
Bad Salzuflen. Vor anderthalb Jah-

ren fragte der Kinderschutzbund

bei der Agentur art&motion wegen

der Entwicklung eines Logos an.

Aus dieser Anfrage entwickelte

sich eine ausgesprochen fruchtba-

re und gute Zusammenarbeit, die

mit der neuen Online-Präsenz des

Kinderschutzbundes seinen vor-

läufigen Höhepunkt findet, so die

Pressemitteilung des KInder-

schutzbundes. Die Agentur hat

sich mit frischen Ideen für die Kin-

der vor Ort eingesetzt, unter ande-

rem mit einem Stadtplan für Kinder,

der sich auf der neuen Website fin-

det.

Seit Mitte August ist nun die neue

Internetpräsenz des DKSB in ei-

nem modernen Screendesign on-

line. Der Relaunch der Webseite

wirkt nun noch übersichtlicher und

aufgeräumter und ist kinder-

freundlich zu bedienen. Kinder und

Eltern profitieren von den neuen

Features wie dem Kinderstadt-

plan, der Suchmaschine für Kids,

Informationen über Events und

Neuigkeiten sowie der Bildergale-

rie. Online werden jetzt auch der

Vorstand, die Mitarbeiter und die

Sponsoren des Deutschen Kinder-

schutzbundes vorgestellt. 

Auf der  Seite www.dksb-salzu-

flen.de können sich alle Interes-

sierten eine Überblick über das An-

gebot des DKSB verschaffen.

Auch die Spielgruppen, die nach

den Sommerferien nach intensi-

ven Kooperationsgesprächen mit

dem Jugendamt der Stadt Bad Sal-

zuflen ins @on umziehen, werden

dort vorgestellt.

Die beiden Gruppenleitungen freu-

en sich schon, mit den Kindern in

den neuen Räumlichkeiten und

dem schönen Außengelände auf

Entdeckungsreise zu gehen. Die

Kinder sollen spielerisch die Welt

entdecken, sich behutsam stun-

denweise vom Elternhaus lösen

und erste selbständige Erfahrun-

gen in Kindergruppen machen. 

Die Gruppen sind für Kinder im Al-

ter von 18 Monaten bis 3 Jahren

und es sind in beiden Gruppen der-

zeit noch Plätze vorhanden. Die

eine Gruppe wird dienstags und

donnerstags gemeinsam mit einer

Mutter betreut, die andere trifft sich

montags, mittwochs und freitags

und wird gemeinsam mit einer Eh-

renamtlichen betreut, jeweils von

9:00 bis 12:00 Uhr.

Weitere Auskünfte erhält man un-

ter der Telefonnummer 0 52 22 / 8

36 69 oder per Email unter

info@dksb-salzuflen.de.

Schötmar (DS). Ein wenig über-
rascht war er schon als sein
Name aufgerufen wurde beim
traditionellen Garten-Brunch
der Keiler-Kompanie der Schöt-
maraner Schützen: „Spieß Det-
lef Goldbecker vortreten“, hatte
es nämlich geheißen. 

Aufgrund seines großes Einsat-
zes rund um das Osterfeuer der
Kompanie kredenzte ihm die
Kompanieführung einen Gut-
schein über großes Frühstück
für zwei Personen im Bega-
Cafe. 

Da die Brunch-Veranstaltung, zu
der auch Freunde, Gönner und
befreundete Schützen eingela-
den waren, wiederholt im „Jun-
kergarten“ von Hauptmann
Wolfgang Junker und seiner
Frau Heide stattfand, wurde
auch ihnen herzlichst gedankt.
Heide Junker erhielt im Namen
der Keiler-Kompanie als Präsent
ein sogenanntes „Flachge-
schenk“, aber kein Lippiches

sondern ein aus dem Schwa-
benland Importiertes, nämlich
eine so genannte Scheibenker-
ze, Durchmesser locker 40 cm

bei einer Dicke von gerade mal
1 cm. Dies wurde von den Maje-
stäten Werner und Ruth sowie
Kronprinz Hendrik Heitmann

und den Kindermajestäten Ben-
Nicklas und Jana-Marie wie von
den anderen Gästen mit viele
Applaus bedacht.

Bad Salzuflen (DS) Das Bühnen-

jahr 2012 ist seit April beendet

und mittlerweile ist die Retzer

Bühne schon wieder aktiv mit den

Vorbereitungen des neuen Büh-

nenstückes beschäftigt. Traditio-

nell wird zwischen den „Zeiten“

wird sich aber auch sozial enga-

giert und zwar in Form von Spen-

den, die aus den Eintrittsgeldern

kommen. Unterstützt werden da-

bei immer regionale Projekte, die

auf diese Spenden angewiesen

sind. Und so konnten kürzlich

zwei Spender von Vorsitzendem

Michael Schneider im Umwelt-

zentrum präsentiert werden. Das

UWZ hat nun 500,- Euro erhal-

ten, diese werden laut UWZ-För-

dervereinsvorsitzenden Dr. Pe-

ter Bausch für ein sogenannte

interaktives Spielgerät für Kinder

genutzt. Katharin Plail, Vorsit-

zende des Freundeskreis des

Kindergarten in Retzen, hat hin-

gegen das Geld bereits genutzt.

Dieses wurde für die Ferienspie-

le für Schul-Kinder der 1. bis 4

Klasse in den Räumlichkeiten

der Retzer Kirche eingesetzt.

Bad Salzuflen. Zum 1. August

2012 hat das MARITIM Staats-

badhotel 15 neue Auszubildende

sowie eine Jahrespraktikantin ein-

gestellt. 

Die Gesamtzahl der Auszubilden-

den umfasst nunmehr für alle 3

Jahrgänge zurzeit 30 Personen

sowie eine Jahrespraktikantin und

somit setzt das MARITIM Staats-

badhotel seine Tradition als größ-

ter Ausbildungsbetrieb im lippi-

schen Hotel- und Gaststättenge-

werbe fort.

Im Detail haben folgende Auszu-

bildende Ihren Berufsstart im Au-

gust 2012 begonnen:

Zu Hotelfachleuten werden Laura

Scheib (Detmold), Pia Wiese (Le-

opoldshöhe), Antonia Preß (Jah-

respraktikantin), Lena Bigalke

(Lemgo), Jana Herden (Bielefeld),

Boyd Alfred Lozada (Detmold),

André Poggemeier (Herford) und

Mehmet Baran (Bad Salzuflen)

ausbildet. Ihre Ausbildung zu Re-

staurantfachleuten haben Nish-

min Jouli (Bad Salzuflen), Vanes-

sa Chromik (Bad Salzuflen), Mari-

gona Demolli (Bad Salzuflen), Ja-

mie Masuhr (Detmold) sowie Tobi-

as Johannwille (Lage) angetreten.

Und Christoph Loberg (Kalletal),

Daniel Pätzold ( Lemgo) und Do-

minik Schüler (Bad Salzuflen) ab-

solvieren die Ausbildung zum

Koch.

Die meisten Neuzugänge haben

bereits vor dem Ausbildungsantritt

ein Schnupper-Praktikum im MA-

RITIM Staatsbadhotel  absolviert

und daher eine gewisse Vorstel-

lung vom zukünftigen Beruf.

Bad Salzuflen/Lemgo. In seiner
jüngsten Sitzung hat der Ver-
waltungsrat der Sparkasse
Lemgo Stephan Eck, Direktor
Vorstandsstab
der Sparkasse
Lemgo, mit Wir-
kung zum 1.
S e p t e m b e r
2012 zum Ver-
hinderungsver-
treter des Vor-
standes der
S p a r k a s s e
Lemgo bestellt.
„Herr Eck ist ein
erfahrener und
e n g a g i e r t e r
Fachmann, der
die Region und ihre Menschen
kennt und die verantwortungs-
vollen Aufgaben gut meistern
wird“, so der Vorstandsvorsit-
zende Horst Selbach.
Eck, der seine Berufsausbil-

dung bei der Sparkasse Lemgo
abgeschlossen hat, absolvierte
anschließend ein Studium der
Betriebswirtschaftslehre in Pa-

derborn und
kehrte 1999 zur
S p a r k a s s e
Lemgo zurück.
Zunächst war er
dort als Assi-
stent des Vor-
standes im Vor-
standssekreta-
riat tätig. Nach-
dem er 2003 zu-
nächst die Lei-
tung der Abtei-
lung Vorstands-
s e k r e t a r i a t

übernahm, trägt er seit 2008 als
Bereichsleiter die Verantwor-
tung für den gesamten Bereich
Vorstandsstab. Stephan Eck ist
40 Jahre alt, verheiratet, hat eine
Tochter und wohnt in Lemgo.
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Der dreijährige frz. Jagdhund
TIMO wurde von seinem Be-
sitzer in einer französischen
Tötungsstation abgegeben,
da dieser ihn nicht mehr län-
ger behalten wollte. Eine Tier-
schütze-
rin aus
dem Kreis
H e r f o r d
wurde auf
s e i n
Schicksal
aufmerk-
sam und
e n t -
s c h l o s s
sich, den
hübschen
Kerl nach
Deutsch-
land zu
holen. TIMO ist seit Ende Juni
2012 bei uns im Tierheim und
hat sich mittlerweile gut ein-
gelebt. Anfangs war er sehr
nervös und unkonzentriert,

doch nun genießt er Zuwen-
dungen, Streicheleinheiten
und Spaziergänge. Wir su-
chen für den sportlichen Jagd-
hund ebenso sportliche Men-
schen, die viel Zeit für ge-

m e i n s a -
me Unter-
nehmun-
gen ha-
ben. Timo
hat Be-
suchszei-
ten von
M o n t a g
b i s
Samstag
a u ß e r
Donners-
tag von 15
bis 18 Uhr.
Telefoni-

sche Vorabinfos gibt es unter
0 52 22 / 5 82 44. Auch unter
w w w . t i e r h e i m -
badsalzuflen.de gibt es reich-
lich Informationen.

T i e r  d e s  M o n a ts

MARITIM Staatsbadhotel:

15 neue Azubis und 1 Jahrespraktikantin

Direktor Stefan W. Kohlhase (3. v. r., mittlere Reihe), stellvertretende Direktorin Karola Nagel (3. v.
l., vorne) und Personalleiterin Erna Rumohr (r.) begrüßten die neuen Auszubildenden im Team des
Maritim.

Stephan Eck:
neuer Verhinderungsvertreter des Vorstandes

der Sparkasse Lemgo

Retzer Bühne spendet

(v. l.) Dr.Peter Bausch (UWZ), Fynn, Mattis, Chiara (präsentieren Bastelei
zum Thema Weltraum), Kathrin Plail (Vorsitzende Freundeskreis) und
Michael Schneider (Retzer Bühne).

Keiler-Brunch: Spieß Detlef Goldbecker geehrt

„Junkergarten-Zurverfügungssteller“ Heide und Wolfgang Junker, Königin Ruth und König Werner,
der geehrte Spieß Detlef Goldbecker (v. l.) und die Kindermajestäten Jana-Marie und Ben-Nicklas
freuten sich über die vielen Gäste beim Garten-Brunch der Keiler-Kompanie.

Website Relaunch: Kinderschutzbund mit neuem Internet-Auftritt

(V. l.) Sascha Trenti, Gitta Brandes (DKSB), Tina Albert (DSKB), Marvin Böttcher sowie Tony Spurfeld
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