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o, jetzt haben wir es komplett. Sonneborn kann das
Dorf mit dem weltweit längsten Ortsnamen werden und
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Wales ablösen.
Gestern haben wir Sonneborn
an dieser Stelle mit „Das Dorf
mit dem Zentralgestirn im
Namen und der großen Kirche, in dem der Grießebach
entspringt an der Hauptstraße, die nach Niedersachsen
führt“ umschrieben. Und
jetzt kommt’s: Auf Platt heißt
das (Danke an Sabine Schierholz): „Datdörpedatiusensterninsüinennomenundegrautekerken hätdowodegrießebiekequilltandegrautenstroteninthannoiverske.“
Das sind 109 Buchstaben, und
damit sind die schlappen 58
Buchstaben in Wales klar geschlagen. Strike!
(Rei)

Liebe ist manchmal auch endlich – genauso kann eine Ehe in
die Brüche gehen. Was im Fall
einer Scheidung zu beachten ist,
findet sich auf der... 5GKVG 
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Blomberg. Die Abholzung im
Blomberger Vattipark bietet
nach wie vor reichlich Diskussionsstoff. Jetzt simulieren zwei
Holzgerüste, wie Videowände
an der Stelle wirken würden.
5GKVG 
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Kreis Lippe. Beim Tag der
offenen Töpferei an diesem
Wochenende sind auch zwei
Lipperrinnen dabei.
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Freitag, 9. März
Extertal, Heidelbecker Straße
Detmold, Industriestraße
Samstag, 10. März
Bad Salzuflen, Wüstener Str.
Horn-Bad Meinberg, Detmolder Straße

D\jj\ @K91 Bad Salzuflen führt als Pilot-Kommune eine besondere

Service-Karte ein. Der Landrat sieht sie als Option für ganz Lippe
VON ASTRID SEWING

Bad Salzuflen (tog). Heute ist es soweit, die „my
job-OWL“ öffnet im Bad Salzufler Messezentrum ihre Pforten. Um die Stände der Unternehmen aus der Region pünktlich fertig zu stellen, wurde gestern bis in den späten Abend hinein gehämmert, gebohrt und geschraubt. Insgesamt präsentieren sich an diesem Wochenende
220 Firmen und Arbeitgeber auf rund 12.500
Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die Messe
wirbt damit, einen riesigen Branchenmix unter

den Ausstellern zu bieten und niederschwelliger
Anlaufpunkt für Menschen auf der Berufssuche
zu sein. Personalverantwortliche und Entscheidungsträger sind vor Ort. Profis bieten Jobcoachings und Bewerbungstrainings an. Geöffnet ist die Messe in der Halle 20 des Messezentrums heute von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag
und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für alle Besucher 1 Euro. Parkplätze befinden sich am Messezentrum. FOTO: TORBEN GOCKE
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tig investiert wird, unter anderem in die Wandelhalle und den
Kurpark, sei die Idee aufgekommen, die Digitalisierung einzuplanen. Wobei nicht alles auf
einmal realisiert wird. Bis Juli
sollen die BeherbergungsbetriebedasMeldewesenüberdieKarten laufen lassen, jeder Gast bekommt die Karte für den Eintritt im Kurpark. Der Kurpark
werdedreiEingängehaben,zwei
für den Eintritt mit Karte und
einer mit einer Kasse. „Die Salzufler können ebenfalls so eine
Karte kostenlos bekommen“,

sagt Krieger.Klapptdas alles reibungslos, dann soll im zweiten
Halbjahr das Angebot deutlich
erweitert werden. Wer möchte,
kann Freizeitpakete dazu buchen. Alles ist auf der Karte hinterlegt und wird auch da quasi
digital „abgestrichen“.
Der Trend gehe ganz klar in
diese Richtung, das sei auf der
ITB deutlich zu sehen. „Die Regionen präsentieren sich als
Ganzes. Im Kreis Lippe wäre das
auch gut möglich, denn es gibt
viele touristische Ziele, die man
in die Servicepakete integrieren
kann. Die Touristen finden es
spannend, denn sie bekommen
sehr günstige Angebote. Wir
werden das in der LTM sicher
diskutieren“, sagt Lehmann.
Die Finanzierung läuft über
ein Umlagesystem. „Dass das
funktionieren kann, zeigen die
Kollegen auf der Messe. Die
Hochschwarzwald Card gibt es
bereits seit längerem, da sind 14
Kommunen
zusammengeschlossen und das läuft sehr erfolgreich“, sagt Krieger. Sicher
zahle letztendlich der Gast für
diesen Service, die Übernachtungen könnten also etwas teurer werden. „Das ist aber überschaubar, denn in unserer Region werden keine Bergbahnfahrten oder Skipässe angeboten.“

Gfc`q\` nXiek1 Falsche Polizisten rufen vor allem Lagenser und Detmolder an

und erkundigen sich nach den Vermögens- und Lebensverhältnissen
Detmold/Lage (sew). Die Polizei warnt wieder vor falschen
Polizisten. Gestern meldeten
sich diverse Bürger, die entsprechend kontaktiert worden
waren. Die Anrufer geben sich
als Polizisten aus und fragen
nach den Vermögensverhältnissen. Vor allem in Lage und
Detmold waren sie aktiv,
schreibt die Polizei.
Die Gesprächsinhalte hatten
alles das gleiche Ziel: Die Opfer
wurden gezielt ausgehorcht. Sie
sollten über ihre Vermögensverhältnisse und ihre alltäglichenLebensgewohnheitenAuskunft geben. Die Betrüger fragten, ob Wertsachen im Haus ge-

lagert werden und wie viele Personen dort wohnen. Die Anrufer teilten weiter mit, man habe
eine Liste bei einer potenziellen
Einbrecherbande gefunden, auf
der auch die Anschrift des Angerufenen verzeichnet sei.
In vielen Fällen hatten die Täter allerdings keinen Erfolg,
denn die Angerufenen meldeten sich bei der richtigen Polizei
und beantworteten die Fragen
der Täter nicht. Die Polizei geht
davon aus, dass die Betrüger es
weiter probieren werden – im
ganzen Kreis Lippe.
„Lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein. Polizeibeamte rufen Sie nicht an um nach

Vermögens- und Lebensverhältnissen zu fragen“, sagt Polizeipressesprecher Uwe Bauer.
Wer solche Anrufe erhalte, solle
sich so viele Einzelheiten wie
möglich merken und sich sofortbeider„echten“Polizeimelden.
Bauer: „Notieren sie sich
Namen, Rufnummern und
sonstige Auffälligkeiten. Lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, wenn im Telefondisplay als Absender die 110 oder
die Amtsnummer der örtlichen Polizeidienststelle aufleuchtet. Dabei handelt es sich
in der Regel um eine technische Manipulation der Täter.“
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Er soll einen Barntruper im Streit verletzt haben
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Kreis Lippe/Berlin. Das Meldewesen für die Beherbergungsbetriebe soll einfacher
werden – für Bad Salzuflen hat
Stefan Krieger eine Karte entwickelt, die zum Trend passt.
Digital werden viele verschiedene Serviceleistungen verknüpft. Auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin
(ITB) stößt das Projekt der
Salzufler auf positive Resonanz. Für den Kreis Lippe wäre so etwas auch eine Option.
„Ich würde es sehr begrüßen,
wenn wir das für den ganzen
Kreis einführen könnten. Es ist
eine Kärnerarbeit, alle Beherbergungsbetriebe und die, die
Freizeitangebote machen, unter
einen Hut zu bekommen, aber
am Ende lohnt sich das für alle“, sagt Landrat Dr. Axel Lehmann, der auch Beiratsvorsitzender der Lippe Tourismus
und Marketing GmbH (LTM)
ist. Die Resonanz auf der ITB in
Bezug auf Lippe sei überaus
positiv. Der Wandertag werde
beworben, und die Messe mit
ihren160.000Besuchernseieine
sehr gute Plattform, um die
Werbetrommel zu rühren.
Die Salzufler sammeln quasi
als Pilot-Kommune Erfahrungen mit der Digitalisierung,

denn das Heilbad mit mehr als
840.000 Übernachtungen pro
Jahr – die fünf Kliniken sind eingerechnet – steht im Kreis Lippe an der Spitze (siehe Seite 16).
Und ein „Bad“ allein vor dem
Ortsnamen reicht schon lange
nicht mehr, um Publikum anzulocken. „Wir führen auf dieser Messe bislang vor allem
Fachgespräche, und auch die
Kollegen berichten, dass immer
mehr Wert auf die Gesundheitsvorsorge gelegt wird“, sagt StefanKrieger,Geschäftsführerder
Staatsbad Salzuflen GmbH.
Und weil in der Salzestadt kräf-
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Gifq\jj1 Ein 41-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Detmold verantworten.
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Detmold (sew). In Barntrup ist
vor knapp einem Jahr ein Streit
eskaliert. Ein Bad Pyrmonter
schlug mit einem Beil auf seinen Nachbarn ein und verletzte
ihnunteranderemamKopf.Die
Große Strafkammer des Landgerichts verhandelt den Fall am
Mittwoch, 14. März, ab 9 Uhr.
Die Staatsanwaltschaft Detmold klagt den 41-Jährigen we-

gen schwerer Körperverletzung
an. Der Bad Pyrmonter, der wegen einer chronischen psychischen Erkrankung unter gesetzlicher Betreuung stand, soll am
Abend des 27. April in Barntrup mit einem Nachbarn gestritten haben. Die Anklage geht
davon aus, dass er ein Hackebeil aus seiner Wohnung geholt
und mit dessen stumpfer Seite

Wohlfühlen ist
einfach.
Wenn man einen Immobilienpartner hat, der von
Anfang bis Eigentum an
alles denkt.

auf den Kopf des Opfers eingeschlagen hat. Der Nachbar zog
sich eine Platzwunde am Kopf
und Schnittwunden im Gesicht, am linken Oberarm und
an seiner rechten Hand zu. Der
Angeklagte soll aufgrund seiner
Erkrankung nur eingeschränkt
schuldfähig gewesen sein. Er
wird von Rechtsanwalt Schnelle aus Detmold verteidigt.
16031901_800118

