
Verbrauchertipps aus der region
ANZEIGE ANZEIGE

Lemgo (ur). Es ist für die 
Sparkasse Lemgo zu einer 
guten Tradition geworden, 
auf Weihnachtsgeschenke an 
Geschäftspartner zu verzich-
ten und stattdessen für wohl-
tätige Zwecke zu spenden. 
Auch im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse Lemgo befinden 
sich mehrere Ausgabestellen 
der Tafel. „Wir haben früher 
guten Kunden immer Weih-
nachtsgeschenke gemacht“, 
berichtet Vorstandsvorsitzen-
der Horst Selbach. „Aber sie 
wären keine guten Kunden, 
wenn sie nicht bereits genü-
gend Geld hätten, und da-
rum brauchen die unsere Ge-
schenke auch nicht, und wir 
spenden das Geld lieber.“
Die Tafeln schaffen eine Brü-
cke zwischen Überfluss und 
Mangel: Sie sammeln qualita-
tiv einwandfreie Lebensmit-
tel, die sonst im Müll landen 
würden, und verteilen diese 
an sozial und wirtschaftlich 
Benachteiligte – kostenlos 
oder zu einem symbolischen 

Betrag. Bei den Tafeln gibt es 
bereits Wartelisten für Fami-
lien, die sich nicht mehr selbst 
ausreichend mit Lebensmit-
teln versorgen können. 
Gemeinsam mit den Vor-
standsmitgliedern Bernd Dab-
rock und Klaus Drücker wur-
de ein Gesamtspendenbetrag 
von 20.000 Euro übergeben, 
der sich auf die Tafel Bad Sal-
zuflen (Ausgabestellen Bad 
Salzuflen/Leopoldshöhe) mit 
7.500 Euro, die Tafel Ostlippe 
(Ausgabestellen Dörentrup, 
Extertal, Kalletal) mit 7.500 
Euro und die Tafel Detmold 
(Ausgabestelle Lemgo) mit 
5.000 Euro aufteilt.
Mit dem gespendeten Geld 
müssen Miete bezahlt, Küh-
lautos instand gehalten und 
vor allem Lebensmittel ge-
kauft werden. Wer selbst 
einmal aktiv werden und 
spenden möchte, sei es mit 
Sachspenden oder mit Geld, 
kann sich unter der Telefon-
nummer 05261/870322 über 
das Vorgehen informieren.

Spenden statt  
Geschenke
Sparkasse Lemgo: 20.000 Euro für die Tafel

Mit dem Geld der Sparkasse Lemgo kann von den Tafeln für die 
Bedürftigen viel Gutes getan werden.  Foto: Babakhan

Detmold. Die Sparkasse Pader-
born-Detmold weitet ihre Bera-
tungszeiten aus. Pünktlich zum 
neuen Jahr bietet das Geldinsti-
tut seinen Kunden Beratung in 
allen Fragen rund ums Geld in der 
Zeit von 8 bis 20 Uhr an. Parallel 
harmonisiert die Sparkasse die 
Servicezeiten der Filialen. „Wir 
orientieren uns konsequent an 
der Lebenswirklichkeit unserer 
Kunden. Durch die Trennung von 
Beratung und Service steigern 
wir unsere Qualität in der persön-
lichen Betreuung. Zudem bleiben 
alle Filialen und das Full-Service-
Angebot in der Region erhalten“, 
betont Vorstandsvorsitzender 
Hans Laven.
Die Orientierung an der Lebens-
wirklichkeit der Kunden beziehe 
sich insbesondere auf die Nut-
zung des Internets. Die modernen 
Medien haben mittlerweile alle 
Bevölkerungsgruppen erreicht, 
wobei kein Unterschied zwischen 
städtischer und ländlicher Be-
völkerung auszumachen sei. Die 
überwiegende Mehrheit der Kun-
den wickelt klassische Zahlungs-
verkehrsgeschäfte online ab oder 
nutzt den 24-Stunden-SB-Service 
in den Filialen.
Dadurch verlieren die Service-
zeiten der Filialen an Bedeutung. 
Dennoch bleibe der persönliche 
Kontakt zum Sparkassenberater 
hingegen weiterhin unverzicht-
bar. „Insbesondere für die Bera-
tung bei komplexen Produkten 
sind der direkte Dialog und das 
Vertrauen zum Kundenberater 
von größter Bedeutung. Diese 
Beziehung hängt aber nicht mehr 
von den Öffnungszeiten unserer 
Filialen ab“, stellt Laven heraus.
Aktuelle Daten bestätigen den 
Kurs der Sparkasse. So nimmt 

die Bargeldabhebung als Haupt-
grund für den Filialbesuch seit 
Jahren ab, seit 2008 haben sich 
die sogenannten Barkassenpo-
sten um rund 30 Prozent redu-
ziert. Auch der Erhalt des Kon-
toauszugs ist längst unabhängig 
von Öffnungszeiten – 99 Prozent 
werden elektronisch oder per 
Kontoauszugsdrucker zur Ver-
fügung gestellt. Gleiches gilt für 
Überweisungen, mehr als 86 Pro-
zent dieser Aufträge landen über 
moderne Medien bei der Spar-
kasse.
Diese Veränderungen in der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit 
nimmt die Sparkasse Paderborn-
Detmold zum Anlass, um zum 
Jahreswechsel Verbesserungen 
im Sinne der Kunden vorzuneh-
men. Für die Beratung steht ab 
1. Januar 2014 ein erweitertes 
Zeitfenster von 8 bis 20 Uhr (mon-
tags bis freitags) zur Verfügung. 
Damit sind eine höhere zeitliche 
Flexibilität für qualifizierte Bera-
tungen jeder Art und eine grö-
ßere Diskretion in der Beratung 
verbunden.
Da alle Filial-Standorte im Ge-
schäftsgebiet erhalten bleiben, 
ist auch zukünftig eine flächen-
deckende Erreichbarkeit gege-
ben. In jeder Filiale gibt es ein 
umfangreiches Serviceangebot. 
Das darüber hinaus gehende, 
umfassende und tägliche Full-Ser-
vice-Angebot ist in unmittelbarer 
Nähe erreichbar. Im Bereich der 
Selbstbedienung (SB) können sich 
die Kunden auf den bekannten 
24-Stunden-Service verlassen.
Die genauen Service-Öffnungs-
zeiten sind in der jeweiligen Fili-
ale bzw. im Internet unter „www.
sparkasse-paderborn-detmold.
de“ abrufbar.

Künftig von 8 bis 20 Uhr
Sparkasse weitet Beratungszeiten aus

Detmold (ck). Gestern war noch 
alles gut – doch ein Schlagan-
fall, Unfall oder eine schwere 
internistische, neurologische 
oder onkologische Krankheit 
können das Leben komplett ver-
ändern und die Menschen vor 
schier unlösbare Probleme stel-
len – gerade wenn die Patienten 
noch jünger sind und es keine 
Einrichtungen gibt, die speziell 
auf diese Altersgruppe (20 bis 
65 Jahre) eingestellt sind. Vor 
einigen Jahren gründete sich der 
Verein „Jüngere Wohn-Pflege“ 
an der Woldemarstraße 33 mit 
der Überschrift „Mit Diagnose 
leben“. Die Vorsitzende Gabriele 
Bunse berichtet von schockie-
renden Unfällen und Erkran-
kungen und ihrem Einsatz, den 
Menschen ein selbstbestimmtes, 
lebenswertes und altersange-
passtes Wohnen zu ermöglichen. 
Unternehmer Henry Brockmeyer 
vom Gartencenter Brockmeyer 
spendet jedes Jahr und ihm ist 
es wichtig, dass das Geld in der 
Region bleibt, er ist sich sicher, 
dass das Geld in dem Verein 
richtig investiert ist. Er hofft, 

dass durch seine Aktionen auch 
andere Menschensensibilisiert 
werden und sich zu einer Spende 
entschließen. Gabriele Bunse ist 
ehrenamtliche Vorsitzende des 
Vereins und überaus dankbar 
für das Geld, das sie dringend 
braucht für mobile Helfarme 
oder Türöffner mit Fernbedie-
nung. Sie ist optimistisch und 
strahlt eine Lebensfreude aus, 
die sich auf ihre „Gäste“, so 
nennt sie die Bewohner ihres 
Hauses, überträgt. „Wenn man 
krank ist, kann man trotzdem 
ein schönes Leben haben“, so 
die Sonder- und Behinderten-Pä-
dagogin, die sich speziell für ihr 
Ehrenamt noch in anderen Diszi-
plinen weitergebildet hat. 
Der Verein Jüngere Wohn-Pflege 
ist an der Woldemarstraße 33 in  
Detmold ansässig und kann un-
ter der Telefonnummer (05231) 
680642 erreicht werden. Wer 
sich angesprochen fühlt, kann 
gerne unter der angegebenen 
Bankverbindung spenden (Kon-
to: 46263232 bei der Sparkas-
se Paderborn-Detmold, BLZ: 
47650130).

Für „Jüngere  
Wohnpflege“
Gartencenter Brockmeyer spendet

Der Verein „Jüngere Wohn-Pflege“ erhält eine großzügige Spende 
vom Gartencenter Brockmeyer. (Von links): Gabriele Bunse (Sonder- 
und Behinderten-Pädagogin), Uwe Bonnet, Henry Brockmeyer und 
Thorsten Stenzel.  Foto: Knospe

Leopoldshöhe. Aktuellste Trends 
und Ideen rund um die Küche 
liefert der neu erschienene Kü-
chenkatalog des Möbeldiscoun-
ters „Roller“.  Der 52-seitige 
Druck  verdeutlicht anhand vie-
ler Beispiele das kreative und 
zugleich preiswerte Angebot. 
„Roller“ demonstriert so seine 
außergewöhnliche Kompetenz 
und seine günstigen Preise im 
Küchenbereich. Kochen ist wie-
der zum echten „Volkssport“ ge-
worden: Immer mehr Menschen 
stehen am eigenen Herd und 
haben die Freude an der Zube-
reitung für sich entdeckt. Doch 
um diese Leidenschaft mit Freu-
de ausleben zu können, benöti-
gt man die richtige Ausstattung: 
schön, funktional, praktisch und 
preiswert – diese Eigenschaften 
sollten moderne Küchen verei-
nen.
Die Auswahl an „Roller“-Küchen 
ist beeindruckend. Ob modern 
oder klassisch, ob Küchenzeile 
oder ausgefallene Winkelküche 
mit Kochinsel, ob farbenfroh 
oder dezent: Bei Möbeldiscoun-
ter findet man immer, was man 
sucht. Der Katalog zeigt eine 
Vielzahl von Küchenbeispielen 
namhafter Hersteller und hat 
für jeden Kundenwunsch eine 
Lösung parat. Für den designo-
rientierten und anspruchsvollen 
Kunden gibt es beispielsweise 
die Exklusiv-Marke „technolux 
designküchen“. Die junge Kü-
chenlinie erfüllt höchste Ansprü-
che an Eleganz, Qualität und 
aufregende Ausstattungsdetails 

und das zu günstigen Preisen 
– Luxus, den man sich leisten 
kann. Auch bei den Elektroge-
räten führt „Roller“ alle wich-
tigen Marken-Produkte. Wer 
es eilig hat und gleich eine Kü-
che braucht, der findet in allen 
Märkten eine große Auswahl an 
zerlegten Küchen zur sofortigen 
Mitnahme. 
Mit dem RSG-Gütesiegel garan-
tiert „Roller“ eine individuelle 
und kompetente Beratung beim 
Küchenkauf. Hier nimmt man 
sich viel Zeit für jeden Kunden, 
ganz gleich, wie ausgefallen 
die Planung ist. Mit modernsten 
Computerprogrammen lässt sich 
die Küche zusammenstellen und 
man sieht sofort, wie sie in der 
eigenen Wohnung aussehen 
wird. Die hohe Qualität der Wa-
ren ist ebenfalls ein Versprechen. 
Auf alle Holz- und Kunststoff-
teile gewährt das Unternehmen 
fünf Jahre Garantie, auf alle 
Elektrogeräte zwei Jahre. 
Auch beim Preis ist man bei 
„Roller“ auf der sicheren Seite: 
Durch riesige Abnahmemengen 
bei den Lieferanten, weltweite 
Einkaufsbeziehungen und opti-
male Transportkosten durch das 
dichte Filialnetz, kann das Unter-
nehmen Preise bieten, die über-
raschen werden.
Der beste Preis ist bei „Roller“ 
übrigens ebenfalls garantiert. 
Kunden erhalten die Differenz 
erstattet, wenn sie innerhalb von 
fünf Tagen nachweisen können, 
dass sie die gekauften Artikel 
woanders günstiger bekommen.

Viele Küchen-Ideen 
Der neue „Roller“-Küchenkatalog ist da

Bad Salzuflen (lp). Für Menschen 
mit Zahnarztangst wird jeder Be-
such in der Dentalpraxis zur He-
rausforderung. Die Untersuchung 
selbst kann dabei schon Beklem-
mungen auslösen: Wird eine Be-
handlung nötig sein? Muss ich 
mich auf Schmerzen einstellen? 
Als Folge gehen viele Zahnarzt-
phobiker nicht regelmäßig zur 
Vorsorgeuntersuchung, die Angst 
ist häufig zu groß. 
Dr. med. dent. Inga Dürholt und 
Dr. med. dent. Tina Hülsmann aus 
der Gemeinschaftspraxis Dürholt 
Zahnärzte in Bad Salzuflen, Ma-
rienstraße 1, bieten genau die-
sen Menschen eine Lösung an: 
Die Lachgas-Behandlung. Lach-
gas oder Stickoxydul wirkt angst-
lösend und entspannend, gleich-
zeitig bleibt der Patient aber 
wach und kann sich bei Bedarf 
äußern. Außerdem wird er durch 
das Lachgas nicht langfristig be-
einträchtigt, so dass er unmit-
telbar nach der Untersuchung 
gefahrlos am Straßenverkehr 
teilnehmen kann. Lachgas-Be-
handlungen sind auch für Kinder 

geeignet, einzige Voraussetzung 
ist, dass der kleine Patient in der 
Lage ist, gezielt durch die Nase 
zu atmen. 
Das Ziel der Behandlung ist vor 
allem, den Patienten langfristig 
an einen angstfreien Zahnarzt-
besuch heranzuführen. Die bei-
den Zahnärztinnen berichten, 
dass schon so mancher Patient 
aufgrund der Lachgas-Behand-
lungen seine Zahnarztangst so 
sehr verringern konnte, dass 
langfristig sogar eine Behand-
lung ohne Lachgas möglich war. 
Die Behandlung mit Lachgas ist 
zwar eine Privatleistung, die von 
der Krankenkasse leider nicht 
übernommen wird, stellt aber 
eine sehr kostengünstige Alter-
native zur Vollnarkose dar. Bei 
vorhandenen Phobien können 
die Patienten die speziell für 
Lachgas-Behandlungen qualifi-
zierten Ärztinnen ansprechen, 
die gern detaillierte Informati-
onen zu diesen Behandlungen 
geben – auch im persönlichen Ge-
spräch nach Terminvergabe unter 
der Rufnummer 05222/83800.

Angst vorm Bohrer? 
Nicht mit Lachgas!
Zahnarztpraxis Dürholt, Bad Salzuflen

Lächelnd und entspannt erwartet die Patientin die Behandlung. Im 
Hintergrund (von links) die Zahnärztinnen Tina Hülsmann und Inga 
Dürholt.  Foto: Penner

Bad Meinberg (la). Die Heinrich 
Vorndamme OHG hat 4.000 Euro 
an den gemeinnützigen Verein 
„Lichtblicke“ e.V. gespendet. 
„Mit diesem Beitrag wollen wir 
bedürftige Familien im Kreis 
Lippe unterstützen“, so Alexan-
der Vorndamme-Zentarra, Ge-
schäftsführer der Heinrich Vorn-
damme OHG.
Die familiengeführte Heinrich 
Vorndamme OHG produziert un-
ter der Marke „Isotemp“ im lip-
pischen Bad Meinberg mit rund 
neunzig Mitarbeitern spezielle 
Schutzbekleidung für Feuerweh-
ren und die Industrie.

Die Spende wurde an Markus 
Knoblich von Radio Lippe, einem 
der Partner von „Lichtblicke“, 
übergeben. Er dankte Familie 
Vorndamme und den Mitarbei-
tern für die wiederholt großzü-
gige Spende und berichtete von 
betroffenen Familien, denen di-
ese Spende zugute kommen soll.
Seit 1998 unterstützt die „Aktion 
Lichtblicke“ in ganz NRW Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien, 
die materiell, finanziell oder see-
lisch in Not geraten sind. Weitere 
Informationen zum Verein gibt 
es im Internet unter „www.licht-
blicke.de“. 

Spende an Lichtblicke
4.000 Euro von der Vorndamme OHG

Scheckübergabe in der Chemikalienschutzproduktion: Markus Kn-
oblich (Radio Lippe, links) und Alexander Vorndamme-Zentarra (Ge-
schäftsführer der Heinrich Vorndamme OHG, rechts).  Foto: privat


