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Unfälle garantiert ohne Verletzte

Glücklich als Solist

Orgel drohte auf Kantor zu stürzen

■ Extertal-Silixen. Die Zuschauer sahen spannende Überholmanöver und spektakuläre Unfälle. Verletzte gab es dabei nicht –
schließlich steuerten die Piloten ihre Modellrennwagen aus sicherer Entfernung. 42 Buggies und Monstertrucks gingen beim WeserEms-Cup im Minidrom in Silixen an den Start.
➣ SEITE 16

■ Lemgo. Vor eineinhalb Jahren hat sich Jan Beigel mit einer Ich-AG als Musiker selbstständig
gemacht. Andere Ich-AGler haben längst die Segel
gestrichen, der Lemgoer ist nach wie vor glücklich
mit seinem Ein-Mann-Unternehmen. ➣ SEITE 26

■ Lage. Unbekümmert spielte Kantor Volker Stenger jahrelang an
der historischen Orgel in der Marktkirche. Dass er sich dabei in
ständiger Lebensgefahr befand, war ihm nie bewusst. Erst die
Renovierung des Instrumentes brachte deren Instabilität an den
Tag: Die tonnenschwere Orgel drohte umzukippen.
➣ SEITE 12

Renner ohne Imponier-Gehabe
Interessengemeinschaft für Porsche-Fahrzeuge der Reihe 924, 944 und 968 in Lippe aktiv

Die FußballbeckenbauermerkelküsstKlinsiWM ist vorbei. Jetzt
kann ich es Ihnen, liebe
LZ-Leserinnen und -Leser, ja mitteilen. Um einen Lederfußball zu nähen, braucht eine Arbeiterin in Pakistan 750
Nadelstiche, die letzten
sind sehr schwierig, weil
die Blase nicht beschädigt werden darf. [ax]

NOTIZEN

........................................

Ärzte zur Demo
nach Dortmund
■ Kreis Lippe (te). Die lippischen Ärzte gehen wieder in den
Ausstand. Rund 80 Mediziner
aus den beiden Kliniken werden
sich heute an einer Großkundgebung in Dortmund beteiligen.
Das teilten Ärztevertreter gestern Abend mit. Dabei würden
aber die Notfallversorgung, die
Onkologie, die Intensivstationen und die Kinderklinik vom
Streik ausgenommen, hieß es.
Die Versorgung bleibe gewährleistet.

Schreiende Frau
auf der Motorhaube?
■ Schieder-Schwalenberg.
Auf dem Parkplatz am SchiederSee fährt ein Auto umher, auf
dessen Motorhaube eine schreiende Frau liegt. So alarmierten
Zeugen am Samstag gegen 0.30
Uhr die Polizei. Auf dem Parkplatz trafen die Beamten einen
BMW an. Ein 33-Jähriger saß
am Steuer, eine 30-Jährige daneben. Die Polizei ermittelte, dass
der 33-Jährige wohl den Wagen
unter Alkoholeinfluss gefahren
hat. Den Führerschein musste er
abgeben. „Warum die Frau auf
der Motorhaube lag, konnte an
Ort und Stelle nicht geklärt werden“, schreiben die Beamten.
Die Dame habe das abgestritten.
Die Polizei geht von grobem
Unfug aus, der für den Fahrer
teuer werden könne.

■ Lage-Müssen/Kreis Lippe
(be). Wer in einem Porsche
sitzt, erwartet auch den Sound,
der zu einem reinrassigen
Sportwagen gehört. Im 944 S 2
von Uwe Despang ist das nicht
so. Ein Dreh am Zündschlüssel, der Motor springt sofort
an, aber statt des typischen,
kernigen Porsche-Klangs ist
nur vornehme Zurückhaltung
zu vernehmen. Von dem
berühmten Röhren nicht das
geringste Geräusch.
Für den 44-jährigen Postbeamten liegt darin ein Grund,
warum Porsches aus der Serie
924, 944 und 968 bei Fans der
Zuffenhausener Nobelmarke in
der Vergangenheit relativ wenig
Anklang fanden. „Dabei ist ein
Porsche 944 genauso ein echter
Sportwagen wie einer aus der
911er-Baureihe“, ist sich Uwe
Despang sicher. Die Fahrleistungen seines „S 2“ seien beeindruckend. Als „Herz“ des Wagens fungiert ein riesiger Vierzylinder-Motor mit einem beachtlichen Hubraum von drei
Litern. Der bringt es auf stattliche 211 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 250
Kilometern in der Stunde.
Zusammen mit Gleichgesinnten, die ebenso wie der
Müssener von den Vorzügen der
1991 von Porsche aus dem Programm genommenen Baureihe
überzeugt sind, hat er sich der
Interessengemeinschaft
(IG)
924-944-968 angeschlossen. Bei
Treffen, Ausflügen und sonstigen Veranstaltungen tauschen
sich die Mitglieder über ihr
Hobby aus. Im Vordergrund ste-

Fahrplanänderungen
■ Kreis Lippe. Ab dem 9.
August, dem Beginn des neuen
Schuljahres, gilt für die Busse
der Verkehrsbetriebe Extertal
und der Karl Köhne Omnibusbetriebe ein neuer Fahrplan.
Verschiebungen ergeben sich
dabei vor allem durch die
Anpassung an die Schulzeiten.

Problemloses Alltagsauto: 944er-Fan Uwe Despang ist genauso wie die anderen Mitglieder der Interessengemeinschaft von den Vorzügen
seines roten Renners überzeugt.
FOTOS: BECKER

wagen kommt. „Würde man
beispielsweise eine neue Wasserpumpe bei einem regulären
Porsche-Betrieb ordern und
womöglich dort einbauen lassen, wäre man ein Vermögen
los“, so Despang. Wer sich aber
der Interessengemeinschaft anschließe, könne sich glücklich
schätzen.
IG-Regionsleiter Klaus Nierste aus Horn hat sich mittlerweile
auf die kostengünstige Beschaffung von Ersatzteilen spezialisiert. Dabei handelt es sich nach
den Worten von Uwe Despang
um Original Porsche-Teile. Auf
diese Weise halte sich der finanzielle Aufwand für das Hobby in
Grenzen. Auch der Unterhalt sei
zu verkraften. Die Steuer für seinen „S 2“ belaufe sich auf 222
Euro im Jahr, und der fällige
Versicherungsbeitrag sei günstiger als für einen Golf 2.
Die Liebe des Postbeamten
für einen 944er entflammte vor
vier Jahren. Damals hatte sich
sein Bruder solch ein Modell geGewaltig: ein Vierzylinder-Motor mit 211 PS und drei Litern Hub- kauft. Bei einer Probefahrt beeindruckten ihn die Fahrleisraum befeuert den 944 „S 2“.
hen „Benzin-Gespräche“ an jedem ersten Donnerstag (Beginn: 19.30 Uhr) beim Stammtisch im Detmolder Museumsdorf, bei dem vornehmlich die
Klärung der Frage im Vordergrund steht, wie man preisgünstig an Ersatzteile für den Sport-

tungen
des
Sportwagens.
Despang, der einer Motorsport
begeisterten Familie entstammt,
hatte zuvor lange Jahre eine
„Isabella“ aus dem Hause Borgward besessen. Der Porsche war
aber ein ganz anderes Kaliber als
der Oldie aus Bremen. Neben
den
Beschleunigungswerten
überzeugte vor allem die robuste Technik.

Besonders günstige
Gewichtsverteilung
Einst hatten VW-Techniker
zusammen mit ihren Kollegen
aus Zuffenhausen den Wagen
entwickelt und erstmals die
„Transaxle-Bauweise“ zum Einsatz gebracht.
Dabei sitzt der Motor vorne,
das Getriebe hinten, was eine
besonders günstige Gewichtsverteilung gewährleistet. „Zum
Schluss wurden immer weniger
Elemente von Volkswagen zum
Bau verwendet“, weiß der 44Jährige. Im Laufe der Jahre reifte

Die Ideen entscheiden, nicht das Geld
DAS INTERVIEW: Manfred Kaulen hat Stiftung zum Wohle der Jugend gegründet
■ Leopoldshöhe. Schulausflüge, Sponsorenessen, Studiengebühren – Manfred Kaulen hat viele Ideen, wie sich etwas bewegen lässt. Der 54-Jährige gründete in Leopoldshöhe
eine Stiftung und zieht bereits
eine erste Bilanz: Das Sponsorenessen, das die Fröbelschüler gemeinsam mit dem Oerlinghauser Gastronom Christoph Kubus organisiert hatten,
war ein voller Erfolg. Über die
Hintergründe und die Ziele
sprach LZ-Redakteurin Astrid
Sewing mit dem Unternehmensberater.

Kaulen: Das erfüllt mich mit
tiefer Freude, vor allem wenn es
nachhaltig ist. Nach dem Sponsorenessen stellte sich heraus,
dass zwei der Fröbelschülerinnen so toll mitgearbeitet haben,
dass sie eine Empfehlung für eine Lehrstelle von dem Gastronom Christoph Kubus an seine
Kollegen bekommen haben. Die
beiden Schülerinnen haben in
der Praxis überzeugt. Das ist es,
was heute fehlt: Die Arbeitgeber
sehen sich vor allem die Zeugnisse an. Förderschüler haben es
daher besonders schwer und sie
bekommen zu wenig Gelegenheit, ihre Stärken zu zeigen.

Haben Sie keine Wünsche
?wollen?
mehr, die Sie sich erfüllen
Das Sponsorenessen sollte ei?
gentlich dazu dienen, ein BeKaulen: Doch, natürlich, aber rufsbildungsseminar zu finan-

schwieriger, weil das Geld fehlt.
Da anzusetzen und das staatliche oder kommunale Wirtschaften in Frage zu stellen,
bringt nichts. Um so wichtiger
ist es, dass sich Bürger engagieren.
Dazu gehört ein entsprechen?Kaulen:
des finanzielles Polster?
Nein, nicht nur. Viel-

mehr sind Ideen gefragt. Die
Kunst ist es, aus wenig viel zu
machen. Meine Stiftung verfügt
auch nur über begrenzte Mittel.
Jede Mark, so wurde mir das
beigebracht, kann man auch
nur einmal ausgeben. Aber
wenn ich mir genau überlege,
wie weit ich auch selbst bereit
bin, mich in die Sache einzubringen, dann bekommt ein
Projekt schnell eine andere Dimension.

Wünsche müssen sich nicht im- zieren, weil hierfür die Mittel
mer im persönlichen materiel- gestrichen worden waren. Fühlen Bereich befinden.
len Sie sich da nicht ein Stück
Sie hätten sich ja auch einer
weit ausgenutzt, schließlich ist
größeren Stiftung anschlieUnd die Stiftung? Was emp- es doch Sache des Staates, die Jußen können. Warum haben Sie
finden Sie, wenn Sie sehen, gend zu fördern?
dass Ihre Ideen erfolgreich sind? Kaulen: Das wird sicher immer dies nicht gemacht?

?

Schnellbus
nach
Detmold

?

Kaulen:
Ich will
vor Ort
etwas bewegen.
Ich fühle
mich der
Region
verbunden und
möchte
meine
Vorhaben
Manfred Kaulen
gestalten
und auch begleiten. Nicht die
Masse, sondern die Klasse ist
entscheidend.
Welche Ziele haben Sie sich
?Kaulen:
gesetzt?
Ich möchte andere be-

geistern und ihre Ideen – wenn
es geht – aufnehmen. Man
könnte zum Beispiel darüber
nachdenken, Stipendien zu vergeben, wenn sich ein begabter
Schüler die Studiengebühren
nicht leisten kann, oder aber jemand würde mit praktischer

Hilfe eine Schülerfirma unterstützen – es gibt viele Projekte,
die helfen, dass sich die Jugendlichen positiv wahrnehmen. Sie
erfahren, dass sie etwas wert
sind. Das gibt ihnen Selbstbewusstsein.
unterstützen auch die
?renSieGrundschulen
und finanzieAusflüge ins Archäologische

Freilichtmuseum oder in den
Zoo Münster. Auch ein bisschen
eigenes Vergnügen?
Kaulen: Zugegeben, das macht
mir großen Spaß, wenn ich sehe,
wie sich die Kinder freuen. Sie
sehen die Welt mit ganz anderen
Augen, und es ist einfach schön,
wenn sie Unbekanntes für sich
entdecken. Die Kinder von heute sind unsere Zukunft. Ich fände es darüber hinaus aber auch
interessant, die Erfahrung älterer Leute mit der Neugierde von
Jugendlichen zu konfrontieren
und plane ein Projekt unter dem
Thema „Oldies meet Youngsters“.

die Baureihe zu einem echten
Porsche. Seinen indisch-roten
944er Baujahr 1991 entdeckte
der Müssener zum Verkauf angeboten im Internet. Der Wagen
stand mit einem „LIP“-Kennzeichen in Berlin. Wie Despang
später herausfand, arbeitete der
Besitzer in der Hauptstadt.
Die beiden wurden schnell
handelseinig. „Eine Klimaanlage, die in diesen Tagen bitter nötig ist, hat der Wagen leider
nicht. Ansonsten ist er aber top“,
erklärt der Postbeamte, der seinem roten Renner bisher lediglich einige Verschleißteile spendieren musste.
Wer den Wagen einmal aus
nächster Nähe bewundern
möchte, sollte am 3. September
zum „Waldschlösschen“ nach
Horn kommen. Dort findet ein
großes Porsche-Treffen von
Fahrern aus ganz Deutschland
statt. Dabei sind auch die 911er
– die mit dem „echten“ PorscheSound.

@

www.ig924-944-968.de

Darauf wiesen die Verkehrsbetriebe jetzt hin. Das Linienangebot zwischen Bösingfeld und
Lemgo beziehungsweise Barntrup und Detmold bleibe weitgehend erhalten, Änderungen
würden allerdings im Minutenbereich bei den Fahrtzeiten vorgenommen, heißt es in einer
Presseinformation.
Die Linie 809 BarntrupGrießem mit Anschluss an die
Busse der Kraftverkehrsgesellschaft Hameln bleibt demnach
bis 30. August unverändert,
passt sich dann ab dem 31. August dem neuen Fahrplan in
Niedersachsen an, so dass sich
die Abfahrtzeiten ändern. Die
Linie 911 verkehrt neu zwischen
Blomberg und dem Schulzentrum Detmold über Großenmarpe, Cappel, Mosebeck,
Brokhausen, Herberhausen und
Detmold-Bahnhof. Das Angebot sei auf die Belange der Schulen ausgerichtet worden. Neben
einigen durchgehenden Fahrten
zwischen beiden Städten verkehre zudem montags bis freitags ein abendlicher Schnellbus
ab Detmold-Bahnhof um 21.08
Uhr nach Blomberg. Die Linie
Barntrup-Detmold (912) wird
um einen Bus am Samstag um
15.08 Uhr ab Bahnhof Detmold
über Barntrup bis Bösingfeld erweitert. Sonst bleibt hier der
Stundentakt mit leicht veränderten Fahrzeiten bestehen. Detailfragen beantworten die Verkehrsbetriebe unter ! (0 52 62)
4 09 43.

Rhetorik
■ Leopoldshöhe-Asemissen.
Die kommunalpolitische Vereinigung der CDU bietet am
Samstag, 5. August, von 10 bis
17 Uhr ein Seminar für Rhetorik
in der Gaststätte „Krähenholz“
in Asemissen an. Anmeldungen
werden unter ! (0 52 08) 72 33
angenommen.

