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Von Martin Hostert

DieArgumente liegen auf
dem Tisch. Beide Seiten

sind optimistisch, recht zu
haben und recht zu bekom-
men. Briefe zum Thema, wer
wann wemwelches Flurstück
verkauft hat, werden seit Jah-
ren hin und her geschrieben.
Bestenfalls gibt es einen salo-
monischen Urteilsspruch und
eine gütliche Einigung unter
erwachsenenMenschen.
Denn ohne gute nachbar-
schaftliche Beziehungen ist
ein gedeihlichesMiteinander
nicht möglich, schon gar
nicht in einer überschaubaren
Innenstadt wie in Lemgo.
Doch der Streit ist nur die

eine Seite der Geschichte. Die
andere ist: Der Stiftsrent-
meister hat sich im Ton ver-
griffen. Saloppe Formulie-
rungen wie „klare Kante zei-
gen“ oder „... dann ade mit
Gewerbebetrieb undMiet-

wohnungen“ sind im Ge-
spräch unter vier Augen
möglicherweise akzeptabel,
schwarz auf weiß auf Papier
des altehrwürdigen Stiftes je-
doch absolut unangemessen.
Und der Hinweis auf die vor-
maligen jüdischen Eigentü-
mer – gedacht als Erinnerung
an die Geschichte des Hauses
– ist überflüssig und irritie-
rend. Da reicht ein zer-
knirschter Satz Brinkmanns
nicht aus, da muss eine ast-
reine Entschuldigung her.
Und der Landesverband? Er
drückt sich mit dem Verweis
aufs Kuratorium um einen
klaren Satz. Die Verbands-
versammlung trägt jedoch
sehr wohl Verantwortung: Sie
wählt den Rentmeister und
muss laut Satzung auch einen
Blick auf ihn haben.
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Kreis Lippe (te). Das Schöne an
der Varusschlacht – wenn man
an einem Gemetzel etwas schön
finden kann – ist, dass bis heute
keiner so genau weiß, wo die
Wallstatt ist. Rund 700 Theo-
rien gibt es, und nur eine hat er-
heblicheFundevorzuweisen:die
Ausgrabungsstätte in Kalkriese
bei Bramsche.
Erforscher der Varus-

schlacht-Erforschung haben die
Theorien in Blöcke eingeteilt.
Einer davon ist die „Lippische
Theorie“, die die Schlacht in
Lippe verortet. Mögliche Orte
sindmaldieWeserniederungbei
Varenholz, mal das Winnfeld
südwestlich von Detmold, mal
die Gegend um Schieder und
Lügde. Unser Lipp-Tipp: „Mit
Tacitus in derTasche auf der Su-
che nach Varus’ Asche.“ Will
heißen:GreifenSiesichdochmal
Literatur zumThema und über-
prüfen auf einerWanderung die
BeschreibungenderAutoren.So
hat der Sabbenhauser Heimat-
forscher Heinz Klenke im
Selbstverlag ein Heft über die
Varusschlacht zwischen Schie-
der und Lügde herausgegeben,
derenOrtsschilderungensichals
Wanderführer gut eignen. Und
wenn Sie auch den Schlachtort
nicht finden, historisch bedeut-
sam ist die Landschaft rings um
dieHerlingsburg allemal.

������������ mit Literatur durch
Lippe. FOTO: GERSTENDORF-WELLE
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Vorsitzender Günter Puzberg zur Stellung von Lippequalität im Markt

„Aus der Region für die Regi-
on“:Demhat sich seit 2002der
Verbund Lippequalität ver-
schrieben. Günter Puzberg
steht der Initiative seit sechs-
einhalb Jahren vor.

Kreis Lippe. Die Lebensmittel-
branche ist in schwerer See.
Sinkende Preise, wachsende
Kritik an Massentierhaltung,
sensibel reagierende Verbrau-
cher – das sind nur einige der
Themen. Die LZ sprach mit
PuzbergüberLippequalitätund
ihre Stellung imMarkt.

Herr Puzberg, wir haben es mitt-
lerweile mit einer Flut von Le-
bensmittelsiegeln zu tun. Wa-
rum dann auch noch das Güte-
siegel Lippequalität?
GÜNTER PUZBERG: Heute
gibt es in der Tat Siegel, deren
Nutzen man anzweifeln kann.
Im Jahr 2002, als Lippequalität
ins Leben gerufen wurde, war
die Herkunft von Lebensmit-
teln für das Marketing noch
ziemlich unbedeutend. Damals
waren wir Vorreiter. Inzwi-
schen werben zu viele mit vor-
getäuschter Regionalität. Wir
unterscheiden uns von dieser
Werbemasche durch unsere
klaren Richtlinien.

Was ist an Lippequalität-Pro-
dukten denn besser als an ande-
ren Lebensmitteln?
PUZBERG: Das ist die falsche
Fragestellung. Wir sind nicht
unbedingt besser als andere.
Wir zeichnen uns allerdings
durch eine geprüfte Regio-
nalität aus. Auf anderen Pro-
dukten steht beispielsweise
„Aus Ihrer Region“; wennman
dann genauer hinsieht, kom-
men die Lebensmittel vom
Niederrhein oder „aus
Deutschland“. So werden
Kunden betrogen. Lippequa-
lität-Produkte müssen ihre
Wurzeln in Lippe haben. Un-
ser Regionalkonzept ist besser
– besser auch für unsere Re-

gion. In dem Begriff Lippe-
qualität steckt aber nicht nur
die Herkunft, sondern eben
auch dasWörtchen Qualität.

Wollen Sie also doch besser sein
als andere?
PUZBERG:Wennwir vonQua-
lität reden, dann sagenwirnicht,
dasswir inallembesser sindoder
dass das Produkt besser
schmeckt. Nehmen wir zum
Beispiel die Lagenser Fruchtsäf-
te. Hier werden garantiert Di-
rektsäfte, also nicht Konzentra-
te, verarbeitet. Vergleichsweise
besser sind wir, weil Lippequa-
lität einmalig ist: die Verknüp-

fung von klarer Regionalität in
Lippe mit unseren strengen
Qualitätsanforderungen wie
zum Beispiel Futter ohne Gen-
technik.

Die Verbraucher sind bekanntlich
sehr kritisch – nicht zuletzt auch
preiskritisch.Wie rechtfertigen Sie
denn die höheren Preise für Ihre
Produkte?
PUZBERG: Richtig ist, dass un-
sere Produkte in der Regel teu-
rer sind. Das liegt an der Her-
stellungsform. Unsere Fleisch-
produkte zum Beispiel müssen
teurer sein, weil die Tierhaltung
zeitlich aufwendiger und auch
teurer ist. Außerdem können
kleinere Familienbetriebe nicht
mit hoher Technisierung arbei-
ten.Wer Lippequalität einkauft,
trägt eben auch zum Erhalt der
bäuerlichen Landwirtschaft und
der kleinen Lebensmittelhand-
werksbetriebe bei.

Warum findet man dann nicht
mehr Lippequalität in Super-
märkten?
PUZBERG:DieNachfragenach
unseren regionalen Produkten
ist viel größer, alswir zurzeit lie-

fern können.Deswegen können
wir leider in vielen Geschäften
nochnicht präsent sein.

Wenn ich jetzt ein Lippequali-
tät-Steak kaufen möchte, wo fin-
de ich das?
PUZBERG: Das finden Sie nur
direkt bei den Lippequalität-
Metzgern in Lemgo und Salz-
uflen, in Schlangen, im Kalletal
und im Extertal. Es gibt leider
zu wenige, die selber
schlachten und Fleisch in Lip-
pequalität anbieten wollen.
Dazu gehören auch kurze We-
ge. Wenn die Kunden bei ih-
rem Metzger gezielt danach

fragen würden, gäbe es auch
mehr Lippequalität-Fleisch.

Kann man denn mit einem Sie-
gel wie Lippequalität die Preis-
spirale nach unten durchbrechen
– beispielsweise bei Fleischpro-
dukten?Oder ist es illusorisch,aus
der Nische herauszukommen?
PUZBERG: Wenn heute bei
Umfragen über 50 Prozent der
Kunden sagen, sie würden gern
regional einkaufen, dann ist das
keine Nische mehr.

Das sind doch Lippenbekennt-
nisse, oder?
PUZBERG: Wir werden se-
hen... Es bleibt ein Lippenbe-
kenntnis, solange unsere Pro-
dukte nicht vor Ort verfügbar
sind. Deshalb brauchen wir
auch mehr Lebensmittelpro-
duzenten.Wer als Fleischer sein
Angebot auf Lippequalität um-
stellt, hätte sofort seine Kund-
schaft. Das kann ich garantie-
ren.

Wo sehen Sie Lippequalität in
zehn Jahren?
PUZBERG:Wir werden weiter
wachsen und in der Land-

wirtschaft anerkannter sein.
Und wir werden hoffentlich
sagen können, dass wir einen
Teil der kleinen lippischen Hö-
fe und Handwerksbetriebe wie
Bäcker und Fleischer haben er-
halten können. Und wir wer-
den mehr regionale Spezialitä-
ten haben.

Spielt Ihnen dabei vielleicht der
demografische Wandel in die
Karten?
PUZBERG: Leider nein. Die
Kaufkraft wandert im Moment
ja aus Lippe ab. Richtig ist aber,
dass ältere Menschen stärker
auf Regionalität und Qualität
achten. Dies gilt auch für junge
Familien, die sehr um die Er-
nährung ihrer Kinder besorgt
sind.

Welche Rolle übernimmt dabei
das Tierwohl?
PUZBERG: Ich sehe derzeit
zwei starke Trends. Die Men-
schen essen weniger Fleisch,
und sie achten stärker auf die
Haltung der Tiere. Beides passt
bestens zu Lippequalität. Des-
halb bin ich mir auch so sicher,
dass wir weiter wachsen wer-
den.
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PERSÖNLICH
Persönlich Günter Puzberg
(69), Pastor im Ruhestand,
ist in Salzgitter geboren und
in Fulda und Hannover
aufgewachsen. Studiert hat
er Ev. Theologie und Pä-
dagogik in Göttingen, Zü-
rich, Bremen und Hanno-
ver. Seit 1980 lebt und ar-
beitet er in Lippe. Er war
hier lange Jahre Landes-
pfarrer. Puzberg ist seit
sechseinhalb Jahren Vor-
sitzender des Vereins Lip-
pequalität.

(&��#����� Günter Puzberg steht hinter dem Konzept der Lippequalität. FOTO: PREUSS

„Können nicht mehr von
einer Nische reden“
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Neue Gruppen bekommen Begleitung

Detmold (aga). Der Start für
Selbsthilfegruppen gestaltet sich
gelegentlich schwierig. „Men-
schenmit dem gleichen Interes-
se, die aber sonst sehr verschie-
den sind, treffen aufeinander“,
erläutert Anna Behlen. Dieser
Findungsprozess benötige häu-
figeinenImpuls.Dakommendie
ehrenamtlichen „In-Gang-Set-
zer“ ins Spiel.
Die Sozialpädagogin aus der

Selbsthilfe-Kontaktstelle Kre-
feld referierte jetzt imMedicum
vor einem Dutzend „In-Gang-
Setzern“ aus Lippe, Paderborn,
Gütersloh, Bielefeld und Min-
den-Lübbecke.
Die Aufgabe dieser Men-

schen sei es, Selbsthilfegruppen
im Entstehungsprozess mit ih-
rer Erfahrung begleiten, so Beh-
nen. Mit der ehrenamtlichen
Arbeit sollen sie die hauptamt-
lichenMitarbeiter der Selbsthil-
fe-Kontaktstellenunterstützen.
Beim Workshop ging es vor

allem darum, den Umgang mit
„herausfordernden Verhal-
tensweisen“ in bestimmten Si-
tuationen zu erlernen. „Wie ge-
he ich damit um, wenn jemand
sich zu ausschweifend äußert
und andere kaumzuWort kom-
men lässt“, beschreibt die Refe-
rentin eine Situation.

Schüchterne Teilnehmer ei-
ner Selbsthilfegruppe benötig-
ten vor allem zu Beginn die
Möglichkeit, sich auch einzu-
bringen.Darüber hinaus gelte es
für die „In-Gang-Setzer“, die
anfangs sehr unterschiedlichen
Erwartungen der Teilnehmer zu
bündeln. „Manchmal stellt sich
dann auch die Frage, kann man
das alles unter einen Hut be-
kommen“, soBehnen.
Das In-Gang-Setzer-Projekt,

so erzählt Karin Marciniak,
Fachkraft beim Paritätischen
Landesverband NRW, wurde
2007 von Andreas Greiwe ge-
startet und wird von den Be-
triebskrankenkassen gefördert.
Die Kontaktstellen der Region
OWL gehören zu den Pionieren
des Projektes.
Seit 2008 wurden deutsch-

landweit weit mehr als 600
Gruppen zu 112 Themen in
Gang gesetzt, davon mit 132
Gruppen überdurchschnittlich
viele in OWL. „Die räumliche
Nähe der beteiligten Kontakt-
stellen in OWL erleichtert un-
sere Zusammenarbeit“, erläu-
tert Karin Marciniak. Regelmä-
ßig gebe es regionale Fortbil-
dungen, um die hohe Qualität
des ehrenamtlichen Engage-
ments zu sichern.
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na Behnen, Wolfgang Sentek, Marlene Dante, Siegfried Keil, Heike
Wunderlich, Michael Stramm, Barbara Sonntag, Katrin Steinmann,
Joerg Lemm, Marietheres Franke, Bine Recker und Marie-Luise Pa-
toka. FOTO:GALLISCH
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Vortrag über Islam in Detmold

Kreis Lippe/Detmold (Rei).
„Der Islam und die Bilder heu-
te“ lautet der Titel eines Vor-
trags, der amMittwoch, 2. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr im Haus
Münsterberg, Hornsche Straße
38, inDetmoldzuhören ist.Der
Eintritt ist frei.
Hamideh Mohagheghi, wis-

senschaftlicheMitarbeiterin für
Islamische Theologie der Uni-
versität Paderborn, spricht in
Detmold auf Einladung der
Gesellschaft für christlich-jü-
dische Zusammenarbeit und
der Evangelischen Studieren-
den Gemeinde Detmold/Lem-

go. Im Islam spielt eine wich-
tige Rolle, dass die Darstellung
von Menschen möglichst ge-
mieden werden soll, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Veranstalter.Ob es im Islamein
ausdrückliches Bilderverbot
wie im Judentum und in Tei-
len des Christentums gibt, sei
aber bis heute umstritten.
Der Vortrag ist Auftakt zur

Reihe „Religionen im Ge-
spräch“, die sich an fünf Aben-
den mit Bild und Bilderverbot
in jüdischer, christlicher und
islamischer Perspektive aus-
einandersetzt.
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Broschüre ist beim Kreis Lippe erhältlich

Kreis Lippe (Rei). Eine neue
Broschüre des Landes-Minis-
teriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz gibt
Auskunft zum ökologischen
Jagdgesetz NRW. Das Heft ist
ab sofort kostenlos im Bürger-
ServicedesKreisesLippe, inden
Außenstellen der Kreisverwal-
tung sowie im Infomobil er-
hältlich.
Mit Inkrafttreten des neuen

Jagdgesetzes in NRW erreich-
ten die untere Jagdbehörde vie-
le verschiedene Detailfragen
sowohl aus der Jägerschaft wie

auch von Bürgern, heißt es in
einer Pressemitteilung des
Kreises. Unsicherheit herrsche
beispielsweise darüber, wie mit
dem Verbot der sogenannten
Baujagd auf Fuchs oder Dachs
umzugehen sei. Fragen gingen
auch dazu ein, wie die unver-
zügliche Kontrolle von Le-
bendfallen während der
Nachtzeit zu handhaben sei.
Antworten gibt nun die Bro-
schüre.
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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 Stricker

User
Hervorheben


