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Zwei Pedelecs als Hauptgewinn
und 28.000 Euro Spendengelder
Bilanz des Adventskalenders des Lions Clubs Detmold Residenz

Detmold (jow). Insgesamt
28.000 Euro hat der Lions Club
Detmold Residenz nach dem
Verkauf seiner Adventskalen-
der nun in vier Tranchen à 7000
Euro als Spenden verteilt.
Außerdem wurde in der Krum-
men Straße der Hauptpreis an
die Gewinner übergeben: ein
Pedelec.

Eigentlich waren es sogar
zwei Pedelecs im Wert von je-
weils 2400 Euro, allerdings hat-
te Michael Schmehl seins schon
vorher abgeholt. Dr. Elizabeth
Pilgramm nahm das zweite in
Vertretung ihres Schwagers Dr.
Sebastian Pilgramm entgegen.
„Er wohnt in Hannover und der
Familienteil aus Detmold hatte
ihm den Adventskalender ge-
schenkt.“ Bei einem Aufenthalt
in Bamberg habe er über Weih-
nachten von seinem Gewinn er-
fahren und sich sehr gefreut.

Ebenfalls freuen können sich

die vier Projekte, die der Lions
Club Detmold Residenz mit
demGeldausdemKalenderver-
kauf bedenkt. 7000 Euro gehen
an die Aktion „Lichtblicke“ der
NRW-Lokalradios, zu denen
auch Radio Lippe gehört. Seit
1998 sammelt die Aktion Geld
für Kinder und Jugendliche in
NRW, die in Not geraten sind.
„Es bleibt also in der Region“,
sagte Hanno Baumann, Vorsit-
zenderdesHilfswerksderLions.
Werjemandkennt,derHilfebe-
nötigt, kann sich an Radio Lip-
pe oder an die Lippische Lan-
deskirche wenden, deren Dia-
koniereferat sich um die Vertei-
lung der Gelder kümmert.

Ebenfalls in der Region blei-
ben die 7000 Euro, die an die
Lebenshilfe-Werkstatt in
Horn-Bad Meinberg gehen.
Die Eggewerkstatt möchte sich
mit einem speziellen Projekt
für die Regionale 2022 bewer-

ben. Dabei sollen Menschen
mit Behinderung gemeinsam
mit Studenten der Techni-
schen Hochschule Holzpro-
dukte entwerfen. „Wir öffnen
damit unsere Werkstatt für
Nichtbehinderte, um gemein-
sam mit ihnen aktiv zu wer-
den“, sagte Stephanie Kleine
von der Lebenshilfe. Das Geld
soll als Anschubfinanzierung
für die Entwicklung des Pro-
jekts bis zur Teilnahme am
Landeswettbewerb 2022 die-
nen.

Verteilt auf zwei Projekte ge-
hen die verbliebenen 14.000
Euro nach Tansania. Der Ver-
ein „Good Hope Centre“ aus
Halle (Westfalen) betreibt dort
in Arusha in der Nähe des Kili-
manjaro ein Waisenhaus, in
dem derzeit 105 Kinder leben.
Sie bekommen ihre Bildung in
der dazugehörigen privaten
Schule. „Das alles wird aus-
schließlich mit Spendengeldern
unterhalten“, betonte Christian
CramerfürdenVerein.Mitdem
Geld der Lions solle nun die
Heimküche von Kohle auf Gas
umgestellt werden. „Und wenn
noch etwas übrig ist, soll damit
der alte Fernseher des Aufent-
haltsraums durch einen moder-
nen Flachbildschirm ersetzt
werden.“

Ebenfalls in Tansania enga-
giert sich die Aktion „Lichtbli-
ckefürKinder“,diedieLionsge-
meinsam mit RTL vorantrei-
ben, und die Augenprojekte in
dem afrikanischen Staat unter-
stützt. „Erreichen wir dort eine
Spendensumme von 500.000
Euro, dann geben RTL und eine
Bundesstiftung jeweils noch-
mal 500.000 Euro dazu“, freuen
sich die Lions.

Gewinner Michael Schmehl und Dr. Elizabeth Pilgramm (als Ver-
tretung für Dr. Sebastian Pilgramm) freuen sich mit den Lions Bernd
Conrad, Hanno Baumann, Frank Neuwohner und Klaus Eberlein
(von links). FOTO: JOST WOLF

Großer Bahnhof für die neue Röhre
Die Reifenrutsche „AquaTube“ bietet im Aqualip auf 110 Metern ein rasantes Vergnügen.

Zur offiziellen Einweihung saust der Bürgermeister mit dem Badleiter im Doppelreifen hinunter.

Laurenz Tegethoff

Detmold. Bürgermeister Rai-
ner Heller ist einer der Ersten
gewesen, die die neue Reifen-
rutsche „AquaTube“ im Selbst-
versuch ausprobiert haben.
Gemeinsam mit Badleiter Tho-
mas Rohe fuhr er die neue Röh-
re im Doppelsitz-Reifen hin-
unter. Unten angekommen,
wardasDuovolldesLobesüber
das neue Highlight im Det-
molder Schwimmbad. Nach
der rund 15-monatigen Um-
bauphase im Aqualip (die LZ
berichtete) war nun der große
Moment gekommen. Mit einer
kleinen Feier am Fuße des neu-
en Rutschenturms wurde die
„AquaTube“-Rutsche offiziell
eingeweiht. Etwa 50 Gäste nah-
men daran teil.

„Wir bemühen uns stets, die
Attraktivität auf einem hohen
Niveau zu halten. Mit dieser
neuen Reifenrutsche hat Det-
mold meiner Meinung nach
ein weiteres Highlight dazu ge-
wonnen“, betonte Heller in sei-
ner Laudatio. Die Stadtwerke
Detmold, als Betreiber des
Schwimmbades, waren eben-
falls mit einer Delegation ver-
treten. „Es war eine richtige
Entscheidung für die Zukunft,
diese Rutsche zu bauen. Wir
hoffen, dass wir den Wün-
schen der Jugendlichen ent-
sprochen haben und sie hier-
mit viel Spaß haben werden“,
erklärte der Aufsichtsratsvor-
sitzende Harald Matz. Ge-
schäftsführer Jörg Karlikowski
stimmte diesen Worten voll zu.

Im Anschluss an den offi-
ziellen Teil bildete sich bereits
eine lange Schlange vor dem
Röhreneingang. Emily Bran-

denburg und Jan Fürstenberg
gehörten zu den Ersten, die
ihren Reifen die 50 Treppen-
stufen hinauftrugen. Die Zwei
waren sichtlich zufrieden nach
ihrem Premierendurchlauf.
„Hier im Schwimmbad kann
man jetzt deutlich mehr erle-
ben als vorher. An der Reifen-
rutsche gefällt mir die Ge-
schwindigkeit“, erklärte Fürs-
tenberg. Auch die 17-jährige

Detmolderin fand lobende
Worte. „Für jedes Alter ist hier
etwas dabei. Auch dass man ge-
meinsam rutschen kann, finde
ich klasse gelöst“, beschrieb sie.

Die 110 Meter lange „Aqua-
Tube“ zeichnet sich durch ihr
interaktives Erlebnispaket aus.
Bereits am Eingang können die
Badegäste aus drei Modi
(Dschungel, Weltraum oder
Disco) auswählen. Während

der Fahrt werden dann pas-
sende Beleuchtungselemente
sowie Soundeffekte einge-
spielt. Für besonders ambitio-
nierte Badegäste wartet im
Auslaufbecken ein weiteres
Highlight. Mit zwei Licht-
schranken wird am Start und
Ziel die Zeit gemessen und an-
schließend auf einem Display
angezeigt. Ein anderes Display
an einer Säule zeigt, welche der

in der Rutsche versteckten
„Touchpoints“ der Rutscher
korrekt berührt hat.

Das Team des „Aqualip“ fei-
erte am Nachmittag zusam-
men mit den Besuchern eine
große Einweihungsparty. Vor
Ort konnten ein Hindernispar-
cours und das Glücksrad aus-
probiert werden. Als musikali-
scher Act trat das „Zephyrus-
Discoteam“ auf.

Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Harald Matz, Bürgermeister Rainer Heller, Stadtwerke-Geschäftsführer Jörg Karlikowski und Aqualip-
Badleiter Thomas Rohe (von links) weihen die neue Rutsche offiziell ein. FOTO: LAURENZ TEGETHOFF

Kabarett rund um Verkaufsstrategien
Philipp Weber lobt bei seinem Auftritt bei „Kunst im Kreishaus“ das schöne Lipperland.

Detmold (rb). Zum Jahresauf-
takt der Kulturreihe „Kunst im
Kreishaus“ ist der Kabarettist
Philipp Weber mit seinem Pro-
gramm „Weber No.5: Ich liebe
ihn!“ in Detmold zu Gast ge-
wesen. Auf der Kreishausbüh-
ne zeigte der gebürtige Franke,
dass er sich gut für seinen Auf-
tritt in der Residenzstadt vor-
bereitet hatte: Die exakte Ein-
wohnerzahl kannte er ebenso
genauwie den Namenvon Bür-
germeister Rainer Heller, dar-
über hinaus lobte er die vielen
„schönen Gegenden“ im Lip-
perland.

Besser kannte sich Weber
nur noch im tiefen Dickicht der
Werbeindustrie aus. Wort-
reich, in rasantem Sprechtem-
po und mit fast schon über-
triebener Rastlosigkeit redete
er auf das „Kunst im Kreis-
haus“-Publikum ein. Weber
warnte ebenso eindringlich wie
humorvoll vor all den dubio-
sen und diebischen Werbe-
und Marketingstrategien, die
heutzutage an jeder Ecke lau-
ern. So würde kein Deodorant

der Welt Frauen wuschig ma-
chen, so wie es regelmäßig in
der Werbung versprochen
werde. „In der Pubertät habe
ich alle Sorten getestet. Ich ha-
be mich nicht parfümiert, son-
dern mariniert.“ Ebenso ab-
surd sei für Weber der Werbe-
slogan „Ich liebe es“ einer gro-
ßen Fastfood-Kette. „Wenn ich

,Liebe‘ höre, denke ich an
Friedrich Hölderlin, aber doch
nicht an Cheeseburger!“

Doch ob Werbung nun Ma-
nipulation oder einfach nur die
gut durchdachte Präsentation
eines Produktes sei, müsse je-
der mit sich selbst ausmachen.
Weber gab zu, dass er selbst
auch Opfer der Werbeindus-

trie werde. Ihm persönlich hät-
ten es Küchenutensilien ange-
tan: So brauche kein Mensch
ein 45-teiliges Messerset, eine
ukrainische, 800 Watt starke
Salatschleuder, oder unzählige
Versionen von Milchaufschäu-
mern. „Manchmal bin ich mir
gar nicht mehr sicher: Bediene
ich noch meinen Milchauf-
schäumer oder bedient mein
Milchaufschäumer mittlerwei-
le schon mich?“

Weber analysierte, gab Bei-
spiele und ergründete neben all
den satirischen Seitenhieben
gegen Unternehmen auch noch
dasmenschlicheUnterbewusst-
sein anhand der Maslowschen
Bedürfnispyramide. Mit der
Projizierung von Emotionen
lasse sich laut Weber alles ver-
kaufen. Er selbst habe sich etwa
bei einem Baumarktbesuch mit
der Freundin selbst einen neu-
enRäucherofenerflennt.„Miss-
traut Menschen, die euch zum
Fühlen bringen wollen“, riet
Weber.DieGefahrseigroß,dass
sie in Wirklichkeit bloß etwas
verkaufen wollten.

Kabarettist Philipp Weber warnt im Kreishaus vor den Heimtücken
der Werbeindustrie. FOTO: RAPHAEL BARTLING

Fit mit Yoga und Pilates
Detmold (jow). Die Kombina-
tion aus Yoga und Pilates ist ein
WorkoutfürdenKörperunddie
Seele. Davon ist die Volkshoch-
schule überzeugt. In einem ent-
sprechenden Kursus werden die
Stärken beider Techniken ver-
eint. „Die kombinierten Übun-
gen stärken physisch und men-
tal“, heißt es in einer Pressean-
kündigung. Im Fokus stünden
Entspannung, Beweglichkeit
und Körperspannung. „Die dy-
namischen Übungen, die
schneller ablaufen als beim Yo-
ga, aktivieren zudem den Kreis-

lauf“, heißt es weiter. Der Kurs
ziele darauf ab, sowohl Stress als
auch Schmerzen entgegenzu-
wirken, die Körperhaltung zu
verbessern, den Muskelaufbau
sowie körperliches und geisti-
ges Wohlbefinden zu fördern.
Der Kursus (1920-D3389) be-
ginnt am Donnerstag, 30. Janu-
ar, und findet immer in der Zeit
von 18.45 bis 20.15 Uhr im
Raum 109 in der Alten Schule
am Wall statt. Die Gebühr be-
trägt 57,60 Euro. Anmeldungen
unter Tel. (05231) 977-232 oder
www.vhs-detmold-lemgo.de

Tanzfieber
am

Gymnasium
Detmold (jow). Die Tanz-
show „Thursday Night Fever“
des Stadtgymnasiums öffnet
am Dienstag, 4., Mittwoch, 5.,
und Donnerstag, 6. Februar,
nun bereits zum 18. Mal den
Vorhang. In diesem Jahr ge-
stalten 209 Schüler des Stadt-
gymnasiums und anderer
Schulen das Programm unter
dem Motto „Around the
World“ auf, vor und hinter der
Bühne.

Das Bühnenprogramm
muss geplant, die Licht- und
Tontechnik auf- und wieder
abgebaut und das leibliche
Wohl der Besucher organisiert
werden. „An allen Elementen
sind die Schüler entweder be-
teiligt, oder agieren gänzlich
selbstverantwortlich, um allen
Besuchern an drei Abenden
eine abwechslungsreiche Show
zu bieten“, heißt es in einer
Presseankündigung der Schu-
le. Besonders viel Arbeit fließe
dabei natürlich in die Gestal-
tung und ins Einüben der Cho-
reographien, welche teilweise
in Arbeitsgemeinschaften,
Tanzschulen und Vereinen
oder privat entstanden seien.

Ab Mittwoch, 29. Januar,
gibt es jeweils in der zweiten
großen Pause kostenlose Kar-
ten (maximal zwei pro Schü-
ler). Zudem können Besucher
von außerhalb in geringer An-
zahl Karten über das Sekreta-
riat des Stadtgymnasiums oder
spontan an der jeweiligen
Abendkasse erhalten. Neben
Sitz- und Stehplätzen gibt es an
den Veranstaltungsabenden
auch eine Live-Übertragung in
den Flur neben der Aula. Der
Einlass erfolgt über den Haupt-
eingang jeweils um 18.30 Uhr,
Beginn der Show ist um 19 Uhr.

Einbrecher
in zwei Schulen

Detmold (jow). Ungebetene
Gäste meldet die Polizei aus
zwei Schulen: Einbrecher sind
zwischen Freitag, 19.45 Uhr,
und Samstag, 10.30 Uhr, in die
Waldorfschule an der Blom-
berger Straße und in die Kus-
selberg-Schule an der Straße
„Am Zwiebelkamp“ eingestie-
gen. Gestohlen wurden nach
Mitteilung der Polizei unter
anderem Multimediageräte.
Wer Verdächtiges beobachtet
hat, kann sich bei der Direk-
tion Kriminalität der Polizei
unter Telefon (05231) 6090
melden.

Diebe steigen in
Wohnhäuser ein

Detmold (jow). In drei Wohn-
häuser sind Einbrecher im
Zeitraum vom vergangenen
Dienstag, 21. Januar, bis Sams-
tag, 25. Januar, gewaltsam ein-
gestiegen. Die Häuser liegen an
den Straßen Alter Weg, Feld-
straße und Brückenstraße. An-
gaben zum Diebesgut kann die
Polizei zurzeit noch nicht ma-
chen. Wer Verdächtiges beob-
achtet hat, kann sich telefo-
nisch unter Tel. (05231) 6090
bei der Polizei melden.

Geschäftstür
hält stand

Detmold (jow). In den Blu-
menladen in Kaufland an der
Ernst-Hilker-Straße haben
Einbrecher nach Ermittlungen
der Polizei im Zeitraum vom
vergangenen Freitag, 24. Janu-
ar, 20 Uhr bis Samstag, 3.30
Uhr, versucht einzubrechen.
Die Täter gelangten jedoch
nicht ins Objekt. Hinweise
unter Tel. (05231) 6090.
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Einem Teil
unserer heutigen 

Ausgabe
liegt folgender 
Prospekt bei:

Unsere Kunden belegen oftmals
nur Teilauflagen für ihre Prospekte. 

Daher kann es vorkommen,
dass Sie heute diesen 

Prospekt nicht vorfinden.
Weitere Fragen

zur Prospektwerbung
beantworten wir Ihnen gerne! 

Telefon (05231) 911-116
oder Fax (05231) 911-110 Expert Rinteln
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