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Lage-Heiden. In mühevoller
Arbeit haben Theresia Jungert
und Torsten Schmidt ein histo-
risches Fachwerkhaus saniert.
Jetzt ist es Denkmal desMonats
geworden.

Lemgo-Hörstmar. Die Ufer-
straße inHörstmar ist zu Stoß-
zeiten eine beliebte Abkür-
zung. Eine GruppeMütter for-
dert nun einen Zebrastreifen.

BadSalzuflen.Damites sichauf
derB239nichtnochmehrstaut,
sehen die Autofahrer auf den
Querstraßen oft rote Ampeln.
Das bringtweitere Probleme.

Leopoldshöhe. SPD-Urgestein
ManfredBurkampziehtsichaus
der Politik zurück. Den Vorsitz
inAsemissenhat er abgegeben.

Das Kind hat eine Einla-
dung zur Karnevalsfeier

bekommen. „Mama, was ziehe
ich denn an?“, fragt die Toch-
ter aufgeregt die Mutter. „Ein
Kostüm“, antwortet sie kurz.
„Aber ich habe keins!“ „Als
was möchtest Du Dich denn
verkleiden?“ Das kleineMäd-
chen überlegt und sagt dann:
„Keine Prinzessin, keine Balle-
rina und kein Tier! Das haben
schon die anderen Kinder,
und ich kann darin nicht tan-
zen!“ Zusammen blättern
Mutter und Tochter in einem
Werbeprospekt und schauen
sich Kostüme an. Die Mutter
zeigt auf ein Erbeerenkostüm:
„Geh doch als freches Frücht-
chen.“ „Das ist doof! Ich will
das da haben!“ Das Kind
möchte ein „Muffin-Kostüm“.
Passt gut, denn vor 100 Jahren
starb August Oetker! (meg)
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Ingrid und Helmut Mundhenke ärgern sich über einen Telekom-Mitarbeiter, der ihnen wegen
ihres hohen Alters an der Haustür keinen schnelleren Anschluss verkaufen will. Die LZ greift erfolgreich ein

VON EROL KAMISLI

Lemgo. Zu alt für das Internet?
Da kann der 89-jährige Helmut
Mundhekenur denKopf schüt-
teln. „Ich nutze es täglich, um
Reiseberichte zu lesen, Produk-
te zu vergleichen oder Filmre-
portagen zu schauen“, sagt der
Rentner. Das Internet gehöre
bei ihm und seiner 83-jährigen
Frau Ingrid zumAlltag.Die bei-
den seien am 27. Dezember aus
allenWolkengefallen,alseinTe-
lekom-Mitarbeiter ihnen einen
schnelleren Internet-Zugang
verweigerte. Begründung: Das
Lemgoer Paar sei über 80 Jahre
unddamitzualt fürdas„schnel-
le“ Internet.
„Ich dachte, dass ich mich

verhört habe, aber er hat den
Satzwiederholt und sich unver-
richteter Dinge verabschiedet“,
erinnert sich Ingrid Mundhen-
ke. Auch die Nachbarn, alle
„jenseits der 80 und noch sehr
vielimInternetunterwegs“,hät-
ten von der Weigerung des Te-
lekom-Mitarbeiters berichtet.
DasEhepaarwarsprachlos.„Ich
fühlte mich schon diskrimi-
niert und verletzt. Wir sind seit
Jahrzehnten Kunde bei der Te-
lekom, und dann sagt ein Mit-
arbeiter, dass wir zu alt für das
schnelle Internet sind.Wir sind
alt, aber doch nicht doof“,
schimpft der Rentner. Wütend
habe er sich bei der Telekom-
Niederlassung an der Lemgoer
Mittelstraße beschwert. „Dort
haben die nurmit Schultern ge-
zuckt“, erinnert sichder89-Jäh-
rige.
Auf LZ-Nachfrage bedauert

dieDeutscheTelekomdenVor-
fall. „Es gibt keinerlei Altersbe-
schränkung – außer der Voll-
jährigkeit. Familie Mundhenke
bekommt auch ein kleines Ge-
schenk als Entschädigung für
die Unannehmlichkeiten“, sagt
Telekom-Sprecher FrankLeibi-
ger. Das Unternehmen bedaue-
re die Angelegenheit sehr und
werde mit dem Mitarbeiter ein
Gespräch über sein Verhalten
führen. Kurze Zeit später mel-
det sich ein zweiter Telekom-
Sprecher und erklärt des Ver-
halten des Mitarbeiters: „Er hat

unsere internen Regeln ange-
wendet“, sagt André Hoff-
mann. Diese Vorschriften be-
sagten, dass mit Kunden, die
über 80 Jahre alt seien, keine
Haustürverträge abgeschlossen
werden dürften, daher habe der

MitarbeiterunverrichteterDin-
ge das Haus verlassen. Das Ehe-
paar könne per Telefon oder in
der Niederlassung natürlich
einenVertrag abschließen.
Davon habe der Mitarbeiter

nichtsgesagt,undauchbeimBe-
such in der Lemgoer Telekom-
Niederlassung habe ihn nie-

mand darauf hingewiesen, be-
tont Mundhenke. „Und auch
unsere Nachbarn wurden nicht
auf diese Möglichkeit aufmerk-
samgemacht.Wirhabenunsal-
le beschwert und an den Kopf
gegriffen“, fügt der 89-Jährige
hinzu. Das Unternehmen habe
sich bei ihm gemeldet, sich für
den Vorfall entschuldigt und
versichert, dass wir „natürlich
einen Vertrag samt Geschenk
erhalten, umschneller im Inter-
net zu surfen“, freut sichder 89-
Jährige. Auf einmal sei es pro-
blemlos möglich. „Aber ohne
die LZ hätten wir den schnelle-
renAnschluss gar nicht bekom-
men“,meintMundhenke.
Auchbei derNRW-Verbrau-

cherzentrale in Düsseldorf löst

das Vorgehen der
Telekom Erstau-
nen aus. „Solch
eine Erklärung
war uns bisher un-
bekannt. Auch bei
Haustürgeschäften
giltgrundsätzlicheinge-
setzliches Widerrufsrecht
von 14 Tagen“, sagt Christine
Steffen, Juristin für Verbrau-
cherrecht. Die Telekom hätte
die Kunden besser informieren
sollen.
Große Zweifel hat Verbrau-

cherschützerin Steffen an der
Möglichkeit eines telefoni-
schen Vertragsabschlusses für
Senioren, da es am Hörer zu
noch mehr Missverständnis-
sen kommen könne.

Haben auch Sie ein
Problem oder eine Fra-
ge, um die wir uns
kümmern sollen? Mel-
den Sie sich unter
Tel. (05231) 911151
oder per Mail: ekamis-
li@lz.de. LZ-Redakteur
Erol Kamisli hakt nach.
Alle bisherigen Teile
der Reihe finden sich
unter www.lz.de/
kamisli.

Die 83-jährige Ingrid Mundhenke und ihr 89-jähriger Ehe-
mann Helmut aus Lemgo sind fast täglich online. FOTO: BERNHARD PREUSS

Bad Salzuflen (sew). Die Show
von Storno am26. Januar in der
Bad Salzufler Konzerthalle ist
ausverkauft, doch die LZ ver-
lost 5 mal 2 Freikarten für den
Auftritt. Wer ab 20 Uhr dabei
seinmöchte,wennThomasPhi-
lipzenmitHaraldFunkeundJo-
chenRütherpolitischePeinlich-
keiten seziert, der kann mitma-
chen.Einsendeschlussistder15.
Januar. Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab 18 Jahre. Be-
werben Sie sich unter Angabe
IhresNamensundAnschriftper
E-Mail angewinnen@lz.deoder
per frankierter Postkarte (An-
schrift siehe Impressum). Die
Datenwerdenausschließlichfür
das Gewinnspiel verwendet.
Unter allen rechtzeitigen Ein-
sendungen werden die Gewin-
nerperLosermitteltundschrift-
lichbenachrichtigt.DerRechts-
weg ist ausgeschlossen. Veran-
stalter des Gewinnspiels ist der
Lippische Zeitungsverlag Gies-
dorfGmbH&CoKG(siehe Im-
pressum). FOTO: ACHIM HENNECKE

Trotz der Vakanz in der Geschäftsstelle soll
der Rechenschaftsbericht pünktlich in Düsseldorf landen

Kreis Lippe (an). Die ersten
Wochen des Jahres sind auch
bei den Parteien eine heiße
Zeit, gilt es doch, bis März die
Rechenschaftsberichte zu er-
stellen, die am Ende im Bun-
destagspräsidium landen. Das
ist gesetzlich so vorgesehen,
sagt Isabelle Fischer, Presse-
sprecherin des CDU-Landes-
verbandes. Bei personellen
Engpässen sei im Notfall auch
ein Aufschubmöglich.
Dass demCDU-Verband im

Kreis Lippe nun ab Ende Janu-
ar der Geschäftsführer fehle,
weil Amtsinhaber Lennart Hil-
debrand gekündigt hat, (die LZ
berichtete gestern), werde ihn
aus Sicht des CDU-Landesver-
bandes nicht in Verlegenheit
bringen: „Es gibt eine fähige
Mitarbeiterin in derGeschäfts-
stelle, die im Thema ist“, sagt

Fischer. Überdies werde der
Rechenschaftsbericht selbst
schon seit Jahren von einem
Steuerberater erstellt, die Lip-
permüsstensichalsokeineSor-
gen machen.

Das ist gut so, denn ein säu-
miges Berichtswesen kann die
Parteien durchaus teuer zu ste-
hen kommen: Seit einem Jahr
kann der Bundestagspräsident
nach Paragraf 38 des Parteien-
gesetzes gegen Parteien, die
keinen Rechenschaftsbericht
einreichen, ein Zwangsgeld in
Höhevonmindestens500Euro
und höchstens 10.000 Euro
festsetzen. Das ist mit ein
Grund, warum die Kreisge-

schäftsführer aller Parteien so
sehr hinter den Rechenschafts-
berichten der einzelnen Orts-
vereine her sind. Allerdings
gibt es imEinzelfall auchNach-
sicht, betont Pressesprecherin
Isabelle Fischer. „Vakanzen
kommen ja immer mal vor,
daraus wird den Verbänden
kein Strick gedreht.“ Das
Zwangsgeld komme nur in Be-
tracht, wenn der Rechen-
schaftsbericht ohne ersichtli-
chen Grund ausbleibe.
Übrigens kommt jetzt ein

prominenter CDU-Politiker
aus NRW nach Lippe: Gene-
ralsekretär Josef Hovenjürgen
ist heute Abend beim Neu-
jahrsempfang der CDU Exter-
tal zu Gast. „Aber er wird sich
auf keinen Fall zur Personalie
Hildebrand äußern“, versi-
chert die Pressesprecherin.

Kreis Lippe (sus/an).Wenn die
Eltern nicht mehr miteinander
können, trifft es auch die Kin-
der: Nach neuesten Zahlen des
statistischenBundesamteswur-
den 2016 im Kreis Lippe 757
Ehen geschieden, das sind 48
mehr als im Jahr davor. In 418
Fällen waren Kinder im Spiel,
insgesamt 739 Minderjährige.
Landesweit sanken in Nord-
rhein-Westfalen die Schei-
dungsfälle um 662 auf 37.650.
Bei den 339 Paaren, die 2016

imKreis Lippe auseinandergin-
gen, ohne minderjährige Kin-
der zu haben, ließ sich das
Scheidungsverfahren zwischen
den Beteiligten vergleichsweise
einfach regeln, weil es eben nur
zweiMenschen gibt, die das be-
trifft. Aber in den übrigen 418
Ehen waren mehr als zwei Fa-
milienmitglieder betroffen: 185
Paare hatten ein Kind; 172 wa-
ren Eltern von zwei Kindern
und 61Ex-Ehepaare hatten drei
oder mehr Kinder.
Soziologen haben herausge-

funden, dass kinderreiche Fa-
milien seltener geschieden wer-
den – was sich sich zumindest
mit den lippischen Zahlen
decken würde.

Kreis Lippe (an). Eine neue
Selbsthilfegruppe hat sich in
Detmold gegründet. Sie rich-
tet sich an Frauen aus Lippe,
die über 30 Jahre alt sind und
Burnout oder Depressionen
aus eigener Erfahrung kennen.
Dabei geht es hier nicht nurum
den Erfahrungsaustausch. Mit
Achtsamkeit, Meditation und
Wertschätzung soll der Weg
von den Problemen zu den Lö-
sungen führen. Es geht nicht
darum, eine Therapie zu erset-
zen: Spiritualität ist für die
Gruppe, die sich selbst denNa-
men „Einhorn“ gegeben hat,
ein Weg der Entwicklung und
Entfaltung. Näheres über die
Selbsthilfe-Kontaktstelle des
Paritätischen im Kreis Lippe
unter Tel. (05231)561260 oder
www.selbsthilfe-lippe.de
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