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Detmold (ck). Zur 3. Matjazz-
Party haben die Detmolder 
Lions mit Präsident Helmut 
Merwitz und die Damen der 
Strate-Brauerei weit über 
500 Gäste zum Defilee in den 
Parkanlagen der Detmolder 
Brauerei empfangen. 
Auf dem roten Teppich trafen 
sich Entscheidungsträger aus 
der lippischen Wirtschaft, Po-
litik, Verwaltung und Kultur, 
um sich auszutauschen und 
in einem glamourösen Rah-
men Gespräche zu führen, ge-
meinsam zu feiern und neue 
Kontakte zu knüpfen. Neben 
Matjes und Jazz, den Namens-

gebern der Party, konnten die 
Besucher Austern schlürfen 
sowie Flammkuchen, exquisi-
te Currywürstchen mit Gold-
staub, Krustenbraten oder 
Käsehäppchen genießen. 
Der Matjes wurde wie in Hol-
land mit der Hand gegessen: 
Kopf zurück, Fisch im Mund 
verschwinden lassen und ge-
nießen. Dazu schlenderte 
die Liveband „Sunrise Mobi-
le“ aus Bückeburg groovend 
durch die Anlage und be-
geisterte die Gäste mit ihrem 
Repertoire. 
Bei einer amerikanischen 
Versteigerung wurden ein 

Matjes- und ein Bierfass so-
wie ein TBV-Fanpaket an den 
Mann gebracht. Aus den Er-
lösen wird eine soziale Insti-
tution unterstützt, in diesem 
Fall der Detmolder Verein 
„Leuchtturm – Wir begleiten 
trauernde Kinder und Jugend-
liche“. 
Helmut Merwitz dankte allen 
Anwesenden und den Strate-
Damen: „Jeder weiß, wie viel 
Arbeit und Liebe zum Detail 
nötig sind, um so ein Fest zu 
organisieren.“ Er hoffe, dass 
diese Business-Party die lip-
pische Zusammengehörigkeit 
fördert.

Detmold (ck). Strahlend, 
freundlich, sympathisch und 
ungemein kommunikativ, das 
war der erste Eindruck des 
Autors Florian Sitzmann, der 
auf Einladung des Vereins 
„Jüngere Wohn-Pflege“ im 
Haus Hoheneichen aus sei-
nem Buch „Der halbe Mann 
– Dem Leben Beine machen“ 
las und damit sein Publikum 
faszinierte.
Sitzmann, geboren 1976, ist 
verheiratete und Vater einer 
sechsjährigen Tochter. Nach 
einem schweren Motorradun-
fall verlor er 1992 beide Beine. 
Er gab nicht auf, kämpfte, ab-
solvierte eine kaufmännische 
Ausbildung und machte sich 
einen Namen als Leistungs-
sportler im Handbiken. Mit 
seinem unerschütterlichem 
Lebenswillen wurde er zum 
Vorbild für viele Menschen 
mit Handicap. 
„Sekunden können im Leben 
alles verändern, man muss 
nach vorne schauen – mit und 
ohne Beine“, so Sitzmann. 
Immer wieder unterbricht 
er seine Lesung, erklärt und 
erzählt. Das Publikum hört 
gebannt zu, hat dabei schon 
längst den Rollstuhl verges-
sen. Als schwierig beschreibt 
Sitzmann die Reha-Zeit. „Die 
Reha war ein Ghetto und ich 
fand keine Unterstützung, 
um so schnell wie möglich ins 
neue Leben zurückzufinden. 
Der Weg von einem Zweime-
termann zu einem ‚Sitzmann‘ 
ist lang“, sagt der Autor, der 
es geschafft hat, ein ganz nor-
males Leben zu führen. Und 
das, obwohl das „Strecken-
netz der Inklusion“ noch viele 
Lücken habe. 
Sitzmanns Lebensmotto – 
„Bloß keine halben Sachen“ 
– schwappt positiv auf sein 
behindertes wie nicht behin-
dertes Publikum über. Bewun-
derung für diesen jungen und 
lebensbejahenden Mann steht 
in den Gesichtern. Gemeinsam 
mit seinem Freund und Musi-
ker Olli Roth, der die Lesung 

wunderbar musikalisch unter-
malte, schleicht er sich in die 
Herzen der Anwesenden. 
Eigentlich war die Lesung als 
Abschluss der Themenwoche 
„Reha, was steht drauf und 
was ist drin? Schlaganfall, 
Schlagloch, Schlagabtausch“ 
des Vereins „Jüngere Wohn-
Pflege“ und sollte in den 
Räumlichkeiten der Sparkas-
se Paderborn-Detmold statt-
finden, die diesen Abend mit 
einer Spende unterstützte. 
Kurzfristig hatte sich Vereins-
vorsitzende Gabriele Bunse 
entschlossen, die Veranstal-
tung ins „Haus Hoheneichen“ 
zu verlegen. Und das erwies 
sich als durchaus gut: Der 
neue Standort wurde von den 
meisten Gästen als familiär 
und genau richtig empfunden. 
Moderator Thorsten Wagner 
(Radio Lippe) führte durch 
den Abend, sprach unter an-
deren mit Professor Dr. Peter 
Vieregge, Chefarzt der „Stro-
ke Unit“ für Schlaganfallpati-
enten. Vieregge verdeutlichte 
am Beispiel einer ehemaligen 
Patientin, wie wichtig sofor-
tige Reha-Maßnahmen für 

die Gesundung der Patienten 
sind. Schon nach drei Mo-
naten konnte die junge Frau 
wieder ihr normales Leben 
aufnehmen.
Die junge Altenpflegeschüle-
rin Ilona Finke sprach für sich 
und ihre Kollegen. Sie hatten 
sich aufgemacht und eine Wo-
che (inklusive Wochenende 
und Feiertag) das Leben im 
Rollstuhl erlebt und so zum 
einen die Gegebenheiten der 
Stadt, Institutionen, Sanitäts-
häuser und zum anderen die 
Begegnung mit den Mitmen-
schen und deren Einstellung 
zu Rollstuhlfahrern erfahren. 
Das sei beeindruckend ge-
wesen: „Allein die Bordstein-
kante war für mich eine un-
überwindbare Barriere“, so 
Finke, die diese Erfahrungen 
unter keinen Umständen mis-
sen möchte, die ihr und ihren 
Mitstreitern eine ganz neue 
Sichtweise auf das Thema Be-
hinderung vermittelt haben. 
Florian Sitzmann erklärte 
dazu, dass es die Umwelt sei, 
die die Behinderung mache. 
Entscheidend und wichtig sei 
es, ein Netzwerk zu haben. 

Augustdorf. Geschichten von den 
Olschis und aus dem „magischen 
Baumhaus“ gibt es in der kom-
menden Woche bei der Vorlese-
stunden in der Gemeindebücherei 
zu hören. Brigitte Stahlberg liest 
am Donnerstag, 26. Juni, zunächst 

um 14.30 für Kitakinder aus „Die 
Olschis und die Mutprobe“. Für 
Schulkinder gibt es um 15 Uhr die 
Geschichte „Der Ruf der Delphine“ 
– das magische Baumhaus hat 
Anne und Philipp in die Südsee ver-
schlagen. Der Eintritt ist frei.

Augustdorf. Viele Kinder und Ju-
gendliche sind besorgt um die 
Zukunft des Jugendzentrums. 
Noch ist nicht genau bekannt, wie 
es nach dem 30. Juni weitergeht.  
Um ihre Unterstützung für den be-
währten Jugendtreff-Standort im 
der Alten Schule und für die bishe-
rigen Mitarbeiter zum Ausdruck zu 
bringen, gehen die „Funkenflug“-
Besucher am Mittwoch, 25. Juni, 
auf die Straße. Treff ist um 17.30 

Uhr am „Funkenflug“. Von dort 
startet der kleine Demonstrations-
zug um 18 Uhr Richtung Rathaus. 
Um 18.30 Uhr steht ein Gespräch 
mit dem Bürgermeister an. „Wir 
erhoffen uns Klärung, wie es in den 
Sommerferien und danach weiter-
geht“, erklärt Organisatorin Daniela 
Kara. Die Trägerschaft für die Ju-
gendarbeit ist voraussichtlich auch 
Thema im nichtöffentlichen Teil der 
Ratssitzung am Mittwoch, 25. Juni.

Augustdorf. Die Jugendfeuer-
wehr Augustdorf möchte Kin-
dern und Jugendlichen einen 
Einblick in die Jugendarbeit der 
Feuerwehr ermöglichen. Unter 
dem Motto „Schnupperdiensta-
bend“ sind am Freitag, 27. Juni, 
interessierte 10- bis 16-Jährige 
ins Feuerwehrgerätehaus an 
der Haustenbecker Straße 16 

eingeladen. Neben einer kurzen 
Erläuterung der Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr steht an diesem 
Abend die praktische Arbeit im 
Vordergrund. Los geht es um 
18 Uhr. Auch an den regulären 
Dienstabenden der Jugendfeu-
erwehr können interessierte 
Kinder und Jugendliche jederzeit 
teilnehmen.

Augustdorf. Beim Mädchen-
Fußballturnier an der Realschule 
Augustdorf haben Schülerinnen 
der Jahrgangsstufen 5 bis 10 aus 
ganz Lippe großen Einsatz und 
jede Menge Spielfreude gezeigt.
Auf zwei Kleinfeldern spielten die 
Mädels im Modus „Jeder gegen 
Jeden“ den Turniersieger aus. Im 
breiten Teilnehmerfeld der ein-
zelnen Schulen tummelten sich 
sowohl Anfängerinnen als auch 
einige Auswahlspielerinnen. „So 
war es nicht verwunderlich, 
dass insbesondere spielerische 
und technische Akzente in den 
Spielen zu beobachten waren“, 
schreibt Sportlehrer Christian 

Meier. 40 geschossene Tore 
zeugten von einem ausgeprägten 
Offensivgeist. Trotz großen Ein-
satzes blieb es immer fair, so 
dass die Jugendschiedsrichter 
kaum eingreifen mussten.
Herausragende Mannschaft war 
das Team I der Gesamtschule Le-
opoldshöhe, das vor dem Stadt-
gymnasium Detmold, dem Team 
II aus Leopoldshöhe, der Real-
schule Schloss-Holte Stukenb-
rock und den Augustdorfer Mä-
dels gewann. Die Begeisterung 
am Ende war so groß, dass sich 
die Mädchen eine Fortsetzung 
dieses Turniers im nächsten Jahr 
wünschten. 
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Pavillon wird 
zur Galerie 
Detmold. Der Weiße Pa-
villon am Detmolder 
Bahnhof wird künftig als 
Galerieraum und Studi-
enort des Fachbereichs 
„Detmolder Schule für 
Architektur und Innen-
architektur“ (Hochschu-
le OWL) genutzt. Dazu 
wurde der Raum in den 
vergangenen drei Mona-
ten von 14 Innenarchitek-
tur-Studentinnen unter 
Leitung von Professor 
Frank Nickerl (Lehrge-
biet Ausstellungsdesign) 
umgestaltet. Für alle in-
teressierten Detmolder 
findet die Eröffnung am 
Mittwoch, 25. Juni um 18 
Uhr statt. In Zukunft sol-
len dort Seminare, Vor-
träge, Ausstellungen und 
weitere Veranstaltungen 
stattfinden. Im Rahmen 
der Eröffnungsfeier wird 
außerdem die erste Aus-
stellung „Boxes – Grafik & 
Raum“ zu sehen sein, die 
ebenfalls von den Projekt-
teilnehmern organisiert 
wurde. Ausstellungsinhalt 
sind individuell gestaltete 
Boxen, die mit grafischen 
Mitteln Räume entstehen 
lassen. Live-Musik und 
Snacks runden den Eröff-
nungsabend ab.

Garten o!en
Detmold. Im Rahmen der Aktion 
„Offene Gärten in Lippe“ öffnet 
am heutigen Samstag, 21. Juni, 
der Garten Woodruffe in Heide-
noldendorf, Hiddeser Straße 61 
seine Pforten für Besucher. Der 
ländliche Garten mit besonde-
ren Ecken und Plätzen, kleinen 
Gemüsebeeten, Buchshecken 
und üppigen Staudenbeeten 
kann von 13 bis 18 Uhr besichtigt 
werden. Eintritt wird nicht erho-
ben. Weitere Informationen gibt 
es unter „www.offene-gaerten-
lippe.de“.

Thema Rente
Detmold. Friedhelm Bugla, Ver-
sichertenberater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und 
Westfalen führt Donnerstag, 26. 
Juni, ab 14 Uhr in der Sparda-
Bank Detmold, Willy-Brandt-
Platz 3 seinen nächsten Renten-
sprechtag durch. Er beantwortet 
Fragen zur Rentenversicherung, 
nimmt Rentenanträge auf und 
hilft bei Kontenklärungen. Zur 
Beratung ist der Personalaus-
weis sowie die vorliegenden Ren-
tenunterlagen mitzubringen. Um 
Wartezeiten zu vermeiden bittet 
Bugla um telefonische Anmel-
dung bei der Sparda-Bank Det-
mold unter (05231) 740550. 

Darmkrebs
Detmold. Die Darmkrebs-Ge-
sprächsgruppe trifft sich am 
Dienstag, 24. Juni um 15.30 Uhr 
im Gesprächsraum des Klini-
kums (Eingangshalle). Da es sich 
um den letzten Termin vor den 
Ferien handelt, ist ein Austausch 
und ein Ausblick ins 2. Halbjahr 
geplant. Eingeladen sind alle In-
teressierten, Betroffenen und 
Angehörige. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei. Nähere Informationen 
erteilt Katharina Arnold-Hermei-
er unter der Rufnummer (05231) 
976652 oder Meike Grotegut 
vom Institut für Psychoonkologie 
unter (05261) 264804.

Sommerliche 
Konzerte
Detmold. Das Leopoldinum lädt 
zu seinen Sommerkonzerten 
am Montag, 23. und Dienstag, 
24. Juni. ein. Jeweils ab 19.30 
Uhr werden in der Alten Aula die 
Chöre und das Orchester der 
Schule sowie das Vokalensemble 
„Tonart“ mit Musik von Antonio 
Vivaldi, Leonard Bernstein, An-
drew Lloyd Webber, Queen und 
den Wise Guys zu hören sein. Der 
Eintritt zu den Konzerten ist frei.


