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Das Studium mit Nachwuchs soll in Lemgo noch einfacher werden

Von Marlen Grote

StudiumundKind–dasklingt
nach Stress. Trotzdem ent-
scheiden sich einige junge
Frauen und Männer dafür,
schon während ihrer Ausbil-
dung eine Familie zu grün-
den. Die Hochschule OWL in
Lemgo möchte daher für El-
tern noch attraktiver werden.

Lemgo. Viele Kriterien spielen
bei der Auswahl des Studien-
orts eine Rolle. Für Jonas Kaat-
ze war eine Frage besonders
wichtig: Wo ist der nächste
Kindergarten? So hatte die
Hochschule in seiner Heimat-
stadt Lemgo für ihn die Nase
vorn. Der zweifache Vater hat
an der Hochschule OWL gute
Erfahrungen gemacht. Da sei-
ne Frau in Vollzeit berufstätig
ist, stemmte er von Anfang an
Studium und Familie. Damit
das klappt, sind Verständnis
und Unterstützung nötig. Etwa
Kommilitonen, die Informati-
onen und Materialien weiter-
geben, und Professoren, die
nicht auf eine Anwesenheits-
pflicht bestehen. Dazu eine
Portion Gelassenheit: „Man
macht Abstriche bei der Note,
das geht nicht anders“, räumt
Jonas Kaatze ein. Denn nach
den Seminaren noch ein paar
Stunden lernen, das geht mit
Kindern nicht so einfach.
StudiummitNachwuchs,das

klingt für viele nach einem

„Unfall“ in der Lebenspla-
nung. Falsch: „Ich habe fest-
gestellt, dass es einen neuen
Trend zum Kind im Studium
gibt“, sagt Meike Seidel-Kehde,
Gleichstellungsbeauftrage der
Hochschule OWL. Offenbar
gehen einige Studierende da-
von aus, dass sie im Studium
mehr Zeit für ein kleines Kind
haben als später im Beruf: Ur-
laubssemester oder zusätzliche
Semester seien möglich, die ei-

ne flexiblere Zeiteinteilung er-
lauben. Einige Inhalte könnten
zu Hause erarbeitet werden.
Wie viele der 3700 Studie-

renden in Lemgo Kinder ha-
ben, ist nicht erfasst, Jonas
Kaatze schätzt die Quote aber
auf knapp zehn Prozent; ein
Anteil, der Gewicht hat und ha-
ben soll. Denn Familien-
freundlichkeit ist zu einem ent-
scheidenden Standortfaktor für
Hochschulen geworden.

Auf dem lippischen Campus
sinddaherweitereAngebote für
Familien in Vorbereitung. Im
Rahmen des „Audits Familien-
gerechte Hochschule“ (siehe
Infokasten) sind jetzt Spielkis-
ten angeschafft worden, die in
einem „Eltern-Kind-Raum“
bereitgestellt werden. Da kön-
nen Eltern Spielzeug ausleihen,
um die Kleinen zu beschäfti-
gen; etwa, wenn sie in Ruhe ler-
nen möchten. Ergänzende Be-

treuungsangebote für Rand-
zeiten werden erarbeitet, um
den Besuch von Lehrveranstal-
tungen nach 16 Uhr auch für
Eltern zu ermöglichen. Dazu
kooperiert die Hochschule bei
der Betreuung mit der Stiftung
Eben-Ezer und der Familien-
betreuung Lippe (FABEL), um
Mitarbeitenden und Studie-
renden gute Bedingungen zu
bieten. Bei der Suche nach ge-
eigneten Betreuungsangeboten

hilft Helene Kriwoscheew vom
Familienservice der Hoch-
schule. „Wir sind auf einem
guten Weg“, meint Seidel-
Kehde. Jonas Kaatze lässt seine
Söhne Emil (3) und Justus (5)
inzwischen die Spielkisten aus-
probieren.Erbedauert fast,dass
er sein Studium bald abschlie-
ßen wird: „Solche Angebote
hätte ich sonst sicher viel ge-
nutzt“, meint er zu den neuen
Plänen. ��������� ����� �
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	�������� Jonas Kaatze und seine Söhne Emil (3) und Justus (5) probieren das neueste Angebot der „familiengerechten Hoch-
schule“ aus. Helene Kriwoscheew und Meike Seidel-Kehde (ganz rechts) spielen gerne mit. FOTO: GROTE
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2014 ist die Hochschule
OWL mit dem Zertifikat
„Audit familiengerechte
Hochschule“ der Hertie-
Stiftung ausgezeichnet wor-
den. Die Zertifizierung steht
unter Schirmherrschaft der
Bundesministerien für Fa-
milie und Wirtschaft. Die
Hochschule hat dafür Ziele
für drei Jahre formuliert:
Nach den Spielkisten soll es
Spielelemente auf dem Ge-
lände und Spielecken in der
Mensa geben. Dazu sollen
ein digitales Familienforum
und Konzepte für Teilzeit-
studiengänge entwickelt
werden. Die Ziele richten
sich auch an Hochschulmit-
glieder mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen. (mag)
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Zehnte Saison im Lippegarten endet am Samstag – Zehn Prozent weniger Besucher, aber ein Schulklassenrekord

Lemgo (Rei). Regen, Wind,
milde Temperaturen: Nein, das
Wetter hat es größtenteils nicht
gut gemeint mit der zehnten
„Eiswelt“ im Lippegarten. Die
Schlittschuhlaufbahn hat aber
viele eingefleischte Fans, die
trotzdem gekommen sind.
So rechnet Cheforganisator

Wolfgang Jäger von „Lemgo
Marketing“ für die Saison, die
am Samstag endet, mit einem
Gästerückgang von „nur“ zehn
Prozent – von rund 27.000 im
Vorjahr auf jetzt an die 24.000
Läufer. Einen „absoluten Re-
kord“ kann er bei den Schul-
klassen vermelden. Knapp 180
aus ganz Lippe strömten vor-
mittags zur „Eiswelt“. „Ange-
fangen haben wir vor zehn Jah-

ren mit 70 Klassen pro Saison“,
erinnert sich Jäger. „Lemgo
Marketing“ schreibe im Vor-
feld 3000 Briefe an lippische
Schulen und lasse diese samt
einer Tafel Schokolade in die
jeweiligen Klassenlehrer-Fä-
cher legen. „Das ist aber keine
Bestechung, sondern nur eine
nette Geste“, betont der Stadt-
marketing-Manager. Der Ein-
tritt kostet pro Klasse inklusive
Schlittschuhausleihe 60 Euro.
„Das ist ein sehr fairer Preis“,
findet Jäger.
Zu denKlassen kommen 320

Gruppen für das abendliche
Eisstockschießen – mittlerwei-
le auch eine wichtige Säule für
den Betrieb der Eisbahn.
Seit der Eröffnung am 14.

November musste die „Eis-
welt“ wetterbedingt an vier Ta-
gen komplett geschlossen blei-
ben. „Gleich der erste Sonntag
fiel komplett ins Wasser. Das
kostet uns mal eben 2000 Euro
Umsatz“, so Jäger. Trotzdem
geht er davon aus, dass die „Eis-
welt“ mit ihrer Gesamtbilanz
kein großes Loch in die Kasse
von „Lemgo Marketing“
reißen wird. „Viel hängen blei-
ben wird aber auch nicht.“
Für 2015/16 könnte sich Jä-

gervorstellen,dassdieBahnerst
Ende November eröffnet wird
und dafür bis zum letzten
Sonntag im Januar im Lippe-
gartensteht.„Dannkönntendie
Schulklassen noch kurz vor den
Zwischenzeugnissen aufs Eis.“
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zehnte „Eiswelt“ schließt am Wochenende. FOTO: REINEKE

INFO
����
��� � �

Kurz vor Ende der Saisonhat
die Wählergemeinschaft
„Bürger für Lemgo“ (BfL)
Eintritts-Gutscheine für die
„Eiswelt“ im Lippegarten an
Schülerinnen und Schüler
der Grundschule Lemgo-
West in Lieme überreicht.
Die BfL hatte die Eintritts-
karten erhalten, weil sie die
Schlittschuhlaufbahn im
Lippegarten als Sponsor un-
terstützt, heißt es in einer
Pressemitteilung der „Bür-
ger für Lemgo“.

��� �� ����
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������� �������� Laufzei-
ten: 13.30-16, 16.30-18.30
Uhr, Lippegarten.
���������
����������,
Treffen der Initiative, 19.30
Uhr, AWO-Begegnungs-
zentrum Kastanienhaus.
	��� ������ �� �����, Le-
sung mit Friedo Petig, 15
Uhr, AWO-Begegnungs-
zentrum Kastanienhaus.
���������� 	������������,
17.30 Uhr, Hansa-Kino, Tel.
(0 52 61) 18 85 00.
	������ �� ������ �����
������� Ausstellung, 9-18
Uhr, Kirche St. Nicolai.
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14.30 Uhr, Gemeinschafts-
raum alte Schule Laubke.
�������������� 15-18.30
Uhr, Gemeinschaftsraum
Nord des Stifts St. Marien.
 ������������� �� ��� ��
Kompanie Brake, 19 Uhr,
Schießhalle am Walkenfeld.
������� ��� �����������,
9.30-11.30 Uhr, Kinder-
schutzbund Lemgo, Re-
genstorstraße 8.
����
�����������������
15.30-16.30 Uhr, ev. Ge-
meindehaus Brake.
�� �����, 18.30 Uhr, Lauf-
gruppe ab TV-Halle, Wal-
king-Gruppe ab Hauptein-
gang Tevita.
���������������� 16 Uhr,
kleineSingschule; 16.45Uhr,
große Singschule; 19.45 bis
22 Uhr, Kantorei-Probe,
Gemeindehaus St. Marien.
�������� 
�� �������, 19.30-
21.30 Uhr, Gemeindehaus.

47059401_000314

149.

Individuelle
Stichmuster
schnell und
einfach gemacht

3 Jahre Garantie

Nähmaschine*
Elektronische Steuerung
Automatik-Programme
für 8 verschiedene Knopflöcher
Automatischer Einfädler LED-Nählicht
Integrierter Fadenschneider Doppelnadelfunktion
Automatisches Umspulen Umfangreiches Zubehör
LC-Displaymit Hintergrundbeleuchtung
Spule kann von oben eingelegt werden
Leistungsaufnahme nur 30W

Stück

Preis-Tipp
derWoche

MÜLLER
Froop
Versch. Sorten
150-g-Becher
100 g = 0.19

0.29
0.49

-40%

3.33

MÜHLENHOF
Frisches
Gulasch,
gemischt*
Vom Schwein und Rind
500-g-Packung
1 kg = 6.66

1.79
2.15

-16%

60%Rind

MÜHLENHOF
Frisches
Hackfleisch,
gemischt
Vom Rind
und Schwein, zum Braten
400-g-Packung
1 kg = 4.48

MILKA
Schokolade
Verschiedene Sorten
250-/300-g-Tafel
100 g = 0.80/1 kg = 6.63

1.99
2.99

-33%

In vielenMärktenMo Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge amMarkt.
*Dieser Artikel ist nur vorübergehend und nicht in allen Filialen erhältlich. Aufgrund begrenzter Vorratsmengen kann der Artikel bereits kurz nach Öffnung ausverkauft sein. Die Abgabe erfolgt nur
in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise ohne Deko. Druckfehler vorbehalten. PENNYMarkt GmbH, Domstraße 20, 50668 Köln.
03. KW - 02/03/08/09/10

Mehr unter: penny.de/angebote

BUKOFrischkäse
Verschiedene Sorten
und Fettstufen
200-g-Packung
100 g = 0.44

0.88
1.29

-31%

4.44
-25%

5.99

JACOBS
Krönung
Bester
Spitzen-
kaffee,
Klassisch
oder
Balance,
gemahlen
500-g-
Packung
1 kg = 8.88

0.35Gurken*
Griechenland,
Spanien, Kl. I
Stück

0.99

Helle,kernlose
Tafeltrauben*
Peru, Südafrika,
Argentinien,
Namibia, Sorte:
s. Etikett, Kl. I
500-g-Schale
1 kg = 1.98

Kernlos

Litschis*
Madagaskar
100 g
1 kg = 2.90

0.29

PREI
S

ALAR
M!Do, 15.1. - Sa, 17.1.

Mehr Infos unter penny.de/treue

Punkten&ProstenPunkten&Prosten
Jetzt Treuepunkte sammeln und
Premium-Gläserset sichern.

Die neue PENNY Treueaktion.
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Von Marlen Grote

MitKind zu studieren, ist
längst keine „Not-

lösung“ mehr. Ein Trend
zeichnet sich ab: Junge Leute
legen die Familienphase ab-
sichtlich in die Hochschul-
ausbildung, oder sie nutzen
den durch den Nachwuchs
bedingten Bruch im Er-
werbsleben für einen Neuan-
fang mit Studium.
Das klingt im erstenMo-

ment nach einer großen Be-
lastung, gerade in den zeit-
aufwendigen und lerninten-
siven Bachelor-Studiengän-
gen. Aber das Studium als
„Elternzeit“ hat durchaus
Vorteile: Im Gegensatz zum
Berufsalltag lässt sich das
Studium trotz allem ein Stück
weit flexibler halten. Ur-
laubssemester sind möglich,
und die Regelstudienzeit ist
kein unverrückbarer Rah-
men. Und wer nach dem

Studium im Bewerbungsge-
spräch sitzt, kann argumen-
tieren, dass die Familienphase
abgeschlossen ist und sie oder
er jetzt beruflich durchstarten
will. Dass man die Kinderbe-
treuung organisieren kann,
hat man im Studium schon
bewiesen.
Die Hochschulen reagieren

auf diesen Trend und werben
mit vielen bunten Angeboten
von Spielecken bis zu Uni-
Kitas um studienwillige El-
tern. Die Botschaft: Kinder
werden hier gern gesehen.
Und im Berufsleben? Spiel-
Räume, flexible Zeiten, Ver-
ständnis und Entgegenkom-
men – das sollte doch auch in
Unternehmenmöglich sein.
Sonst müsste man ja studie-
ren, bis die Kinder volljährig
sind.

������������
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Schieder-Schwalenberg. Frei-
lich, im Sommer ist er ein ab-
solutes Muss. Doch auch in der
kalten Jahreszeit ist es ein Ver-
gnügen, den Schieder-See zu
umrunden – ganz gleich, ob per
pedes oder als Pedalritter.
Keine Angst, die Baustelle

verhindert ein derartiges Wan-
dervergnügennicht, auchwenn
man am Nordufer einen Um-
weg in Kauf nehmen und ein
Weilchen vom Seeblick verab-
schieden muss. Der beste Start-
punkt ist auf alle Fälle der gro-
ße Parkplatz zwischen Bahn-
hof und Seeterrassen. Sie bie-
ten sich am Wochenende üb-
rigens auch später als Ab-
schluss an.
Von hier geht es am Nord-

ufer entlang. Hier trennt zur-
zeit noch ein Bauzaun das
künftige Emmerbett vom See,
doch hier kann der Wanderer
schon mal schauen, wo sich
demnächst der Fluss ausbrei-
ten darf. Dann kommt er vor-
bei an dem großen Kornspei-
cher, um einige 100 Meter wei-
ter nach links über die Bahn-
geleise dem Wanderweg Rich-
tung Glashütte zu folgen.
Am Staudamm wartet Mo-

ses Hütte mit einer Kaffeepau-
se, aber auch die spektakuläre
Baustelle des Durchlassbau-
werks für den Fluss. Wir um-
runden den Betongiganten, um
auf der anderenSeitewieder auf
den Staudamm zu kommen
und von dort auf den Südufer-
weg. Er führt vorbei an dem
Rückzugspunkt für Wasservö-
gel, hier lassen sich Kormorane
und Silberreiher schön beob-
achten.
Es folgen der Campingplatz,

später die Emmerbrücke, und
schon ist man zurück am Aus-
gangspunkt.

������ ������ Etwa sieben Ki-
lometer ist der Rundweg um den
See lang. FOTO: DUNKER
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Kreis Lippe. Die lippische Sän-
gerschaft trauert um ihren ehe-
maligen Präsidenten. Hans
Jürgens ist im Alter von 87 Jah-
ren gestorben.
Jürgens war von 1986 bis

1991 Präsident des Sängerbun-
des und vertrat im Beirat des
Chorverbandes Nordrhein-
Westfalen die lippischen Chor-
interessen. Eine „nicht uner-

hebliche finanzielle Förde-
rung“ der regionalen Gesangs-
arbeit sei eines der Ergebnisses
seiner Landesarbeit gewesen,
würdigt ihn Norbert Arnold,
Präsident des Sängerbundes, in
einem Nachruf. „Gleich zu Be-
ginn seiner Präsidentschaft
formulierte Jürgens neue Maß-
stäbe und Ansätze an den lip-
pischen Chorgesang.“ Er hatte
eine langjährige Erfahrung als
Chormitglied und Vorsitzen-
der im Detmolder Polizeichor
vorzuweisen konnte.
Hans Jürgens trat für die

Öffnung der Chöre zu mehr
Internationalität, bei gleichzei-
tigem Erhalt des deutschen
Liedgutes, ein. Arnold lobt:
„Darin sah Hans Jürgens ein
Symbol für den neuen, tole-
ranten und liberalen Weg der
Gesangvereine.“

����������� Hans Jürgens, Eh-
renmitglied des Sängerbundes.
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Polizei liest Eintrag bei Hausdurchsuchung – Angeklagte wollen Raub auf drei Tankstellen gestehen

Von Erol Kamisli

Maskiert und mit vorgehal-
tenen Pistolen haben zwei
Detmolder (31 und 54) von
April bis Juli vergangenen
Jahres drei Tankstellen in
Detmold überfallen und rund
4000 Euro erbeutet. Am ers-
ten Tag vor Gericht kündig-
ten sie gestern überraschend
ein Geständnis an.

Detmold. Langehüllten sichdie
Angeklagten in Schweigen,
sprachen lediglich über ihre
persönliche Situation – kein
Wort zu den drei Delikten, die
ihnen die Staatsanwaltschaft

vorwarf. Doch nach einer fünf-
stündigen Beweisaufnahmemit
vielen Zeugensaussagen und
Videoaufnahmen der Ereignis-
se identifizierten zwei Zeugen
den 54-jährigen Angeklagten
klar. „Er war’s“, sagte ein Tank-
stellenmitarbeiter, eine weitere
Zeugin konnte sich ebenfalls an
ihn erinnern.
Die Angeklagten und ihre

Verteidiger, Andreas Scharmer
und Remzi Yalcin, zogen sich
nach den Zeugenaussagen zur
Beratung zurück. Nach einer
halben Stunde mit ihren Man-
danten stellten sie für den mor-
gigen Verhandlungstag ein um-
fassendes Geständnis der bei-

denMänner in Aussicht. „Dann
wird sich zeigen, dass das Duo
nicht mit echten, sondern mit
Plastikpistolen die Tankstellen
überfallenhat“, sagte Scharmer.
Nach Angaben des Leitenden

Oberstaatsanwalts Achim Wal-
ter kam die Polizei über Hin-
weise aus der Bevölkerung auf
die Spur der Angeklagten, die
mit ihrenTaten geprahlt hätten.
Bei der anschließenden Haus-
durchsuchung fanden die
Beamten Waffen, Masken und
einTagebuchdes54-Jährigen,in
dem ein Überfall dokumentiert
war. Die beiden sitzen inzwi-
schen seit 31. Juli 2014 in Un-
tersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft ha-
ben die beiden am 20. April
maskiert und mit gezogenen
Waffen die „Aral-Tankstelle“ in
der Heidenoldendorfer Straße
in Detmold überfallen. Beute:
rund 1500 Euro. Nur vier Wo-
chen später, am 23.Mai, stürm-
ten sie indieselbeTankstelle, die
sie in der Woche zuvor heim-
gesucht hatten und erbeuteten
mehr als 1200 Euro. Das Geld
reichte nur zweiMonate, am20.
Juli zückte das Duo dann in der
„Star-Tankstelle“ an der Horn-
schen Straße maskiert die Waf-
fen. Es drohte dem Kassierer
undverlangtedieEinnahmen in
Höhe von knapp 1200 Euro.

„All diese Taten werden ein-
geräumt“, betonten die Vertei-
diger. Beide Angeklagten kom-
men aus zerrütteten Familien-
verhältnissen und haben be-
reits im Alter von 13 und 14
Jahren Drogen konsumiert. Al-
kohol, Joints, Medikamente
und Heroinspritzen gehörten
zum Tagesablauf. Der mehr-
fach vorbestrafte 31-jährige Fa-
milienvater wurde im März
2014 nach einer zweijährigen
Gefängnisstrafe entlassen, nur
vier Wochen später griff er wie-
der zur Waffe, um die Tank-
stelle zu überfallen.
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Heute vor 30 Jahren knickte die Metallröhre auf dem Bielstein ein

Detmold-Hiddesen (te). Der
15. Januar 1985 ist ein Tag für
die Rundfunkgeschichte, und
der Tag, an dem es Detmold in
die Hauptnachrichten schaffte:
Um 6.26 Uhr morgens knickte
nahezu lautlos der 298 Meter
hohe Sendemast auf dem Biel-
stein ein und stürzte in den
TeutoburgerWald.
Rund zwei Millionen Ost-

westfalen-Lipper merkten das,
weil die WDR-Radioprogram-
me gar nicht mehr oder nur
noch schlecht zu empfangen
waren. Polizei und Feuerwehr
hatten keine Funkverbindung
mehr, der Fernsehkanal fiel aus.
AufgeregteAnrufe liefenbei der
Post und demWDR ein.
Gestern hatte Sendertechni-

ker Ulrich Helling Dienst im
Gebäude des Senders „Teuto-
burger Wald“ auf dem Biel-
stein. Vor 30 Jahren war er ei-
ner der ersten, die das Dilem-
ma sahen und ihren Augen zu-

nächst nicht trauten. Denn zu-
nächst sei man von einem An-
tennen- oder Leitungsausfall
ausgegangen, berichtet Hel-
ling. Ein Umschalten brachte
aber nicht den erwünschten
Erfolg. „Also haben wir uns ge-
sagt: Wir gehen mal zum Mast
und schauen nach“, erinnert er
sich. Der stand rund 150 Meter

vomGebäude entfernt und war
im dichten Nebel an diesem
Morgen nicht zu sehen. Doch
nur wenige Meter vom Sende-
gebäude entfernt fanden die
Techniker das Problem – in
Form der gigantischen Trüm-
merteile der in vier Teile zer-
borstenen Metallröhre. „Wir
hatten fast Tränen in den Au-
gen“ erinnert sich Helling, da-

mals gerade ein Jahr als Tech-
niker beim Westdeutschen
Rundfunk.DennohneMastgab
es keine Chance, etwas zu sen-
den.Und fürdenWDRwarund
ist der „lange Lulatsch“ damals
wie heute einer der wichtigsten
Sender für den Rundfunkemp-
fang im östlichen NRW.
„Funkstille im Teutoburger

Wald“ titelte am nächsten Tag
die LZ. Erste Befürchtungen, es
handele sich um einen Sabo-
tageakt, wurden schnell ent-
kräftet. Es stellte sich heraus,
dass starke Windschwingun-
gen über viele Stunden zum
Abriss einer Lasche an einem
Abspannseil – einer Pardune –
führten. So ist es in einerWDR-
Dokumentation aus dem Jahr
1985 zu lesen. Daraufhin
knickte der Mast ab und stürz-
te nordwärts in eine der Par-
dunen-Schneisen hinein.
Das sei so lautlos geschehen,

dass selbst die damals am Sen-

der wohnenden Familien eines
Technikers und des Hausmeis-
ters nichts gehört hätten, weiß
Ulrich Helling. Schon am
nächsten Tag waren der Radio-
und Fernsehempfang wieder
da, provisorisch abgestrahlt
vomSendeturmderPostaufder
Hünenburg bei Bielefeld. 14
Tage später stand ein so ge-
nannter „Hilfsantennenträger“
wieder auf dem Bielstein, und
schon im September 1986 wur-
de vom neuen 298 Meter ho-
hen Sendemasten „Teutobur-
ger Wald“ wieder gesendet.
Doch im Gegensatz zu seinem
geknickten Vorgänger besteht
der heutige Mast aus einem
Gittersystem und ist damit we-
niger anfällig für Wind und
Wetter. Er hält laut WDR
Windlasten bis zu 165 Kilome-
ter pro Stunde aus und sendet
seit 1986 ohne Störung.
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	� ����� ��� Dieses Bild des zusammengebrochenen Sendemastens entstand am 15. Januar 1985. ARCHIVFOTO: LZ

Wind bringt den
Mast zum Einsturz
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Experten berichten über Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Kreis Lippe. Interessierte an-
gehende Pflegekräfte in der Al-
tenpflege erhalten bei einem
Infotag umfassende Informa-
tionen. Die Agentur für Arbeit
Detmold, das Jobcenter, die
Bezirksregierung und die
Fachseminare für Altenpflege
laden ein – sie wollen gemein-
sam den Fachkräftemangel be-
heben, denn „Altenpflege geht
uns alle an“.
Zur Altenpflege gehören Se-

minare zur Sterbebegleitung,
Kinästhetik, zur basalen Sti-
mulation und ähnliche The-
men, heißt es in der Ankündi-
gung. Die Referenten infor-
mieren über Aufstiegs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
und geben zunächst einen um-
fassenden Überblick über die
ein- und dreijährigen Ausbil-

dungsgänge. Welche Qualifi-
kationen bereits während der
Ausbildungszeit erlangt wer-
den können, ist ein weiterer
Schwerpunkt des Informati-
onstages.
Offene Fragen werden direkt

im Plenum besprochen. Die
Referenten stehen auch nach
der rund zweistündigen Ver-
anstaltung für individuelle An-
liegen als Gesprächspartner zur
Verfügung.
Los geht es am Montag, 19.

Januar, um 10 Uhr im großen
Sitzungssaal im dritten Stock
der Arbeitsagentur, Witte-
kindstraße 2.
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magne (Grone Bildungszentren NRW), Swantje Sopp (Esta), Gisela
Plöger (Jobcenter), Ulrike Schirrmeister (VHS Lippe-Ost), Irmgard
Kuttler und Kerstin Windmann (Diakonis), Sigrid Mansfeld (VHS
Lippe-Ost), Markus Schwarzer (Agentur für Arbeit) undWalter Bölt-
ke (Bezirksregierung, von links). FOTO: PRIVAT
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Kreis Lippe. Die Volkshoch-
schule Lippe-Ost bietet eine Ex-
kursion zur „Dr. Oetker Welt“
an. Treffpunkt ist am Samstag,
14. März, 17 Uhr, das Parkhaus
Lutterstraße 14 in Bielefeld. An-
meldungen bis 4. Februar unter
Tel: (05282) 98040.
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Einem Teil unserer
heutigen Ausgabe
liegen Prospekte

folgender Firmen bei:
Unsere Kunden belegen oftmals

nur Teilauflagen für ihre Prospekte.
Daher kann es vorkommen,

dass Sie heute einen oder mehrere
Prospekte nicht vorfinden.

Weitere Fragen
zur Prospektwerbung

beantworten wir Ihnen gerne!
Telefon (05231) 911-116

oder Fax (05231) 911-110

Möbel Heinrich Expert Bening

BAMZurbrüggen

Möbel Heinrich
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