut-
sam einen geheimnisvollen 
Gegenstand zu entnehmen. 
Eine vorsichtige Klangprobe, 
dann sprachlose Begeiste-
rung. Nun kam die Heraus-
forderung: Passende Lieder 
modifizieren und die neuen 
Klänge möglichst gleichmä-
ßig auf Sängerinnen und 
Sänger verteilen. Liedsätze 
wurden daraufhin untersucht 
und entsprechend überar-
beitet, Stimmen wurden er-
gänzt. Die Partituren wurden 
plötzlich farbig und jeder 
Sänger bekam sein nur für 
ihn geltendes Notenblatt.
Derweil trainierte Chorlei-
terin Daniela Palma jeden 
Probenabend ausgiebig be-
sondere Rhythmusübungen. 
Es wird fleißig geprobt – al-
lerdings in einer für den Mei-
sterchor ungewohnten Art 
und Weise. Fast meditativ an-
mutende Handbewegungen 
müssen geübt werden - es 

sieht noch etwas nach Mus-
kelzuckung aus, hört sich 
aber schon erstaunlich an. 
„Der Klang muss sich entfal-
ten können! Dafür brauchen 
wir den richtigen Schwung!“, 
ruft die Chorleiterin Danie-
la Palma. Es klingt immer 
besser, doch den Rhyth-
mus hat der ein oder andere 
deutlich unterschätzt, sin-
gen wäre eindeutig leichter! 
Nebenher muss natürlich 
auch das „Rundherum“ zum 
Konzert geplant werden. Die 
passende Dekoration muss 
her, schließlich sind wir schon 
im Advent. So langsam steigt 
die Anspannung, das Kon-
zert rückt in greifbare Nähe. 
Eine Probe in der Kloster-
kirche, sozusagen unter „re-
alen Bedingungen“, offen-
barte letzte Unsicherheiten, 
an denen noch gefeilt wird. 

Dann wird die Überraschung 
geprobt. Der in der Klosterkir-
che ohnehin schöne Klang ist 
überwältigend. Dennoch ist 
den Sängern die große An-
spannung anzumerken: Es 
ist schließlich das erste Mal in 
der iuvento- Geschichte, dass 
ein Lied zwar vorgetragen, 
aber eben nicht gesungen 
wird. Spätestens jetzt wird 
klar, dass alle Sänger Schutz-
handschuhe tragen müs-

sen. Sie halten etwas den 
Angstschweiß zurück, der 
sich völlig unabhängig von 
der Außentemperatur ein-
fach nicht bekämpfen lässt.
Chorleiterin Daniela Pal-
ma ist ganz zufrieden: „Das 
klappt schon ganz gut, und 
die letzten Unsicherheiten 
schaffen wir noch bis zum 
Konzert.“ Die Sänger hoffen 
inständig, dass sie Recht 
behält. Denn das eine oder 
andere Lied hat so seine 
Tücken, wie das 8-stimmige 
alte englische Weihnachts-
lied „In the Bleak Midwinter“. 
„Die Zuschauer dürfen auf 
keinen Fall merken, wie 
schwierig dieses Stück ist. Es 
muss immer spannend und 
dynamisch klingen“. Fast ein 
ganzes Jahr hat iuvento nur 
an diesem Stück geprobt, 

um die Forderung von der 
Chorleiterin Daniela Palma 
bestmöglich umzusetzen. 
Und es sind nur noch we-
nige Tage bis zum Konzert!
Macht diese Weihnachts-
geschichte nicht neugierig? 
Alle sind herzlich zu diesem 
Konzert eingeladen! Ein-
tritt wird nicht erhoben, über 
Spenden, gerade im Hinblick 
auf die getätigte Investition, 
freut sich der Chor jedoch.

Dr. Thomas Freund hat es.

Aufregung und Spannung bei Meisterchor iuvento musica
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Programm zum 
Sint Nicolaas Markt

Heutorstrasse 1a • 32825 Blomberg • Telefon (0 52 35) 81 13 
info@benfer-blomberg.de • www.benfer-blomberg.de

Reparaturservice für
Smartphones und Tablets!

Programm für Samstag, 
den 30. November 2013
11:00 Uhr Marktanfang mit Glocken-
  geläut, Kinderkarussell, 
  beheiztes Kinderunterhaltungszelt
12:00 Uhr „Blasorchester Valhausen/Detmold“
13:30 Uhr Kinderunterhaltung mit 
  RADIO BLOMBERG
15:00 Uhr Einzug Sint Nicolaas in der Kutsche 
  in Begleitung vom „Spielmannszug
  Istrup“ und dem „Fanfarenzug 
  Blomberg“ - Empfang durch den   
  Bürgermeister der Stadt Blomberg
15:30 Uhr Vahlhauser Napte-Shettys: 
  die kleinen Streichelponys 
16:30 Uhr „Geschenkverkauf Guter Zweck“ 
  zugunsten der Bürgerstiftung Zukunft
17:30 Uhr   Tom Braker Syke
  celtik folk music 
19:30 Uhr „Wünsch-Dir-Was“ mit
  RADIO BLOMBERG
  Die Moderatoren erfüllen die 
  Wünsche der Marktgäste.
21:00 Uhr Marktende und gemütlicher 
  Ausklang bis in den frühen 
  Morgen in der Gaststätte
  „bei Heini“, Neue Torstr. 38

Programm für Freitag, 
den 29. November 2013
14:00 Uhr Marktanfang, Kinderkarussell
  offizielles Glühweinantrinken
14:30 Uhr „Stiefel für Sint Nicolaas“ 
  (leere Stiefel direkt an der Bühne,
  oder ab sofort auch im Reisebüro
  Niggemann - Neue Torstraße 13,
  abgeben und am Sonntag ab 
  15:00 Uhr wieder abholen ) 
17:00 Uhr Party-Musik mit den Moderatoren
  von RADIO BLOMBERG
18:30 Uhr Eröffnungsansprache durch 
  Bürgermeister Klaus Geise und 
  den 1. Vorsitzenden von 
  Blomberg Marketing 
  Oskar Wnendt
21:00 Uhr Marktende
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Ein Relikt aus vergangenen Tagen: Die Weihnachtsmannparade.

Tee & Zubehör • Delikatessen
Accessoires • Dekorationen 
Kerzen • Seifen • Karten

...nicht nur zur Weihnachtszeit ► ► ►

Programm zum 
Sint Nicolaas Markt
Programm für Sonntag, 
den 1. Dezember 2013
11:00 Uhr Öffnung der Marktstände, 
  Kinderkarussell, beheiztes 
  Kinderunterhaltungszelt
12:00 Uhr Happy Hour (viele Speisen und   
  Getränke 0,50 € günstiger)
12:30 Uhr Marpetaler Blaskapelle
14:00 Uhr Tanzschule Krugmann
  Vorführung aus dem aktuellen
  Programm
15:00 Uhr Einzug Sint Nicolaas 
  mit seinen Mohren
  Spreekuur met Sint Nicolaas
16:15 Uhr Weihnachtslieder-Auffrischungs-
  Seminar mit dem Meisterchor 
  „iuvento musica“
16:45 Uhr Der „Auktions-Piet“ geht herum - 
  letzte Möglichkeit für 
  Schnäppchenjäger
17:00 Uhr Hip Hop Dance Crew
  „YOUYIFUSION“
18:00 Uhr Turmblasen mit den 
  Marpetalern
19:00 Uhr Marktende
Auch nach Redaktionsschluss der 
NelkenWelt arbeiten die Organisatoren 
weiter am Programm.
Änderungen bleiben daher
vorbehalten.

Nudeln - Liköre
Eier - Marmeladen

Samstags 8-14 Uhr auf dem
Detmolder Wochenmarkt

o. Tel. unter 05235-8730 

... wieder da!!!
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Jeder kennt es – das Fest 
der Liebe. Die „schönste“ 
Zeit im Jahr, um mit der Fa-
milie das Weihnachtsfest 
zu feiern. Die Schönste? 
Nicht für jeden! Für viele 
Menschen ist es auch eine 
sehr hektische 
und ebenso 
stressige Zeit, 
s p ä t e s t e n s 
am Anfang 
des Dezem-
bers hört 
man häufig 
ein „Ich bin 
im Stress!“, 
welches sich 
gegen Mitte 
des Monats 
in ein „Oh 
Gott, frag nicht, wie es mir 
geht!“ steigert und kurz vor 
Weihnachten in einem „Bin 
ich froh, wenn das vor-
bei ist!“ gipfelt. Wo einst 
Markt und Straßen verlas-
sen anmuteten, schieben 
sich heute Massen mit Tü-
ten unterm Arm zwischen 
Glühweinbuden durch.

Das ist das 21. Jahrhundert. 
Die Straßen sind verstopft 
mit hektischen Menschen, 

die sich eigentlich ganz 
weit wegwünschen. Ruhig 
und gelassen geht hier kei-
ner durch die Gassen, hier 
herrscht nackte Panik. Den 
Leuten ist die Angst vor 
dem bösen Wort „ausver-
kauft“ ins Gesicht geschrie-
ben. In den Augen glänzt 

nicht mehr die Vorfreude 
auf das Weihnachtsfest, 
sondern die pure Hektik - 
und das ist alles andere als 
eine „Stille Nacht“.

Die traurige Er-
k e n n t n i s : 

W e i h -
nachten verkommt immer 
mehr zu einem Fest der 
Hetze und geht ein her mit 
einer inneren Wut auf sich 
selbst. Wieder alles in letz-
ter Minute, wieder nicht alle 
Geschenke bekommen, die 
man wollte und wieder nicht 
alles vorbereitet. Und wenn 
es dann so weit ist, hat man 
auch noch die Verwandt-
schaft da. Kinder, die nicht 
zufrieden sind mit ihren 
Geschenken, Partner, die 

dann sagen: „Wir wollten 
uns doch nichts schen-
ken!“, oder einem schmeckt 
das oft stundenlang vorbe-
reitete Weihnachtsessen 
nicht. Viele Kleinigkeiten, 
die in Summe viel der doch 
eigentlich schönen Stim-
mung rauben können. Da-

mit das nicht so schnell 
geschieht, haben wir die 
besten Tipps für eine weni-
ger stressige Weihnachts-
zeit zusammengetragen: 

Vermeiden Sie den 
Samstags-Einkauf!

Um nicht in den 
alltäglichen Weih-

nachtsstress zu 
k o m m e n , 

n e h -

men Sie sich am besten 
einen Tag unter der Woche 
frei und gehen Sie dann los 
zum Weihnachtsshopping! 
Damit schonen Sie ihre 
Nerven und sparen sich den 
Stress, sich am Wochen-
ende mit tausend Anderen 
durch überfüllte Geschäfte 
zu quetschen. Möglicher-
weise dankt ihnen dies auch 
der Einzelhandel, Sie beloh-
nen sich zumindest selbst, 
haben die Verkäufer doch 
bestimmt mehr Zeit für Sie. 
Sollte das einmal nicht der 
Fall sein - haben Sie bitte 
ein wenig Verständnis. Auch 
für das Verkaufspersonal 
ist es eine besondere Zeit.

Kein übertriebener 
P e r f e k t i o n i s m u s !
Nehmen Sie von dem Ge-
danken Abstand, dass 
Weihnachten perfekt sein 
muss. Wichtiger ist doch, 
Zeit mit den Lieben verbrin-
gen zu können. Und das 
heißt wirklich Zeit mit Ih-
ren Liebsten verbringen zu 
können - eben ein schönes 
Weihnachtsfest gemeinsam 
zu gestalten. Zetteln Sie 
keine unnötigen Diskus-
sionen an, es ist schließ-
lich das „Fest der Liebe.“
Spart euch den Großputz!
Natürlich soll das Haus 
oder die Wohnung strah-
len. Machen Sie sich aber 

keine unnötige Arbeit und 
verzichten Sie auf einen 
Großputz an Weihnachten. 
Machen Sie den norma-
len alltäglichen Hausputz 
und dekoriert alles schön. 

D e k o r a t i o n !
Überlegen Sie am besten 
schon im November, wie 
Sie ihr Haus oder ihre Woh-
nung weihnachtlich gestal-
ten möchten. Gehen Sie 

auf den Dachbo-
den und hal-
ten Sie schon 
einmal Aus-
schau, wel-
che Kugeln 

dieses Jahr an den 
Baum kommen sollen. So 
vermeiden Sie im Dezem-
ber Stress, denn Sie wis-
sen schon welche Sachen 
Sie brauchen und müssen 
sie nur noch aufstellen. 

W e i h n a c h t s e s s e n ! 
Das Weihnachtsessen soll 
besonders werden, aber 
Sie haben es noch nie ge-
kocht. Zur Sicherheit ma-
chen Sie doch einfach 
ein Probekochen im Vor-
feld. So vermeiden Sie an 
Weihnachten unnötigen 
Stress. Alternative: Das 
Weihnachtsessen ist etwas 
Feines. Gemütlich zusam-
mensitzen, plaudern, gutes 
Essen genießen. Aber mit 
dem Weihnachtsessen ist 
auch viel Arbeit verbunden. 
Kochen, dekorieren, ab-
räumen, spülen, … Wenn 
es möglich ist, gehen Sie 
doch auswärts essen. Dann 
hat kein Familienmitglied 
Stress und Arbeit mit dem 
Essen und man kann ent-
spannt zusammensitzen.

S t y l i n g ! 
Überlegen Sie, egal ob 
Mann oder Frau, doch ein-
fach schon ein paar Tage 
vorher was zum Anlass 
passen könnte und worin 
Sie sich auch dann noch 
wohl fühlen, wenn das le-
ckere Weihnachtsessen 
ein wenig drücken sollte. 

Ein paar Tipps zum Fest der Liebe

WIR SORGEN FÜR IHREN GUTEN AUFTRITT

SCHUHHAUS

MEIER
32825 Blomberg - Neue Torstrasse 54

Markenvielfalt
für Blomberg.
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Vom großen Berg zu großen Taten
Ihre Wurzeln hat Frie-
seurmeisterin Heike Wölt-
je auf dem Großenberg, 
einem Ortteil der Stadt Bad 
Pyrmont. Schon früh hegte 
sie den Wunsch etwas Kre-
atives zu tun, es sollte je-
doch auch etwas mit Men-
schen zu tun haben. Ihre 
künstlerische Freiheit kann 
Heike Wöltje in Ihrem Job 
voll ausleben. Inspiration 
holt sich die sympathische 
Blombergerin regelmä-
ßig durch Messen, Semi-
nare und die Fachpresse. 
Trends verpassen? Für 
Sie undenkbar, Trends 
selber setzen? - Klar!

Im Langen Steinweg, wel-
cher den Salon Rainbow 
Hair seit dem 1. Mai 2000 
beheimatet, stehen mitt-
lerweile sieben Teammit-
glieder zur Verfügung. 
Nun begeht der Salon am 
23. November 2013 sein 
25-jähriges Bestehen, Zeit 
für einen kleinen Rückblick.

Frau Wöltje 25 Jahre, 
eine lange Zeit, dazu un-
seren herzlichen Glück-
wunsch. Welche Ausbil-
dungs-Stationen gab es?
Nach einer dreijährigen 
Ausbildung und einigen 
Praxisjahren in Bad Pyr-
mont meldete ich mich 
1988 an der Meisterschu-
le in Rheda Wiedenbrück 
an und schloss diese 
dann auch erfolgreich ab.

Und nach der Meisterschule 
kam die Selbstständigkeit?
Ja, das ist richtig. Ich fing 
dann im Salon, der damals 
noch am Langen Steinweg 
52 beheimatet war, als fer-
tige Friseurmeisterin an und 
konnte diesen wenig später, 
genauer 1990, übernehmen.

Sechs Menschen auf der 
Gehaltsliste sprechen für 
Wachstum. Wie hat sich das 
Team entwickelt? Hätten 
Sie damals gedacht die heu-
tige Größe zu erreichen?
Nein, auf keinen Fall. 
Wenngleich ich im Rahmen 

der Meisterprüfung auch 
betriebswirtschaftliche Ele-
mente erlernte, so war ich 
in den Anfängen einfach 
nur froh das es funktioniert 
hat. Der Erfolg stellte sich 

jedoch ein und wir konn-
ten unser Team, sowie 
einhergehend unser Lei-
stungsportfolio, erweitern.

Von Stutenbiss 
und Zickenterror

Sie haben ausschließlich 
Frauen beschäftigt, warum?
Schlicht und einfach: Ich 
habe noch keine männliche 
Bewerbung auf dem Tisch 
gehabt. Es ist wohl doch 
eher eine Frauendomäne. 

Ist es so, dass männliche 
Friseure bzw. Friseurmei-
ster eher den Weg in die 
Selbständigkeit finden?
Ich glaube das kann 
man so stehen lassen.

Sieben Frauen auf „engem“ 
Raum. Schwere Bändigung?
Es war mir immer wichtig 
dafür zu sorgen, dass wir 
im Team arbeiten. Selbst-
verständlich gibt es im-
mer da wo Menschen eng 
zusammenarbeiten auch 
Reibungspunkte, das ist 
bei uns nicht anders. Den-
noch bin ich stolz darauf 
das es bei uns in Summe 
hervorragend funktioniert.

Heutor Apotheke
Dietmar Meier zu Eißen
Heutorstraße 4 • 32825 Blomberg
Telefon: 05235 - 95 31 0 Fax: 95 31 20
E-Mail: info@heutorapo.de

Beratung
         ist Orientierung

Was hat sich im Laufe der 
Zeit Ihrer Tätigkeit geändert?
Abgesehen davon, dass 
man sein Equipment immer 
auf dem aktuellen Stand 
hält eigentlich nicht viel. Die 

Alltagshektik hat natürlich 
bedingt auch bei uns Ein-
zug gehalten. Das betrifft 
allerdings nicht etwa uns 
oder unsere Arbeit. Es ist 
einfach schön zu beobach-
ten, dass die Leute heute 
den Salon zwar zunächst 
hektischer betreten, dann 
aber, wenn sie erst einmal 
in unseren Stühlen sitzen, 
sich im wahrsten Sinne des 
Wortes fallen lassen. Plötz-
lich haben sie doch ein we-
nig mehr Zeit und genießen 
ihren Aufenthalt bei uns.

Willst Du Deinen Typ mal 
ändern, dann musst Du 
zum Friseur hinschlen-
dern. Welche Leistun-
gen erwartet Kunden 
im Langen Steinweg?
Zu den allgemeinen Leis-
tungen des Salons brau-
che ich, so glaube ich doch 
zumindest, nicht viel er-
zählen. Wir sprechen auch 
die Sprache unserer Kun-
dinnen und Kunden, da-
durch fühlen sie sich rund-
herum gut aufgehoben.
 
„Für die Frisur solltest du 
Schmerzensgeld von dei-
nem Friseur verlangen“ 
- Schon mal passiert?
(Lacht herzlich) Nein, mal 
im Ernst. Sicherlich gibt es 
Fälle, bei denen Kollegen 
aufgrund des Tatbestands 
der Körperverletzung zur 
Kasse gebeten wurden, 
uns ist das bislang (toi, toi, 
toi) noch nicht passiert. 

Heike Wöltje liegt richtig. 
Wer gegen die Regeln der 
Kunst verstößt, der kann 
auch zur Kasse gebeten 
werden. Der Illusion von 
hohen Zahlungen brau-
chen sich Arglistige jedoch 
nicht hingeben. Selbst eine 
total verpfuschte Dauer-
welle die zum anschlie-
ßenden und ungewollten 
Kurzhaarschnitt führte, war 
dem Amtsgericht Hanno-
ver lediglich 500 Euro wert.

Inhaberin Heike Wöltje(l) freut sich mit Heike Gornik, Sabrina 
Leseberg, Jessica Benner, Britta Krugmann-Busse, Stefanie 
Kukuk-Biermann und Nadine Sandmann auf das Jubiläum.
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Endlich ist der Autor der internatio-
nalen Bestseller »Drachenläufer« 
und »Tausend strahlende Sonnen« 
wieder da. Millionen Leser haben 
auf seinen neuen Roman gewartet: 
In »Traumsammler« erzählt Khaled 
Hosseini die bewegende Geschichte 
zweier Geschwister aus einem klei-
nen afghanischen Dorf. Pari ist drei 
Jahre alt, ihr Bruder Abdullah zehn, 
als der Vater sie auf einem Fuß-
marsch quer durch die Wüste nach 
Kabul bringt. Doch am Ende der Rei-
se wartet nicht das Paradies, sondern 
die herzzerreißende Trennung der 
beiden Geschwister, die ihr Leben für 
immer verändern wird.
Ein großer Roman, der uns einmal 
um die ganze Welt führt und in seiner 
emotionalen Intensität und Erzähl-
kunst neue Maßstäbe setzt. 

Roman Traumsammler - Khaled Hosseini
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von Doris Wiener
Weihnachten, so möchte 
man fast beim Gang durch 
die festlich dekorierten 
Städte denken, ist eine Er-
findung der Kaufhäuser. 
Das könnte man anneh-
men bei all dem Überfluss 
von süßen Sachen, die 
es schon lange vor Weih-
nachten in den Läden zu 
erwerben gibt. Dass das 
nicht stimmt wissen wir alle.
Aber was oft vergessen 
wird sind die Ursprün-
ge vieler weihnachtlicher 
Symbole und Handlungen. 

Zum Beispiel bedeutet Ad-
vent aus der lateinischen 
Sprache „Ankunft“ des 
Christkindes. Den ersten 
Adventskranz hat Johann 
H. Wichers 1839 in einem 
Waisenhaus in Hamburg 
aufgestellt. Obdachlose 
Kinder und Jugendliche 
wurden hier versorgt. Es 
wurde ein grüner Kranz 
gewunden, weil Tannen-
nadeln immer grün sind.
Grün bedeutet Le-
ben und Hoffnung. 

Für Licht und Wärme. Ker-
zen bringen Licht in die 
Dunkelheit und Wärme in 
kalter Jahreszeit. Früher 
sah der Adventskranz aber 
etwas anders aus. Auf dem 
grünem Kranz waren 4 wei-
ße und 19 rote Kerzen an-
gebracht. 4 große weiße 
für die Sonntage und 19 
kleinere rote für die Werk-
tage, jedes Jahr sind aber 
verschieden viele rote Ker-
zen nötig, weil Weihnach-
ten nicht immer am selben 
Wochentag ist. So gibt es 
noch viele alte Bräuche wie 
Weihnachtsmärkte oder das 
Glockengeläut um die Ge-
meinde zusammenzurufen.
Für die Kinder beginnt 
eine Zeit, in der sehr viel 

Alle Jahre
w i e d e r

Heimlichkeit in der Luft 
liegt. Sie malen und ge-
stalten ihren Wunschzet-
tel oder schreiben an das 
Christkind. Am Nikolaus 
stellen sie einen geputzten 
Stiefel auf und werden mit 
Süßigkeiten überrascht. 

Damit das Warten auf 
Weihnachten nicht so 
schwer fällt bekommen sie 
einen Adventskalender, an 
dem jeden Tag ein Türchen 
geöffnet wird und sie se-
hen können wie lange es 
noch bis Weihnachten ist.
Viele Eltern oder Großeltern 
basteln gemeinsam mit den 
Kindern. Auch bei der Weih-
nachtsbäckerei sind sie mit 
sehr viel Freude dabei. Bei 
Weihnachtsliedern und Ge-
schichten schmecken die 
kleinen Kunstwerke auch 
schon mal beim Probieren. 

Die Menschen rücken et-
was näher zusammen. 
Treffen sich wie bei uns in 
Blomberg zum lebendigen 
Advent, halten inne, sin-
gen, hören Geschichten, 
dann trennt man sich wie-
der um sich beim näch-
sten Mal wieder an einem 

anderen Ort zu treffen.
Vorweihnachtszeit kann 
aber auch Stress sein, 
wenn eine Veranstaltung 
die andere ablöst. Wenn es 
die letzten Tage vor Weih-
nachten wieder etwas ru-
higer geworden sind, die 
Geschenke und auch das 
leibliche Wohl bedacht ist, 
kann Heiligabend werden. 

Für viele Menschen ist der 
Heiligabend der Höhepunkt. 
Kein Wunder, denn nach 
der Zeit des Wartens ver-
sammelt man sich im Kreis 
der Familie um Geschenke 
auszutauschen. Für El-
tern und Großeltern wohl 
der schönste Augenblick, 
wenn die Kinder erwar-
tungsvoll vor dem Tannen-
baum stehen und kaum 
abwarten können, bis die 
Bescherung beginnt. Nur 
wenige Minuten dauert es, 
bis sie die mühevoll und 
hübsch verpackten Ge-
schenke geöffnet haben 
und die Augen strahlen.

Aber was ist mit den Men-
schen, die allein sind? Kei-
ne Familie mehr haben und 
keinen Besuch bekommen. 

Sie hoffen, das die Feier-
tage schnell vorbei sind 
und der gewohnte Tage-
sablauf wieder beginnt. 

Während meiner aktiven Zeit 
im Seniorenheim konnte ich 
oft erleben wie sich gerade 
am Heiligabend Menschen 
auf den Weg machten, 
um mit den Bewohnern im 
Seniorenheim zu singen.
Frau Sahmland organisierte 
mit ihren vielen Helfern die-
ses Singen. Mit Musikern, 
Sängern und Bewohnern 
sind sie durch das Haus ge-
zogen. Haben an verschie-
denen Stationen mit und für 
die Bewohner gesungen. 
Auch in diesem Jahr wollen 
wir am Heiligabend im Seni-
orenheim wieder ein Weih-
nachtsständchen singen. 

Wer Lust hat uns zu unter-
stützen, der melde sich bei D. 
Wiener Tel.: 05235/97987. 

Bitte nach 19:00 Uhr 
Dienstags. Ich wür-
de mich sehr freuen. 
Ihnen allen wünsche ich 
eine stressfreie Vorweih-
nachtszeit und ein besinn-
liches Weihnachtsfest.

Verlag: S. FISCHER 448 Seiten, 
gebunden, Preis 19,99 €
ISBN 978-3-10-032910-3



Gegen 
Vorlage dieses 

Coupons erhalten Leser der
NelkenWelt bis zum 31.12.2013 zu 

einem bestellten Essen einen Aperitif gratis.

25
Haare
am 23. November 2013 . . .

Vielen Dank für Ihre langjährige Treue! 

... oder waren es Jahre? Finden Sie es heraus und besuchen Sie uns am 23. November 2013 ab 
14.00 Uhr im Salon. Es könnte durchaus sein, dass wir das ein oder andere Glas Sekt und einen 
kleinen Imbiss für Sie vorbereitet haben. Auch könnte es gut sein, dass wir kleine Überraschungs-
präsente für Sie bereithalten und zudem eine Tombola veranstalten, deren Ziehung dann am 
Samstag, den 30.11.2013 stattfindet. Aber wer weiß das schon so genau? 

Fest steht, dass sich nebst Inhaberin Heike Wöltje auch Britta Krugmann-Busse, Heike Gornik, 
Sabrina Leseberg, Stefanie Kukuk-Biermann, Jessica Benner und Nadine Sandmann auf Ihren 
Besuch freuen. 

Langer Steinweg 40 ● 32825 Blomberg ●Tel.: (05235) 20 96 ● info@rainbow-hair.de



Das sogenannte Tabuthe-
ma „Bestattungsvorsorge“ 
oder „Nachlassregelung“ ist 
nicht immer ein Tabuthema. 
Es gibt auch Menschen, die 
sich „den Dingen stellen“ 
und gerne im Voraus wis-
sen möchten, worauf Sie 
sich „einlassen“, wenn es 
mal soweit ist. Das Able-
ben ist eben etwas, wovon 
niemand verschont bleibt. 
Warum aber sich so viele 
Menschen dem Thema 
verschließen, ist und bleibt 
ein großes Fragezeichen. 
Vielleicht ist es die man-
gelnde Aufklärung. Wird 
nicht alles und jenes heut-
zutage in den Medien be-
worben und angepriesen? 
Warum nicht auch mal ein 
Angebot über Trauerfei-
ern, Bestattungsarten oder 
die Nachlassregelung, es 
ist und bleibt ein meist un-
ausgesprochenes Thema. 

Der Eine oder Andere denkt 
über die Dinge nach, die 
zu regeln wären, aber den 
Schritt zum Handeln wagen 
nur Wenige. Wir konnten 
eine Blomberger Bürge-
rin befragen, die den Weg 
gegangen ist. Ihr war es 
wichtig, alles nach ihren 
Wünschen und Vorstel-
lungen zu regeln. Um den 
Persönlichkeitsschutz zu 
wahren, nennen wir unsere 
Interviewpartnerin einfach 

„Frau R.“ Ähnlichkeiten zu 
Ihnen bekannten Personen 
können auftreten und sind 
nicht frei erfunden, sollten 
Sie den Eindruck haben, 

die Person zu kennen, fra-
gen Sie doch einfach mal 
bei „Frau R.“ nach. Sie 
wird Ihnen dann gerne 
Rede und Antwort stehen. 
Frau R., Sie haben sich 
dazu entschlossen, eine 
Vorsorge für das Gesche-
hen nach Ihrem Ableben 
zu treffen, ist das richtig?
Ja klar, das ist so. Ich habe 
mich bewusst dazu ent-
schieden, nachdem ich lan-
ge darüber nachgedacht 
habe und ich dann auch 
noch in meinem Umfeld ge-
sehen habe, wie mit Men-

schen umgegangen wurde, 
die keine Vorsorge getrof-
fen hatten. Die Angehörigen 
waren mit den zu regelnden 
Maßnahmen überfordert.

Ist es nicht etwas, was 
man gerne lange vor 
sich herschiebt, weil 
man das Gefühl hat, 
wenn alles geregelt ist, 
ist es auch bald soweit?
Nein, ich mache mir nun 
keine Gedanken, dass `der 
Bus schon an der Haltestel-
le wartet, der mich auf die 
letzte Reise abholen möch-
te.´ Ich möchte ja trotzdem 
noch die Welt erobern und 
gesund alt werden. Früher 
habe ich auch nicht über 
solche Dinge nachgedacht, 
aber ab einem gewissen 

Alter kommen die Gedan-
ken auf, gerade dann, wenn 
auch im Umfeld immer mehr 
Kandidaten diese Welt ver-
lassen müssen, `sprich die 
Einschläge immer näher 
kommen´. Aber ich kann 
an dieser Stelle betonen, 
dass ich mich seitdem alles 
geregelt und festgelegt ist, 
gut damit fühle und beruhigt 
bin. Ich weiß definitiv, dass 
ich später damit niemanden 
belasten werde, zumal 
ich alleinstehend bin.“
Dürfen wir nach Ihrem 
Alter fragen und was der 
Anlass zu diesem Ent-
schluss gewesen ist?
Da man so alt ist, wie man 
sich fühlt, sage ich guten 
Gewissens: Ich befinde 
mich noch auf der sonnigen 
Seite des Lebens. Der ein-
zige Nachteil ist, dass ich 
bis zur Rente noch einen or-
dentlichen Marsch zurückle-
gen muss. Somit sollte sich 
das Lebensalter in etwa 
abzeichnen. (lacht dabei)

Wie lange haben Sie den 
Gedanken mit sich he-
rum getragen, bis Sie sich 
entschlossen haben, die 
Regelungen zu treffen?
 Oh. Ich habe mich lange 
damit beschäftigt, aber das 
war mal mehr, mal weniger. 
Intensiv habe ich aber ca. 
ein Jahr Recherchen über 
verschiedene Möglichkeiten 

Patientenverfügung, Nachlassregelung, 
Bestattung... „DAS“ geht uns alle an...
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Der Lack ist ab? Aktionshaustüren unter www.tischlerei-blomberg.de





betrieben, weil, wie schon 
oben erwähnt, einfach auch 
die Informationen zu we-
nig frei zugänglich sind. 
Ich habe lange gesucht, z. 
B. im Internet, aber auch 
Institutionen wie Diakonie, 
Ärzte, Bestattungsinstitute 
aufsuchen müssen, um ge-
nügend Informationen zu 
erhalten. Nachdem diese 
dann alle zusammengetra-
gen waren, war ich erst ein-
mal mit der Fülle der Mög-
lichkeiten überfordert. Allein 
die rechtliche Seite der Ab-
sicherung war ganz fremd.

Welchen Weg haben Sie 
als erstes eingeschlagen, 
um Antworten auf Ihre 
Fragen zu bekommen?
Durch die Undurchsichtig-
keit der rechtlichen Grund-
lage und die Verunsiche-
rung durch Bekannte und 
Freunde, die dieses Thema 
gruselig fanden, bin ich mit 
meinen Vorstellungen dann 
zu einem Notar gegangen.
Hier habe ich dann mit recht-
licher Beratung und absolu-
ter Sicherheit im rechtlichen 
Sinne, meinen Nachlass 
geregelt und meine Wün-

sche für meine ´letzte Rei-
se´ niedergeschrieben. 
Dazu gehört selbstver-
ständlich auch die Festle-
gung einer Betreuungsper-
son, die dafür zuständig ist, 
mich in allen persönlichen 
Angelegenheiten, bei de-
nen eine Stellvertretung 
gesetzlich zulässig ist, 
umfassend zu vertreten. 
Dies wiederum beinhal-
tet im Falle von Krankheit, 
die mich hindert, meine 
Dinge selbst zu regeln, z. 
B. die Einwilligung oder 
Verweigerung in ärztliche 

Maßnahmen sowie ein 
Aufenthaltsbestimmungs-
recht, soweit ich nicht mehr 
selbst in der Lage bin, die-
se Dinge zu entscheiden. 
All diese Dinge haben wir 
in einer Vorsorgevollmacht 
nach meinen Vorstellungen 
zusammengefasst, die 
durch eine Patientenver-
fügung komplettiert wird.
War damit schon alles er-
ledigt? Oder sind sie noch 
einen Schritt weiter ge-
gangen und haben auch 
ihre Trauerfeier geplant?
Nein, da ich ja korrekt und 

vom `alten Schlag´ bin, gab 
es für mich nur: Ganz oder 
gar nicht! In diesem Fall lie-
be ich die Ordnung. Da nach 
meinem Ableben keine trau-
ernden Hinterbliebenen die 
Angelegenheiten regeln 
sollen und weil ich selbst 
am besten weiß, was für 
mich gut ist, wollte ich auch 
`die letzte Reise´ und den 
`letzten Tag´ gerne selbst 
gestalten. Also ging es auf 
zum `Kaffeekränzchen´ 
im Bestattungsinstitut.

Gab es dabei Hemm-
schwellen oder unange-
nehme Überraschungen?
Hemmschwellen nicht. Aber 
ich habe mich schwer ge-
tan, den richtigen Bestat-
ter zu finden. Durch per-
sönliche Erfahrungen und 
durch die Blomberger Me-
dien, gerade in der letzten 
Zeit, geriet ich ein wenig 
in Zweifel. Also Branchen-
buch, Internet usw. Ab-
schreckend waren dann 
erst einmal für mich, die An-
zeigen der meisten Bestat-
ter, die ihre Institute fast im-
mer in Zusammenhang mit 
ihrer Tischlerei bewerben. 
Hier mal eine kleine kon-
struktive Kritik: Vielleicht 
sollte man mal dazu über-
gehen, die einzelnen 
Dienstleistungen auch ein-
zeln zu bewerben. Ich fühle 
mich nicht zwischen Bau-
holz und Kreissäge gut auf 
die letzte Reise geschickt! 
Was mir weiterhin aufgefal-
len ist, dass zum Herbst hin 

die Bestatter Werbung, wie 
auf einem Basar betreiben. 
Sterben denn die Menschen 

nur im Herbst? Was ist mit 
dem Rest des Jahres????
Mich trieb es dann durch 
Zufall und `Mund zu Mund-
Propaganda´ über Blom-
bergs Grenzen hinaus, 
was ich eigentlich vermei-
den wollte. Ich wurde in 
dem von mir ausgewähl-
ten Dienstleistungsinstitut 
herzlich empfangen bei 
Kaffee in einer netten Wohl-
fühlatmosphäre, ausführ-
lich und informativ beraten 
und auf meine Fragen be-
kam ich alle Antworten und 
unterstützende Beratung. 
Selbst die allerletzten Zwei-
fel wurden aus dem Weg 
geräumt. So z. B. bei der 
Auswahl der Musik anläss-
lich meiner Trauerfeier, was 
den Einen oder Anderen 
wohl sprachlos machen 
wird, (schade, dass ich es 
nicht miterlebe). Auch mei-
ne Traueranzeige ist ge-
schrieben, weil ICH den 
letzten Gruß aussprechen 
möchte und nicht Andere 
über mich schreiben sollen.“ 
Für welche Art von Be-
stattung haben Sie 
sich entschieden?

Patientenverfügung, Nachlassregelung, Bestattung... „DAS“ geht uns alle an...
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Caribic Sonnenstudio
Langer Steinweg 60 - Blomberg

Sonderöffnungszeiten zum Jahresende:
 

Montag 23.12.2013   09.00 - 20.00 Uhr
Heiligabend    09.00 - 14.00 Uhr
1.+2. Weihnachtstag  geschlossen
 

Montag 30.12.2013   09.00 - 20.00 Uhr
Silvester    10.00 - 16.00 Uhr
Neujahr     geschlossen

Weihnachts-Bonunskarten: Wert 31,- € für nur 24,- € *
* erhältlich ab Nikolaus 06.12. bis einschließlich Heiligabend
(max. 2 St /pro Person und solange Vorrat reicht)



Hand nehmen. Sie hat da 
bei dem Thema ‚Umlage‘ 
drei Möglichkeiten. Als er-
stes Mal, dieses beschrie-
bene Paradoxon ändern 
und den Umlagepreis nicht 
mehr davon abhängig ma-
chen, wie der Börsenpreis 
steht. Dann sehen wir, dass 
beim Strompreis im Moment 
30 Prozent Steuern dabei 
sind. Das muss auch nicht 
so bleiben. Und wir müssen 
ein Weg finden, wie wir die 
konventionellen Überkapa-
zitäten langsam reduzieren, 
damit tatsächlich kein Über-
schussstrom produziert wird.
Hand nehmen. Sie hat da 
bei dem Thema ‚Umlage‘ 
drei Möglichkeiten. Als er-
stes Mal, dieses beschrie-
bene Paradoxon ändern und 
den Umlagepreis nicht mehr 
davon abhängig machen, 
wie der Börsenpreis steht. 
Dann sehen wir, dass beim 

Strompreis im Moment 30 
Prozent Steuern dabei sind. 
Das muss auch nicht so 
bleiben. Und wir müssen 
ein Weg finden, wie wir die 
konventionellen Überkapa-
zitäten langsam reduzieren, 
damit tatsächlich kein Über-
schussstrom produziert wird.

 Seite 41

Kurz und knapp, es wird 
eine Feuerbestattung ge-
ben, und ich habe da einen 
besonderen Wunsch. Mei-
ne Asche soll verstreut wer-
den auf einer sogenannten 
Streuwiese. So bleibe ich 
bei dem richtigen 
Wind ggf. manch 
einem vielleicht auch 
nach meinem Ableben 
noch ein wenig anhaf-
ten. (Übrigens diese Art der 
Beisetzung ist unbedingt 
schriftlich zu formulieren und 
kann nicht im Nachhinein 
von Angehörigen bestimmt 
werden. Und es ist nicht auf 
allen Friedhöfen möglich.)

Würden Sie es Ihren 

Freunden und Bekannten 
empfehlen, auch diesen 
Schritt zu unternehmen?
Unbedingt! Ich kann nur 
den Anstoß dazu geben und 
dazu raten, was jeder da-
raus macht, ist die eige-
ne Wahl. Nur so hat 
man Si- c h e r -

h e i t .
F r ü h e r 

war es doch 
auch so, dass 

man sein Le-
ben lang in die 
S t e r - b e k a s s e 
e i n g e -zahlt und auf diese 
Weise eine gewisse Vorsor-
ge getroffen hat, sei es auch 
nur finanziell. Aber das war 
eben so und es wurde auch 

nicht darüber gesprochen.

Also haben Sie alles bis 
ins Detail geplant und 
geregelt, ist das auch 
Ihr Motto im Alltag?
Ja, das kann man so sagen, 
ich habe gerne alles was 
mich betrifft unter Kontrol-
le und da ich nun alles so-
weit geregelt habe, ist eine 
große Belastung von mir 
gefallen, sodass ich nun lo-
cker flockig mein Wunschal-
ter von 99 ½ Jahren anstre-
be. Manch einem Leser 
mögen meine Äußerungen 
etwas sarkastisch oder un-
moralisch vorkommen, aber 
ich bin eben ein offener 
und ehrlicher Mensch und 

sage das, was ich denke. 
Und gerade dieses Thema 
sollte man doch, wenn auch 
ernst, aber auch mit einem 
gewissen Realitätssinn und 
einer Prise Humor sehen. 
Schließlich ereilt uns alle ir-
gendwann das gleiche Los, 
niemand bleibt davon ver-
schont und jeder hat doch 
sicherlich seine Wünsche 
und Vorstellungen. Somit 
kann ich wirklich nur dazu 
raten Vorsorge zu treffen. 

Wir danken für das per-
sönliche, offene Gespräch 
und Ihre informativen Ein-
zelheiten und wünschen 
Ihnen noch ein langes 
und gesundes Leben!

Patientenverfügung, Nachlassregelung, Bestattung... „DAS“ geht uns alle an...

Alles wird teurer! Ob nun 
im Supermarkt oder an der 
Zapfsäule: Überall müssen 
wir tiefer in die Tasche grei-
fen. Und auch der Strom-
preis steigt wieder einmal an. 

Denn seit kurzer Zeit wis-
sen wir, dass die EEG-Um-
lage, die wir zur Förderung 
erneuerbarer Energien mit 
unserer Stromrechnung be-
zahlen, von knapp 5,3 Cent 
auf 6,3 Cent angehoben 
wird. Warum wir so viel Geld 
für die Energiewende be-
zahlen müssen, verrät uns 
die Präsidentin des Bun-
desverbandes WindEner-
gie Sylvia Pilarsky-Grosch.

Frau Pilarsky-Grosch, 
macht Wind den Strom 
wirklich teurer oder 
wer ist schuld an 
den hohen Kosten?
Nein. Wind ist es ja am al-
lerwenigsten. Denn Wind 
ist die preiswerteste erneu-
erbare Energie. Wir sind 
jetzt bei knapp neun Cent 
pro Kilowattstunde, für das 
wir Strom produzieren. In-
sofern: Wind ist es nicht, 
sondern teuer wird Strom 
dadurch, dass diese Um-
lage falsch ermittelt wird.

Was genau läuft 
denn da falsch?
Ja, wir erleben da gerade 

ein Paradoxon: Denn die 
erneuerbaren Energien sind 
erfolgreich. Wind, Sonne 
und Biomasse speisen so 
viel Strom ins Netz, dass wir 
es manchmal schaffen, bis 
zu 80 Prozent dessen, was 
nachgefragt wird, zu erfül-
len. Dazu kommt dann noch 
der Strom aus zum Beispiel 
alten Kohlekraftwerken. 
Und damit ist einfach an 
manchen Tagen sehr viel 
bis zu viel Strom im Netz 
und das macht den Börsen-
preis für Strom zu billig. Wir 
haben dann also einen billi-
gen Börsenstrompreis, zum 
Beispiel vier Cent und die 
Umlage wird aus der Dif-
ferenz errechnet zwischen 
diesem billigen Börsen-
strompreis und dem, was 
ein Windmüller bekommt. 
Dieser billige Börsenstrom-
preis, den könnte eigentlich 
derjenige, der den Strom 
an den Endkunden ver-
kauft, weitergeben – tut es 
aber nicht. Und dadurch 
sind wir in der Schwierig-
keit, dass der Strompreis 
tatsächlich steigt, ob-
wohl er es nicht müsste.

Wie soll Ihrer Meinung 
nach die Bundesregie-
rung da eingreifen?
Die Bundesregierung muss 
jetzt wieder das Heft in die 

Falsche Berechnung

Aus der Entfernung sehen die Windkraftanlagen bedeutend klei-
ner aus, ein Fahrzeug vor dem Flügel verdeutlicht.  © Karle Horn

BEI UNS
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Neue Torstrasse 13
32825 Blomberg

Telefon 05235-96110
Telefax 05235-961114

Leserreisen NelkenWelt:
Rhodos
4.5. - 18.5.2014
14 Tage ab Ihrer Haustür

Abflug ab Hannover

• 4* Hotel „Apollo Beach“
• Abholung ab Ihrer Haustür
• Non-Stop Flug
• All Inklusive 
  alle Mahlzeiten in Buffetform

ab 819,- EURO*
* Seniorenpreis, Jungspunde 
  unter 55 Jahren +55 EURO

Reisebegleitung inklusive
(ab 15 Personen)

Bulgarien
27.5. - 10.6.2014
14 Tage ab Ihrer Haustür

Abflug ab Paderborn
• Im 4 *  Tiara Beach
• Abholung ab Ihrer Haustür
• Non-Stop Flug 
• Transfer vor Ort
• All Inklusive
  Alle Mahlzeiten in Buffetform

Ihre Juniorsuite 
ab 749,- EURO*

Meerseite + 15 EURO
* Seniorenpreis, Jungspunde 
unter 55 Jahren +55 EURO

Mallorca
25.9. - 9.10.2014
14 Tage ab Ihrer Haustür

Abflug ab Paderborn
• 3,5* Hotel „Vista Park“
• Abholung/Transfer                          
  ab Ihrer Haustür
• Verpflegung: Halbpension
• Non-Stop Flug

nur 859,- EURO
ab 15 Personen

Fakultativ: Inselrundfahrt

Reisebegleitung inklusive
(ab 15 Personen)

Türkei
17.10.-  31.10.2014
14 Tage ab Ihrer Haustür

Abflug ab Paderborn
• 4* Hotel „Orfeus Park“ 
  in Side
• Abholung ab Ihrer Haustür
• Non-Stop Flug

• Verpflegung: 
  All Inclusive
 

nur 869,- EURO
Wunschleistungen :
DZ = EZ + 40 EURO

Weitere Informationen zur diesen exklusiven Leser-Reisen finden Sie auch unter: www.reisebuero-niggemann.de

Nein! Lernbereit und an-
passungsfähig? Ja! Die 
Redaktion von Blombergs 
Nachrichtenportal, Blom-
berg Voices, wurde gebeten, 
im Namen einiger Blomber-
ger Gastronomen, eine An-
frage an die Bevölkerung 
zu richten. Gemeinsam mit 
den Gästen will die Gas-
tronomie ein lebendiges 
Blomberg schaffen und er-
halten. Die Wirtinnen und 
Wirte wollten wissen, wel-
che Aktionen und Highlights 
die Blomberger motivieren. 

Ein paar Ergebnisse, die 
uns über E-Mails, soziale 
Netzwerke und auch im 
persönlichen Gespräch er-
eilt haben, haben wir nun 
zusammengefasst. Unsere 
Kommentare haben wir kur-
siv ergänzt. Provokation oder 
Sympatisantentum mit der 
Gastronomie sollen zur wei-
teren Diskussion anregen.

Gewünscht wurde zum 
Beispiel ein Salatbuffet so-
wie ein Ort für das gemüt-
liche Kaffeetrinken in der 
Mittagspause. Liebe Le-
ser, wir wollen hier keine 
Schleichwerbung machen, 
derartige Orte sind uns be-
kannt. Wenngleich diese 
Angebote möglicherweise 
nicht offenkundig beworben 
werden, es gibt sie wirklich.

Auch gewünscht wurden 
Heizstrahler und Decken, 
um auch in der kalten Jah-
reszeit draußen sitzen zu 
können. Letzteres läuft 
bereits seit Jahren erfolg-
reich bei unseren Nach-
barn in den Niederlanden. 

Gerade durch das Rauch-
verbot in den Kneipen, sollte 
die Gastronomie reagieren. 
Wenn diese Angebote erst 
einmal geschaffen wurden, 
so gilt seitens der Gäste je-
doch Rücksichtnahme. Der 
Geräuschpegel sollte für die 
angrenzenden Nachbarn er-
träglich bleiben. Inzwischen 

haben einige nachgesteu-
ert und halten Decken und 
Heizgeräte bereit, vom Um-
fang her besteht jedoch of-
fenbar noch immer Bedarf.

 

Weiterhin wurde das Fehlen 
einer Lokalität für die jun-
gen Erwachsenen moniert, 
die man häufig bei einem 
großen amerikanischen 
Restaurant in der Nach-
barstadt Steinheim sehen 
kann. Als Grund wurde un-
ter anderem von günstigen 

Preisen gesprochen bzw. 
auch geschrieben. Ab und 
an schmeckt auch die „tra-
ditionelle amerikanische 
Küche“ einfach mal. Ob die 
Preise günstiger sind, als in 
artverwandten Blomberger 
Betrieben, lassen wir an 
dieser Stelle zunächst offen. 

Man sollte, egal wo auch 
immer man essen mag, 
darüber nachdenken, wel-
che Qualität und welches 
Geschmackserlebnis man 
für sein Geld bekommt und 
wie lange die eingenom-
mene Mahlzeit den Bauch 
füllt.  Setzt man das in Re-
lation und ist zufrieden, 
dann ist alles in Ordnung.
Ein cooler Laden zum 
Chillen soll es sein, einer 
nachdem man später nicht 
nach Frittenfett riecht. Die 
Gastronomie ist letztlich 
immer auch wenig dass, 
was man daraus macht. 
Mit den richtigen Leuten 
unterwegs, spielen die 
Rahmenbedingungen nur 
noch die zweite Geige.

Die Blomberger Gastronomie in der Krise?



Auch der Mangel an Park-
plätzen in der Innenstadt 
wurde beanstandet. Wir 
leben in einer historischen 
Altstadt, der ein gewisser 
Charme zugesprochen 
werden darf. Die bauliche 
Situation ist nun mal wie 
sie ist. Wenngleich ein 
paar Parkplätze der Stadt 
gut täten, so ist die Innen-
stadt von den Parkdecks 
recht gut zu erreichen.

Häufig wurde auch das 
Thema Musik erwähnt. Lou-
ngemusik und Nachwuchs-
DJ´s, die sich ausprobie-
ren dürfen, denen man 
eine Plattform anbieten 
soll, dass soll in Blomberg 
ebenfalls noch fehlen. Klei-
ne Events im Herzen der 
Stadt wurden gewünscht. 

Eine wirkliche Lounge kön-
nen auch wir nicht sehen. 
Es gibt allerdings in Form 
von Veranstaltungen hin 
und wieder gute Ansätze. 
Die Nachwuchsszene der 
Musikbranche in Blomberg 
ist ebenso vorhanden wie 
auch gut. Die jungen Künst-
ler müssen sich eventu-
ell einfach mal trauen und 
sich der Gastronomie zu 
erkennen geben. Die klei-
nen Events sind in Teilen 

vorhanden, nicht nur in der 
Kernstadt, sondern auch 
in den Ortsteilen der Nel-
kenstadt und bieten durch-
aus ein gewisses Maß 
an Abwechslung. In ihrer 
Häufigkeit dürften sie je-
doch durchaus zunehmen.

In welcher Kneipe gibt 
es in Blomberg einen Bil-
lardtisch? Unserer Re-
daktion leider auch nicht 
bekannt, möglicherweise 
fühlt sich die Gastrono-
mie angesprochen und 
steuert nach?Alternativen 
bieten möglicherweise Ki-
cker und Dart, diese sind 
schon jetzt vorhanden.

Starke Vorwürfe: So wie ei-
nige Wirte arbeiten möchte 
ich Urlaub machen, feh-
lende Leidenschaft für das 
Handwerkszeug. Äuße-
rungen, die wir nicht teilen. 
Sicherlich gibt es fleißige 
und weniger fleißige Bie-
nen. Die Arbeit, die hinter 
den Kulissen jedoch ab-
läuft, bleibt dem Auge des 
Gastes meist verborgen. 
Nicht nur der Job hinter der 
Theke ist das was zählt. 
Wareneinkauf, Buchhal-
tung, Personalschulung, 
etc... die Liste ist lang.

Die Experimentierfreudig-
keit mancher Küche dürfte 
durchaus ein wenig varian-
tenreicher sein. Hier geht 
es nicht um das Vorhalten 
einer Karte mit 1.000 Ge-
richten, sondern darum, 

interessante und abwechs-
lungsreiche Sonderkarten 
in den Fokus rücken zu 
lassen. Viele gastrono-
mische Betriebe machen 
das mittlerweile schon. 
Wichtig wäre jedoch an-
zumerken: Die Angebote 
müssen dann auch in An-
spruch genommen werden. 
Sprechen Sie doch Wirte 
und Köche einmal gezielt 
an und gestalten Sie auf 
diese Weise möglicherwei-
se die Speisekarte aktiv mit.

 

 

Im Sinne der Gastronomie, 
die den Wunsch äußert, 
ein lebendiges Blomberg 
zu schaffen und zu erhal-
ten, hoffen wir, durch un-
sere kleinen Sticheleien 
die Diskussion weiter vor-
anzutreiben. Jeder Leser 
darf sich aufgerufen füh-
len, die Gastronomie aktiv 
und in eigenem Interesse 
zu unterstützen. Durch An-
regungen und Kritik, aber 
auch durch die Frequentie-
rung der einzelnen Betriebe.
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HABEN SIE
„Wir führen Bodenbelagsarbeiten aus.“

Die Blomberger Gastronomie in der Krise?
Am 20. September 2013 er-
schien mit „2-4 Grooves - Up 
To No Good“ neues Material 
von den Jungs mit Blomber-
ger Wurzeln. Mit  „Up To No 
Good“ haben sie sich einen 
Klassiker vorgenommen, 
der im Original von den „Porn 
Kings“ stammt, 1996 erst-
mals veröffentlicht und bis in 
die TOP 20 der Deutschen 
Charts aufgestiegen ist. 

Die Einschätzungen der Kri-
tiker waren korrekt, hatten 
Sie den Künstlern doch eine 
hohe Chartplatzierung pro-
gnostiziert. Die ganz eige-
ne Note des Tracks von 2-4 
Grooves verhilft Up To No 
Good, der sich in gewohnt 
hoher Qualität präsentiert, zu 
neuem Glanz. Was 1996 für 
eine gute Platzierung aus-
reichte, wird 2013 mit Platz 1 
(siehe Bild) belohnt. Für 2-4 
Grooves mittlerweile schon 
der schste Nummer 1 Hit, 
mit dem sie auch  Klingande 
und Avicii hinter sich lassen. 
Welcome to the Bigroom.

2-4 Grooves mit 
6. Nummer 1 Hit

www.radio-blomberg.de
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Seit mehr als 40 Jahren 
engagiert sich der WWF 
Deutschland für den Schutz 
der Tiger und hat bis heute 
mit anderen Akteuren maß-
geblich dazu beigetragen, 
dass sie nicht ausgestorben 

sind. Doch die Risiken für 
die größten Raubkatzen der 
Erde sind rapide gestiegen.
Noch vor 100 Jahren lebten 
gut 100.000 Tiger in fast 
ganz Asien von der öst-
lichen Türkei bis Russlands 
Fernen Osten. Ihr Bestand 
schrumpfte jedoch drama-
tisch auf nur noch etwa 
3.200 Tiere. 93 Prozent ihres 
ursprünglichen Lebens-
raums wurden vernichtet, 
in Ostasien werden sie zu-
dem zur fragwürdigen Arz-
neimittelherstellung gejagt. 
Heute gelten Tiger als Sym-
boltiere für umfassenden 
Lebensraumschutz. Dort, 
wo sie ihr Revier durch-
streifen, ist das Ökosystem 
noch weitgehend intakt. 
1972 startete der WWF zu-
sammen mit der indischen 
Regierung unter Indira Gan-
dhi ein sechsjähriges Tiger-

schutzprogramm auf dem 
Subkontinent. Neun Schutz-
gebiete wurden eingerichtet, 
mit Spendengeldern Jeeps 
und andere Ausrüstungen 
für Wildhüter gekauft sowie 
Forschungsprojekte geför-

dert. Zwischen 1973 und 
1976 stellte der WWF wei-
tere 800.000 US-Dollar für 
verschiedene Tigerschutz-
projekte in Indien, Nepal, 
Bangladesch, Thailand und 
Indonesien zur Verfügung. 
Daraufhin erhöhte sich 1979 
die Zahl der Bengal-Tiger, 
der häufigsten Unterart, 
wieder um etwa 30 Prozent 
auf ungefähr 3.000 Tiere. 
Doch der Erfolg war nur 
von kurzer Dauer: In den 
neunziger Jahren wuchs 
der Bevölkerungsdruck auf 
die Schutzgebiete in ganz 
Asien und es wurden wie-
der mehr Tiere getötet. In 
Indien erhielten Menschen 
vom WWF eine Entschädi-
gung, wenn ihr Vieh einem 
Tiger zum Opfer fiel, um nur 
eine der zahlreichen, er-
folgreichen Maßnahmen zu 
nennen. Die jüngste Tiger-

zählung 2011 zeigt, dass in 
fast allen Gebieten Indiens 
die Population der Großkat-
zen wieder leicht ansteigt. 
Auch in Russland erhielt 
der Schutz der Amur-Tiger 
staatliche Priorität. Die 
Fläche an Schutzgebieten 
wurde auf mehr als zwölf 
Millionen Hektar erhöht und 
Wildhütern halten den Be-
stand von etwa 450 verblie-
benen Amur-Tigern stabil. 
Ein Riesenerfolg, nach-
dem diese Tiger-Unterart 
mit geschätzten 50 Exem-
plaren zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts unmittelbar 
vor dem Aussterben stand. 
In St. Petersburg einigten 
sich Ende 2010 Staatsprä-
sidenten und Minister al-
ler 13 Tiger-Verbreitungs-
länder auch auf Initiative 
des WWF darauf, die Zahl 

Hoffnung für die letzten Tiger

Sumatra Tiger © Alain Compost  WWF-Canon

Indischer Tiger © WWF 
daransetzen, dass die-
ses Ziel erreicht wird. 

Für den langfristigen Schutz 
der Tiger und seiner verblie-
benen Lebensräume hat 
der WWF ein umfassendes 
Überlebenskonzept entwi-
ckelt. Auch die Ausbildung 
von Anti-Wilderern, die Re-
duktion des Handels mit 
Tiger-Produkten aus ille-
galer Jagd und die Sensibi-
lisierung der Menschen vor 
Ort gehören ebenfalls zu 
der Arbeit des WWF. Doch 
bis das Ziel einer Verdopp-
lung der Bestandszahlen 
erreicht ist, ist es noch ein

von etwa 3.200 Großkat-
zen in freier Wildbahn bis 
2022 zu verdoppeln. Unter 
anderem  sollen isolierte 
„Lebensrauminseln“ durch  
Waldkorridore miteinander 
verbunden werden. Der 
WWF wird die Umsetzung 
kritisch begleiten und mit 
eigenen Projekten alles

Amur-Tiger Russland © WWF  Pavel Fomenko
weiter Weg. Der WWF ist 
dabei auf die Unterstüt-
zung von Tierfreunden aus 
aller Welt angewiesen. Ab 
einem Euro pro Tag können 
Unterstützer eine Tiger-Pa-
tenschaft übernehmen oder 
an Tiger-Fans verschen-
ken. Informationen unter 
www.wwf.de/patenschaft



Die Veranstaltung „Blomberg 
bei Nacht“ von Blomberg 
Marketing e.V. liegt hinter 
Einzelhandel und Gastrono-
mie. Am 8.11.2013 hieß es 
wieder Einkaufen und Ge-
nießen in der illuminierten 
Blomberger Einzelhandels- 
und Gastronomiewelt. Es 
war die erste Veranstaltung 
für die neue Geschäftsstel-
lenleiterin Katrin Friedrichs 
(KF), die seit dem 1. Okto-
ber 2013 die Geschicke des 
Vereins aus der neu gestal-

teten Geschäftsstelle heraus 
lenkt und dem Event voller 
Freude entgegenblickte. 

Die 23-Jährige absolvierte in 
der Zeit von 2010 bis 2013 
ein duales Studium der Be-
triebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkten in den Be-
reichen Hotel-, Tourismus- 
sowie Eventmanagement. 
Das perfekte Rüstzeug ge-
rade im Hinblick darauf, dass 
Blomberg Marketing den Be-
reich Tourismus in die Ge-

schäftsstelle integriert hat. 
Unsere Redaktion hat sie, 
zusammen mit dem Spre-
cher Einzelhandel/ Gastro-
nomie Gustav Krull (GK) 
eingeladen, und um einen 
kurzen Rückblick gebeten.

Frau Friedrichs, wie war 
„Ihre“ erste Veranstaltung?
KF: Gerade direkt am An-
fang eine Veranstaltung zu 
gestalten, ist natürlich im-
mer etwas Besonderes. Der 
Sprung ins kalte Wasser war 

aber genau richtig. Ich konn-
te sofort den Dialog mit dem 
EZH und der Gastronomie 
suchen. Die Unterstützung 
und das Feedback waren 
für mich unglaublich wichtig.

Haben Sie Frau Friedrichs 
unterstützen können?
GK: Natürlich haben wir 
als Vorstand Frau Fried-
richs in den ersten Wo-
chen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten unter-
stützt. Das positive Feed-
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Kleiner Rückblick: Blomberg bei Nacht

back von allen Seiten 
hat uns dies aber sehr 
erleichtert und der Ein-
stieg bei Blomberg Mar-
keting von Frau Fried-
richs ist sehr gelungen.

Wie viel Zeit steckte 
in der Vorbereitung?
KF: Da für mich „Blomberg 
bei Nacht“ das erste Mal 
stattfand, musste ich mich 
vor der eigentlichen Vorbe-
reitung natürlich zunächst 
mit den bisherigen Abläu-
fen vertraut machen. Die 
Veranstaltung kann nur 
durch eine effiziente Zu-
sammenarbeit mit dem EZH 
und der Gastronomie statt-
finden. Es hängt also auch 
immer ganz viel von der 
Bereitschaft hier vor Ort ab. 

Es sind ein paar Tage 
vergangen, wie etabliert 
ist die Veranstaltung?
GK: Aus meiner Sicht, aber 
auch aus Sicht der Kollegen 
war die jetzige Veranstaltung 
vollkommen in Ordnung. 
Das Ziel war es, nicht nur die 
Blomberger selber als Gä-
ste zu gewinnen, sondern 
auch aus den umliegenden 
Gemeinden und Städten 
Gäste anzulocken, und die-
sen zu zeigen, wie attraktiv 
Blomberg, sowie Gastro-
nomie und Einzelhandel 

sind. Es gibt selbstverständ-
lich immer Ideen, wie man 
unsere Veranstaltungen 
noch mehr etablieren kann. 
Wir werden versu-
chen, dies im kommen-
den Jahr zu optimieren.

Was war für Sie 
ein Highlight?
KF: Wirklich positiv empfun-
den habe ich die Kreativität 
mancher Einzelhändler und 
Gastronomen in Hinsicht 
auf ihre Beleuchtung und 
Dekoration. Auch die Zu-
sammenarbeit vieler Ein-
zelhändler untereinander in 
Bezug auf die Show-Acts 
fand ich sehr gelungen. 

Stichwort Dinnerticket?
GK: Das Dinner-Ticket wur-
de dieses Mal als Menü 
angeboten. Dass das Din-
ner-Ticket sehr gefragt war, 
konnte man an den ausver-
kauften Tickets sehr gut er-
kennen. Die befragten Be-
sucher und auch vereinzelte 
Gastronomen waren mit 
dieser Gestaltung zufrieden.

Die Blomberger dürfen sich 
also auch auf einen sieb-
ten Durchgang freuen?
KF: Auf jeden Fall gibt es für 
mich schon ganz neue An-
sätze für das nächste Mal.

Neues Gesicht bei Blomberg Marketing: Katrin Friedrichs
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Herr Sprdlik, Sie sind der 
ehemalige Geschäftsfüh-
rer der HSG Blomberg 
Lippe. Für wie lange? 
Ich war in den Jahren 
von 2007 bis 2010 für die 
HSG Blomberg Lippe tätig. 
Auf dem 20-jährigen Ge-
burtstag der HSG waren 
Sie Gast und auch In-
terviewpartner. Verbun-
denheit noch immer?
Ja klar, ich hatte eine schö-
ne Zeit in Blomberg und 
verfolge heute noch regel-
mäßig das Geschehen bei 
der HSG. Es gibt immer 
wieder Berührungspunkte 
zwischen dem TBV und der 
HSG, nicht zuletzt durch 
unseren gemeinsamen 
Sponsor Phoenix Contact. 
Zum Sommer haben wir 
beispielsweise mit un-
serem Torhüter Thomas 
Bauer und der neuen 
HSG-Spielmacherin Lau-
ra Magelinskas, die privat 
ein Paar sind, gemeinsam 
eine Doppel-Neuverpflich-
tung für den Bundesliga-
Handball in Lippe realisiert.
Nun sind Sie seit dem 

13. September 2012 Ge-
schäftsführer beim TBV 
Lemgo, wie kam es dazu?
Ich bin seit dem 13. Septem-
ber 2012 Geschäftsführer 

des TBV Lemgo. Nach dem 
Ausscheiden der beiden 
Geschäftsführer Volker Zer-
be und Fynn Holpert bin ich 
als dritter Geschäftsführer 
interimsweise eingesprun-
gen. Mittlerweile wurde mein 
Vertrag bis 2015 verlängert. 
Was unterscheidet aus Ih-
rer Sicht den Männerhand-
ball vom Damenhandball?

Kurzinterview mit Christian Sprdlik Der Männer-Handball ist 
athletischer und kraftvoller. 
Sie sind auch für die Spon-
sorenakquise zuständig. 
Ist Ihre Arbeit beim TBV 
einfacher, weil die Akzep-

tanz eventuell größer ist?
Sicherlich ist die Akzeptanz 
im Vergleich zu den Da-
men größer, da es deshalb 
aber eben auch um grö-
ßere Sponsoringsummen 
geht, gestaltet sich die Ak-
quise nicht wirklich leichter. 
Was unterscheidet 
die Männer- von der 
F r a u e n - B u n d e s l i g a ?

Die DKB Handball-Bun-
desliga ist populärer: Die 
Spiele werden im Fernse-
hen übertragen. Die Hallen 
sind größer und auch bes-
ser besucht. Man hat mehr 
Profis im Kader. Der Groß-
teil der Bundesliga-Spiele-
rinnen geht nebenbei noch 
einer ganz normalen Arbeit 
nach, während die Männer 
überwiegend mit Handball 
spielen ihr Geld verdienen.
 
Die Halle an der Ulmen-
allee ist bekannt für gute 
Stimmung. Die Lipper-
landhalle ist bedeutend 
größer, wie ist es dort?
Gerade in den letzten 
Heimspielen hatten wir 
eine mitreißende und be-
geisternde Atmosphäre in 
der Lipperlandhalle. Auch 
wenn die Halle nicht aus-
verkauft ist, haben wir im-
mer eine tolle Stimmung. 
 
U n t e r s c h e i d e n 
sich die Fans?
Nein, da kann man wirk-
lich keinen Unterschied 
erkennen! Beide Fan-
gruppierungen unterstüt-
zen ihr Team gleich gut.

Bekanntes Gesicht: TBV-Geschäftsführer Christian Sprdlik.
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mehr über Streckenrabatte und interessante Kombinations-
möglichkeiten zu Ihrem Vorteil.
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Blomberg Medien ● Markus Bültmann ● Schiederstrasse 5 ● 32825 Blomberg
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Kein Zettel zu Hand oder wit-
zig gemeinte Werbemaßnah-
men? Wer hat nicht schon 
einmal einen Geldschein in 
den Händen gehalten, auf 
dem etwas gestanden hat, 
was eben nicht von der No-
tenbank stammt. Doch darf 
man Geldscheine eigentlich 
bekritzeln?

Grundsätzlich ist das erlaubt. 
Die Banknoten sind nach den 
allgemeinen zivilrechtlichen 
Regelungen in Deutschland 
Eigentum des jeweiligen 
Besitzers und gehören nicht 
der Notenbank. Auch sind 
Banknoten kein Eigentum 
der Bundesrepublik Deutsch-
land. Genau aus diesem 
Grund ist eine Zerstörung 
von Banknoten in Deutsch-
land auch nicht rechtswidrig 
oder strafbar. Warum auch 

immer man Banknoten mut-
willig zerstören sollte, Ersatz 
gibt von der Bundesbank al-
lerdings nicht. Weil eine be-
schriebene Banknote bereits 

als zerstört bzw. mutwillig 
beschädigt gilt, ist sie durch 
das Beschreiben wertlos 
gemacht worden. Die An-
nahme eines beschmierten 
Euroscheins kann und sollte 
verweigert werden. Das gilt 

nicht nur für die Inhaber von 
Geschäften, sondern natür-
lich auch für Privatpersonen. 
Kritzeleien auf Geldscheinen 
sind also letztlich eine kost-

spielige Angelegenheit. Lan-
det eine „markierte“ Bank-
note dennoch bei der Deut-
schen Bundesbank, so wird 
diese maschinell erkannt und 
ihre Tage sind gezählt -  Sie 
wird als nicht mehr umlaufs-

Darf man Geldscheine beschreiben?
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Ein teurer Spaß, Beschriftung entwertet Geldschein.

fähig aus dem Verkehr ge-
zogen. Sollten Sie verse-
hentlich einen Euroschein 
beschädigen gen gilt fol-
gendes: Die Bundesbank 
leistet Ersatz, wenn mehr als 
die Hälfte des Geldscheines 
vorgelegt wird oder nachge-
wiesen wird, dass der feh-
lende Teil vernichtet wurde. 
Selbiges gilt übrigens für die 
alte Währung, die Deutsche 
Mark.

Kurioses gibt es ebenfalls 
noch zu berichten: Derjenige, 
der mit z.B. Telefonnummern 
versehene Geldscheine in 
den Umlauf bringt, verletzt 
unter Umständen auch noch 
den Datenschutz.
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Das Ungeheuer
Die Schriftstellerin Terézia 
Mora wurde für den Roman 
„Das Ungeheuer“ mit der po-
pulärste Literaturauszeich-
nung des deutschsprachigen 
Raums, dem Deutschen 
Buchpreis 2013, geehrt.

»Solche Geschichten gibt‘s, 
zu Hauf. Ingenieur gewesen, 
Job verloren, Frau verloren, 
auf der Straße gelandet«: 
Kein außergewöhnliches 
Schicksal vielleicht auf den 
ersten Blick, doch Terézia 
Moras Romanheld Darius 
Kopp droht daran zu zer-
brechen. Denn Flora, seine 

Frau, die Liebe seines Le-
bens, ist nicht einfach nur 
gestorben, sie hat sich das 
Leben genommen, und seit-
dem weiß Darius Kopp nicht 
mehr, wie er weiter existie-
ren soll. Schließlich setzt er 
sich in seinen Wagen, reist 
erst nach Ungarn, wo Flo-
ra aufgewachsen ist, und 
dann einfach immer weiter. 
Unterwegs liest er in ihrem 
Tagebuch, das er nach ih-
rem Tod gefunden hat, 
und erfährt, wie ungeheu-
er gefährdet Floras Leben 
immer war – und dass er 
von alldem nicht das Ge-
ringste mitbekommen hatte.
Arbeit und Schlaf, Arbeit, 
Arbeitsweg und Schlaf. So 
sah das erfolgreiche Leben 
von Darius Kopp aus. Bis er 
eines Tages den Job verlor. 
Und bis sich bald darauf 
seine Frau das Leben nahm 
und ihm zum zweiten Mal in 
kürzester Zeit der Teppich 
unter den Füßen weggezo-
gen wurde. Seitdem lebt er 
apathisch dahin, tötet die 
Zeit mit stumpfem Fernse-
hen und Fertigpizzen. Sein 
Freund Juri versucht Darius 
zwar wieder zurück in sein 
altes Leben als IT-Experte 
zurückzubefördern, doch 
dieser beschließt, eigene 
Wege zu gehen. Er wollte 
doch das geheime Tage-
buch seiner Frau lesen, 
und er muss auch noch 
ihre Urne beisetzen. Aber 
wo? In ihrem ungarischen 
Heimatdorf oder in Buda-
pest oder an den Hängen 
des Ararat? Und so be-
gibt sich Darius Kopp auf 
eine lange Reise – auf der 
Suche nach der Wahrheit 
über seine Frau. Über sich 
selbst. Und über diese dun-
kle und ungeheuere Welt.
Zur Autorin: Terézia Mora 
wurde 1971 in Sopron, Un-
garn, geboren. Sie lebt seit 
1990 in Berlin und gehört 
zu den renommiertesten 
Übersetzerinnen aus dem 
Ungarischen. 1999 sorgte 
sie mit ihrem literarischen 
Debüt, dem Erzählungs-

band „Seltsame Materie“, 
für Furore. Für diese Erzäh-
lungen wurde sie mit dem 
Open-Mike-Literaturpreis, 
dem Ingeborg-Bachmann-
Preis (1999) und dem Adel-
bert-von-Chamisso-Förder-
preis (2000) ausgezeichnet. 
2004 erschien der Roman 
„Alle Tage“, der ausnahms-
los von der Kritik gelobt 
wurde und großen Anklang 
bei den Lesern fand. 

Für den Roman erhielt sie 
den Mara-Cassens-Preis 
für das beste Roman-Debüt 
des Jahres, den Kunst-
preis Berlin, den LiteraTour-
Nord-Preis und den Preis 
der Leipziger Buchmesse. 
2009 erschien der eben-
falls hochgelobte Roman 
„Der einzige Mann auf dem 
Kontinent“ und im Herbst 
2013 „Das Ungeheuer“.

Gebundenes Buch mit 
Schutzumschlag, 
688 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-630-87365-7
22,99 € empf. VK-Preis
erschienen im Verlag:
Luchterhand Literaturverlag

Das Licht zwischen 
den Meeren
Sie brachen alle Regeln 
und folgten ihrem Herzen. 
Was danach passierte, 
wird das Ihre brechen ...
1926, Janus Rock. Auf ei-
ner abgelegenen Insel im 
Westen Australiens arbei-
tet Tom Sherbourne als 
Leuchtturmwärter. Mit sei-
ner Frau Isabel führt er 
ein erfülltes Leben fern 
einer Welt im Umbruch. 

Nur eines trübt ihr Glück: 
Ein Kind bleibt ihnen ver-
wehrt. Bis sie eines Mor-
gens am Strand ein Ruder-
boot entdecken, in dem die 
Leiche eines Mannes liegt 
– und ein neugeborenes 
Baby. Während Tom die Kü-
stenwache alarmieren will, 
schließt Isabel das kleine 
Mädchen in die Arme – und 
für immer in ihr Herz. Ge-
gen Toms Willen nehmen 

sie das Kind als ihr eigenes 
an und nennen es Lucy. 
Zwei Jahre später kehren 
sie aufs Festland zurück 
– und müssen erkennen, 
dass ihre Entscheidung 
das Leben eines anderen 
Menschen zerstört hat …

Zur Autorin: M. L. Sted-
man ist im Westen Austra-
liens geboren und aufge-
wachsen. Zur Zeit lebt sie 
in London. Das Licht zwi-
schen den Meeren ist ihr 
Debütroman, der internatio-
nal für Furore sorgte und in 
35 Sprachen übersetzt wird.

M. L. STEDMAN - Das Licht 
zwischen den Meeren, Roman, 
Gebundenes Buch mit 
Schutzumschlag, 
448 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-8090-2619-8
19,99 € empf. VK-Preis
erschienen im Verlag: Limes

Und noch mehr zum Lesen 
gibt es bei Blomberg Medien:

Zur kalten Jahreszeit  passend: Unsere Buchtipps



... dürfen Sie in unsere Karten ruhig

         hineinschauen.

Hellweg 1 - Blomberg 
(direkt an der B1)
Tel.: 05235 - 99 66 3 
info@glowna.com

... und weil wir Werkstatt des Vertrauens 2014 sind ...

   Bei uns 
             die besten Karten...
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Ihr Spezialist für Flachdachsanierungen aller Art!
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Als ein Elektroauto wird 
ein PKW bezeichnet, der 
ausschließlich durch einen 
Elektromotor angetrieben 
wird. Nicht zu verwechseln 
mit den Hybridfahrzeugen, 
die zwar auch mit einem 
Elektromotor, jedoch auch 
immer in Verbindung mit 
einem zweiten Antrieb aus-
gestattet sind. Ziel von Hy-
bridfahrzeugen ist es den 
fossilen Kraftstoffverbrauch 
zu verringern und die Effizi-
enz zu verbessern, bei Elek-
tromotoren ist das Ziel, die 
Emissionen durch die Ab-
gase ganz auszuschalten.

Reine Elektrofahrzeuge be-
nötigen eine Batterie/Akku, 
die an einer Stromzapfstelle 
aufgeladen wird. Dies kann 
eine herkömmliche Haus-
steckdose sein, oder aber 
auch an einer Stromzapf-
säule. Das öffentliche Netz 
der Stromzapfsäulen wird 
immer weiter ausgebaut 
und in Ballungsgebieten, 
wie Großstädten, ist die Ver-
sorgung bereits sehr gut.
 
Die Bundesregierung hat 
das Ziel bis zum Jahr 
2020 eine Million zugelas-
sene Elektrofahrzeuge auf 
Deutschlands Straßen zu 
verzeichnen. Das ist noch 
ein weiter Weg, denn die 
zur Zeit noch sehr hohen 
Anschaffungspreise sowie 
die monatlichen Mietpreise 
für die Batterie/Akku ma-
chen Elektrofahrzeuge mo-
mentan für die breite Masse 

der Bevölkerung noch nicht 
attraktiv genug. Am 1. Janu-
ar 2011 waren in Deutsch-
land 4541 elektrobetriebene 
Fahrzeuge zugelassen. In 
2012 wurden insgesamt 
2956 Neuzulassungen 
verzeichnet. Bis Ende Juli 
diesen Jahres war diese 
Zahl bereits geknackt. So-
dass der derzeitige Stand 
bei ca. 10.000 Elektro-
fahrzeugen liegen dürfte. 

Durch die Vielzahl von An-
bietern, wird die Auswahl 
immer größer. Eine Aus-
wahl aus dem derzeitigen 
Angebot macht deutlich, 
wie der Mark wächst. So 
gibt es von vielen Herstel-
lern bereits E-Fahrzeuge, 
wie z. B. den Nissan Leaf, 
Ford Focus Electric, Ren-
ault Fluence Z.E, Renault 
Zoe, Opel Ampera, Smart 
fortwo ed, Tesla Modell S, 
VWe-up, Mitsubishi i-MieV 

Elektroautos - Sind sie die Zukunft? sowie bald den BMW i3. 
Nahezu fast jeder gängige 
Hersteller hat mindestens 
ein E-Mobil im Programm.

Da die Markteinführung aber 
noch sehr schleppend an-
läuft, hat die Bundesregie-
rung ein Anreizprogramm 
ins Leben gerufen, wonach 
durch das Jahressteuerge-
setz 2013 der Zeitraum für 
die Steuerbefreiung von 5 
Jahre auf 10 Jahre erhöht 
wurde, geltend für E-Fahr-

zeuge, die zwischen 2011 
und Ende 2015 zugelassen 
wurden oder werden. Ab 
01.01.2016 gilt dann voraus-
sichtlich wieder die Steu-
erbefreiung von 5 Jahren.
 
Weitere Bonbons für E-
Fahrzeugführer sollen fol-
gen. Nur reicht das aus, 
um einen realen Kaufanreiz 
zu wecken? Hersteller for-
dern Kaufprämien, wie die 
Käufer von E-Fahrzeugen 

beispielsweise in Fran-
kreich oder im US-Staat 
Kalifornien beziehen. In 
Frankreich erhält man eine 
Kaufprämie von 5.000 € 
bei Erwerb eines E-Fahr-
zeugs, in Kalifornien dage-
gen gibt es Prämien von 
bis zu 12.500 $. (Quelle: 
manager-magazin-online)

Betrachtet man den Aspekt 
Umwelt und die wohl we-
niger werdenden fossilen 
Energiereserven sowie die 
dadurch ständig steigenden 
Preise für Kraftstoffe, muss 
der Elektroantrieb aus er-
neuerbaren Energien die 
Zukunft sein. Selbstver-
ständlich weiß niemand 
genau, wie lange unsere 
Erdölreserven noch reichen 
werden. Es gibt zahlreiche 
Studien und Vermutungen, 
die oft widersprüchlich sind 
und man weiß nie, wann 
immer auch das politische 
Interesse abzielend auf 
die Preispolitik bei diesen 
Veröffentlichungen eine 
große Rolle spielt. Nichts-
destotrotz wird sich der 
Markt der Elektro-Mobilität 
weiter entwickeln müssen, 
wenn auch langsam aber 
stetig. Auch die Anschaf-
fungskosten werden mit 
steigender Nachfrage at-
traktiver werden müssen. 

Ein Preisvergleich von 2 von 
uns ausgewählten Fahrzeu-
gen soll einmal aufzeigen, 
dass auch hier schon heute 
sehr große Unterschiede be-
stehen. So ist z. B. der Ren-
ault Zoe als Grundmodell

Mitsubishi i-MiEV: Vier-Sterne-Auszeichnung im Euro NCAP-Test
© MITSUBISHI MOTORS



 Seite 51

ab 21.700 € zu haben zu-
züglich eines monatlichen 
Mietpreises für die Batte-
rie/Akku von 79,00 € (für 
8 Jahre: 7.584 €). Der Zoe 
hat durchschnittlich eine 
Reichweite von 210 Km im 
Alltagsbetrieb und benötigt 
etwa 1-2 Stunden Auflade-
zeit für eine Vollaufladung. 
Dagegen wird es den BMW 
i3 (Markteinführung für Ende 
2013/Anfang2014 geplant) 
als Grundmodell voraus-
sichtlich ab 34.950 € geben. 
Hier ist die Batterie im Kauf-
preis enthalten mit einer 

Garantie von BMW für die 
ersten 100.000 Km bzw. 
8 Jahre. Der i3 wird eine 
durchschnittliche Reichwei-
te von 130-160 Km pro Bat-
terieladung im Alltagsbetrieb 
haben. Eine Vollaufladung 
benötigt eine Ladedauer 
von immerhin 6-8 Stunden 
an der Haussteckdose.
Man wird sehen, wie sich 
der Markt weiterentwickelt. 
Es bleibt jedoch zu hoffen, 
dass sich der Trend positiv 
für E-Fahrzeuge entwickeln 
wird. Gerade der umwelt-
liche Aspekt steht hier an 
erster Stelle, um sich für 
ein Elektrofahrzeug zu ent-
scheiden. Jeder, der viel im 
Stadtverkehr unterwegs ist 
und/oder regelmäßig kür-
zere Strecken zurücklegen 
muss, sollte sich Gedanken 
machen. Gerade weil durch 
den Betrieb von Elektro-
motoren keine Emissionen 
freigesetzt werden, ist es 
eine große Investition in 
unsere Umwelt und die un-
serer Kinder. Nun werden 
Kritiker sicher sagen: „das 

stimmt aber nur so, wenn 
der Strom denn auch aus 
erneuerbaren Energien ge-
wonnen wird.“ Wohl wahr, 
stammt der Strom beispiels-
weise aus Kohlekraftwer-
ken kann die Umweltbilanz 
sogar schlechter ausfallen 
als bei Kraftfahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren. 
Andere Kritiker werden laut, 
wenn sie „emissionsfreie 
Fahrzeuge“ hören. Denn 
genau genommen, gibt es 
keine solchen Fahrzeuge, 
weil auch ein elektrisch be-
triebenes Fahrzeug Brems- 

und Reifenabrieb erzeugt, 
sowie auch Emissionen bei 
der Herstellung und Entsor-
gung entstehen. Aber ist es 
denn nicht schon ein groß-
er Schritt in eine weitaus-
gesündere Umwelt, wenn 
eine Vielzahl von ´stinken-
den und lärmenden Fahr-
zeugen´ aus unserem Um-
feld verschwinden würde?
Im Kreis Lippe waren im 
Juni 2013 erst 59 zugelas-
sene Elektrofahrzeuge ver-
zeichnet. Ein Boom ist das 
wohl nicht gerade, jedoch 
ist vielleicht gerade das 
ein Anreiz für Sie, sich vor 
einer anstehenden Neuan-
schaffung mal Gedanken 
zu machen, ob nicht auch 
ein Elektrofahrzeug, die 
Kriterien, die für Sie erfor-
derlich sind, erfüllen kann. 
Gerade wenn es um den 
beliebten Zweitwagen geht, 
den der eine Partner meist 
nur nutzt, um zur Arbeit zu 
fahren. Der kleine Luxus, 
auf den niemand so recht 
verzichten möchte! Wa-
rum dann nicht auch um-
weltfreundlichen Luxus?

Elektroautos - Sind sie die Zukunft?

Volkswagen e-up! ©Volkswagen AG

Die Saison ist vorbei. Von 
März bis Oktober fuhren 
die Teilnehmer der nieder-
sächsischen ADAC Mo-
tocross Cups in der Klas-
se MX 2 die Rennen aus. 

15-Jähriger Blomberger auf Platz 3

Robin Birkenfeld     © Björn Borchert
In einem starken, rund 60 
Mann starken Teilnehmer-
feld, ging auch der 15-jäh-
rige Robin Birkenfeld aus 
Blomberg an den Start. In 
dieser Klasse sind Motor-
räder mit 125 ccm (2-Tak-
ter) und 250 ccm (4-Takter) 
zulässig, die Fahrer dürfen 
bis zum Alter von 39 starten 
- dann folgt der „Aufstieg“ 

in die Seniorenklasse. 
Birkenfeld ist zwar noch 
jung, keinesfalls jedoch 
unerfahren, fährt er doch 
bereits seit seinem 4. Le-
bensjahr. In der MX 2 - 
Klasse hat er nun seine 
zweite Saison erfolgreich 
abgeschlossen. Mit seiner 
Honda CRF 250R sicherte 
er sich abschließend den 
3. Platz. Die beiden Fah-
rer die sich die Plätze vor 
Birkenfeld sichern konnten 
haben zu Ihrem Punkte-
vorsprung auch einen Al-
tersvorsprung und sind 
drei bzw. vier Jahre älter.
Ein Vorsprung, den Ro-
bin Birkenfeld im nächsten 
Jahr, zumindest in Bezug 
auf die Punkte, aufzuho-
len hofft. Zeit zum Durch-
schnaufen bleibt ihm nicht, 
auch zwischen den Sai-
sons trainiert er natürlich 
weiter. Sowohl am Gerät, 
als auch durch Radfahren, 
Laufen und im Fitnesstudio.

Robin Birkenfeld in Aktion                                                      © Dorit Birkenfeld

Robin Birkenfeld     © Björn Borchert
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Radio Blomberg: News aus der Szene
Moderatorenportrait:

Tom Jellybean
“Was treiben die da hinter 
der Musikanlage eigentlich 
so?“ Schon in der Jugend 
war Tom Jellybean von dem 
fasziniert, was die Leute hin-
ter dem DJ-Pult machen. Zu 
arbeiten, während andere 
Menschen tanzen, war schon 
früh interessanter, als das 
Abtanzen auf dem Dancef-
loor. So kam es, dass ein Dj, 
den der junge Mann immer 
so bewundernd anblickte, 
irgendwann eingeladen wur-
de, hinter dem Pult die Reg-
ler und Knöpfe zu bedienen. 

Nach kurzer Einweisung gab 
es kein Halten mehr. „25 D-
Mark war der Lohn für drei 
DJs am Abend, für weitere 
25 D-Mark durften wir Vinyl-
Singles kaufen“, schmunzelt 
Tom Jellybean sich an die 
erste Zeit erinnernd. Viele 
weitere Feten als DJ folgten. 
Die Musikanlage für den gu-
ten Sound auf runden Ge-
burtstagen und Hochzeiten 
etc. wuchs Stück für Stück. 
Im Jahr 2000 kam ein Ge-
danke aus vergangenen 
Tagen wieder verstärkt in 
ihm hoch: Radiomachen! 

Es wurde Zeit den Gedan-
ken freien Lauf zu lassen 
und das Vorhaben auch in 
die Tat umzusetzen. Jelly-
bean durchlief verschiedene 
Radiostationen, von kleinen 

bis großen war nahezu alles 
dabei. Eine Schule, die die 
Entwicklung vom DJ zum 
Moderator ermöglichte, eine 
Schule, von der Tom Jelly-
bean auch heute noch zehrt. 

Der Spaß an seiner ganz ei-
genen „Radioaktivität“ hielt 
sein Engagement auf hohem 
Niveau - bis heute. Dazu 
kam, dass auch die Arbeit 
im Hintergrund immer inte-
ressanter wurde. Kontakte 
zu Promotionfirmen wurden 

geknüpft und sind auch heu-
te noch das Salz in Tom Jel-
lybeans Radiosuppe. Inter-
views am Telefon, mit mehr 
oder weniger bekannten 
Stars und Sternchen, run-
den viele Sendungen ab.

Damals hatte er auf sei-
ne Mutter gehört „Lern was 
Anständiges.“ und machte 
sein Hobby nicht zum Be-
ruf. „Mein heutiger Job er-
möglicht mir den finanziellen 
Spielraum für den Kauf der 
benötigten Technik im eige-
nen Radiostudio und lässt 
auch zeitlich gesehen ge-
nügend Raum für die Ra-
dioarbeit. So wird es auch 
aus 175 km Entfernung zur 
Stadt Blomberg, wohl noch 
die eine oder andere Sen-
dung „MischMasch“ geben.

Tom Jellybean bereichert 
Radio Blomberg nicht nur 
durch die Moderation von 
Sendungen, er ist auch trei-
bende Kraft hinter den Kulis-
sen. Als einer der erfahrenen 
Moderatoren des Senders, 
gibt er auf Wunsch jederzeit 
gern kollegiale Ratschlä-
ge und verantwortet zudem 
den Bereich Promotion auf 
www.radio-blomberg.de

Streaming-Dienste haben in 
den letzten Jahren eine ra-
sante Entwicklung vollzogen. 
Die Beliebtheit von Web-
Radios nimmt immer mehr 
zu. Stand früher noch oft 
der kleine Radio-Wecker ne-
ben dem Computer auf dem 
Schreibtisch, so präsentiert 
sich dieses Bild heute eher 
selten. Statt dessen findet 
man höchstens noch kleine 
PC-Lautsprecher, oder aber 
der Monitor ist gleich mit 
eben solchen ausgestattet.

Das klassische Radio wird 
dennoch nicht überflüssig. 
Die traditionsreichen Sender 
haben diesen Trend nicht 
verschlafen. Die meisten von 
Ihnen bieten zur Empfangs-

möglichkeit über die UKW-
Frequenz nun auch noch 
einen Stream an. Davon ma-
chen immer mehr Menschen 
in Deutschland Gebrauch. 
Nach einer Studie des Bun-
desverbandes Digitale Wirt-
schaft (BVDW), hören etwa 
sechs von zehn Internetnut-
zern regelmäßig Webradio. 

Wenn man diese Zahl hoch-
rechnet, dann kommt man 
auf rund 32,5 Millionen Bun-
desbürger, die die digitalen 
Radioangebote für sich er-
schlossen haben. Gerade 
in den letzten Jahren wurde 
diese „neue“ Möglichkeit des 
Empfangs von Radio-Pro-
grammen populär, so wuchs 
der Anteil in der Bevölkerung 

in den Jahren 2011/2012 
um fast 120 Prozent. 
Die deutschen Internetnut-
zer erkennen die Mehrwerte 
von digitalen Radioangebo-
ten, dementsprechend gut 
entwickelt sich der Markt für 
Audio Digital. Gerade Ni-
schensender profitieren von 
der web-basierenden Tech-
nik, aber auch das Vollpro-
gramm bietet Inhalte für wirk-
lich jeden Musikgeschmack. 

Hervorzuheben ist die hohe 
Durchdringung von Online-
Radio bei den jungen Hö-
rern der unter 24-Jährigen. 
Hier nutzen bis zu 83 Pro-
zent derartige Angebote. Bei 
den 25 bis 34-Jährigen sind 
es immerhin noch stolze 77 

Prozent. Mit zunehmendem 
Alter der Befragten, nimmt 
die Nutzerzahl ab. Dennoch 
hören über 25 Prozent der 
über 65-Jährigen Internet-
nutzer derartige Programme. 
Zweidrittel der Männer kon-
sumieren Web-Radio, die 
weiblichen Hörer liegen 
mit 55 Prozent dahinter.

Die Weiterentwicklung der 
Technik schreitet voran, die 
Netzabdeckung, und dies 
erfreulicherweise auch in 
Blomberg, verdichtet sich.
Moderne Autoradios sind 
schon heute internetfähig, 
so wird sich das Web-Radio, 
nicht zuletzt aufgrund der 
weltweiten Empfangbarkeit,  
wohl langfristig durchsetzen.

Rasante Entwicklung bei der Web-Radios

Andreas Heinze
Am Lehmbrink 5 - Blomberg

fon: 05235 - 50 32 01
mobil: 0170 - 612 88 98
fax: 50 33 07

www.ratz-blomberg.de
email: ratz-blomberg@web.de

● Verschleißteile
● sportliches Zubehör
● Groß- und Einzelhandel
● Reifendienst
● Service rund ums Auto
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Radiokoch Dennis Gatzke: 
Shakshuka mit Bulgur und gestocktem Ei
Exkurs: Dieses marokkani-
sche Gericht wird im fernen 
Osten meist zum Frühstück 
gegessen. Es ist ausge-
wogen und versorgt den 
Körper mit allen wichtigen 
Vitaminen und Mineralstof-
fen. Auch wenn es leicht ist, 
eignet es sich dennoch her-
vorragend aufgrund der Zu-
sammenstellung als Gericht 
für den nasskalten Herbst.
Zutaten für 4 Personen:
250 g Bulgur (1 Packung)
1 Lorbeerblatt
50 ml Gemüsebrühe
1 EL Olivenöl, mild
Salz
2 Zwiebeln
1 Bund Frühlingszwiebeln
1 Schote Paprika, rot
1 Schote Paprika, gelb
1 Zucchini, grün
6 Tomaten
150 ml Gemüsebrühe
150 g Tomaten, stückig (aus der 
Dose)
0,5 Orange, unbehandelt
0,5 Zitrone, unbehandelt
2 Zehen Knoblauch
2 Scheiben Ingwer
1 EL Harissa (im gut sortierten 
Supermarkt)
1 Zweig Petersilie
1 - 2 EL Olivenöl
Salz
8 Hühnereier
1 - 2 TL Butter
200 g echten Fetakäse

Zubereitung: 
Den Bulgur laut Packungs-
angabe mit dem Lorbeer-
blatt in Salzwasser circa 45 
Minuten weich kochen, auf 
einem Sieb abgießen und
mit kaltem Wasser abschre
cken, abtropfen lassen. Die 

Brühe mit erwärmen, den 
gekochten Bulgur dazu ge-
ben, erhitzen und das Oli-
venöl dazu geben.
Die Zwiebeln schälen und 
in eineinhalb Zentimeter 
große Stücke schneiden. 
Die Paprikaschoten ent-
strunken, entkernen, mit 
einem Sparschäler schä-
len und in große Rauten 
schneiden. Die Zucchini 

waschen, trocken tupfen, 
längs vierteln und die Kerne 
herausschneiden. Die Zuc-
chiniviertel schräg ebenfalls 
Rauten schneiden. Die To-
maten entstrunken, an der 
Oberseite über Kreuz ein-
ritzen, 20 Sekunden in ko-
chendes Wasser tauchen, 

abschrecken, enthäuten, 
vierteln, entkernen und die 
Tomatenfilets vierteln.
Die Kerne mit einem Stab-
mixer pürieren und durch 
ein Sieb passieren, die Ker-
ne entfernen. Jeweils einen 
halben Teelöffel Schale der 
Orange und der Zitrone 
abreiben. Die Knoblauch-
zehen in Scheiben schnei-
den. Paprika und Zwiebeln 
in 50 Milliliter Gemüsebrü-
he fünf Minuten bei milder 
Hitze andünsten, bis das 

Gemüse fast weich ist. Da-
bei gegebenenfalls noch et-
was Brühe nachgießen. Die 
Zucchinirauten dazu geben. 
Die Dosentomaten mit dem 
Tomatenfond aus den Ker-
nen dazu geben. Knoblauch 
und Ingwer hinein geben 
und die übrige Brühe abgie-

ßen. Einmal aufkochen und 
acht bis zehn Minuten am 
Siedepunkt ziehen lassen.
Zum Schluss die Tomaten-
filetstücke mit dem dazu 
geben, mit Salz und Haris-
sa würzen und noch einige 
Minuten ziehen lassen. Die 
Frühlingszwiebel putzen, 
waschen und in dünne Rin-
ge schneiden. Kurz vor dem 
Servieren Frühlingszwie-
beln, Petersilie, Olivenöl, Zi-
tronen- und Orangenabrieb 
in das Gericht rühren und 
gegebenenfalls noch etwas 
nachwürzen. Die Eier in 
eine Schüssel geben, aber 
nicht verquirlen!
Eine große Pfanne bei sanf-
ter Temperatur erwärmen. 
Die Butter mit einem Pinsel 
darin verteilen und salzen. 
Die Eier vorsichtig aus der 
Schüssel hinein gießen, 
darauf achten, dass sie 
sich gut verteilen und dar-
in bei sanfter Hitze einige 
Minuten stocken lassen. 
Den Schafskäse in Würfel 
schneiden und auf den Tel-
lern verteilen. Das Shaks-
huka darauf verteilen und je 
2 Spiegeleier darauf setzen.

Guten Appetit!
Dieses Rezept können Sie 
in der Sendung, am 29. 
November direkt mitko-
chen. Radio-Koch Dennis 
Gatzke erläutert ab 16.00 
Uhr Schritt für Schritt und 
gibt zusätzliche Tipps für 
die Zubereitung. Einfach 
zum Termin www.radio-
blomberg.de einschalten.

● Krankengymnastik
● Krankengymnastik nach Bobath
● Sportphysiotherapie
● Massagen/ Lyphdrainage/ BGM

● Präventionskurse 
● Rückenschule
● Kosmetik
● Fusspflege
● u.v.m.

Immer eine gute Idee,
unser Geschenk-
Gutschein:

Bahnhofstr. 32 • 32825 Blomberg • Tel: (0 52 35) 70 20 • info@physiopraxis-klenke.de

 All unseren Patienten ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr
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Liebe Rätselfreunde.
Wir hoffen Ihnen auch mit 
der 5. Ausgabe der Nel-
kenWelt wieder ein we-

nig Spaß zu bereiten.
Gönnen sich eine klei-
ne Auszeit um dem hekti-
schen Alltag zu entfliehen.

Sollten Sie Anregungen ha-
ben teilen Sie uns dies gern´ 
mit. Wir bedanken uns für 
die Bereitstellung der Bilder 

und Rätsel bei Thomas von 
Stetten. Weitere Rätsel und 
Co. wie immer auch unter:
www.malvorlagen-bilder.de

Geld Anhäufung
chemisches
Zeichen für
Ruthenium

Fluss in
Sudan

Maßeinheit
KFZ-

Zeichen:
Komoren

chem.
Begriff

Flötenart Kurort in
Graubünden

verborgen,
geheim

chem.
Begriff

Initialen
des Malers
Cezanne

Vorfahr
eintönig
Musik

spielen

chemisches
Zeichen für

Wismut

japanische
Stadt

Stadt an
der Aa Griff

außerdem Traggerüst
(Haus)

Abkürzung:
Hektoliter

Nebenfluss
des

Dnjestr

Schelde-
Zufluss

Abkürzung
für ultimo Weinschenk

Jagdmahl
im Freien

Monatsname
(Abkürzung)

Tochter
der

Clintons
Weltraum,
Kosmos Sportler Körperteil

des Pferdes

Provinz in
Saudi-

Arabien

Häuptling
der

Pequot-
Indianer

chemisches
Zeichen für

Radon
Waldtier

Gemeinde
im Kanton

Bern

franz.:
mich, mir

unreifer,
junger

Mensch

Abkürzung
für ohne
Umsatz

Vorname
der

Hamann

Vulkan

Java
Abkürzung:

Landrat

Hochruf
beim

Stierkampf

Initialen
Vespuccis

Mineral /
Gestein

fettfreie
Salbe,
Creme

lateinisch
für ist

Abkürzung
für

Evangelium

Internet:
St. Vincent

Abkürzung:
siehe oben

Kfz-
Zeichen für

Ennepe-
Ruhr-
Kreis

Teil eines
Textes

US-
Präsident
(Grover...)

med.:
Knochen

deutscher
Philosoph

chemisches
Zeichen für
Americium

Sollseite
eines

Kontos

Armut

auf

Hallo Frauchen, hallo Herrchen. 

Bitte denk daran, auch mir das 
passende Weihnachtspräsent 
zu besorgen. Meinen Wunsch-
zettel habe ich schon in der 
Schiederstraße 3 bei Familie 
Wnendt hinterlegt. 

Lieben Gruß Bello.

Schiederstraße 3 ● 32825 Blomberg
Telefon: 0 52 35 - 73 37
E-Mail: sabine@hundesalon-blomberg.de
Netz: www.hundesalon-blomberg.de
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SUDOKU-Lösung ▲
◄ Kreuzworträtsel-Lösung

Rätsel-Spaß für die ganze Familie

Kinderwitze:
Klein Werner fragt: „Was ist 
Wind?“ Sagt der Vater: „Das 
ist Luft die es eilig hat.“
Eine Mutter bringt ihre Zwil-
linge Tim und Tom ins Bett. 
Der eine lacht und lacht, da 
fragt die Mutter: „Warum 
lachst du denn so viel?“. 

Darauf antwortet er: „Du 
hast Tom zweimal gebadet 
und mich gar nicht!“
In der Schule sind zwei Gar-
derobenhaken angebracht 
worden. Darüber ein Schild: 
„Nur für Lehrer!“ Am nächs-
ten Tag klebt ein Zettel dar-
unter: „Aber man kann auch 
Mäntel daran aufhängen!“

8 6 1 4 9 7
4 9 8 1

3 2 8
7 4 2 9 6

3 7 2
8 9 3 7

1 2 9
7

4 5 1 6 7 3

826154397
437298165
195736428
714825936
963417852
582963741
671342589
358679214
249581673

In diesem Bild haben sich fünf Fehler eingeschlichen. 
Kannst Du sie finden?

Alle Nachrichten aus der Großgemeinde 
täglich lesen auf www.blomberg-voices.de



Hellweg 1 - Blomberg (direkt an der B1)
Tel.: 05235 - 99 66 3 
info@glowna.com

Kfz-Werkstatt • Karosserie Instandsetzungen • Lackierungen

Einer für ALLES!

...und zwar von Ihnen! Wir sind Werkstatt des Vertrauens.

HERZLICHEN DANK für IHRE Wahl.

Wir haben unser 
              Geschenk schon...
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