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Und wie sieht es aus, na sagen wir mal, 
in zwei, drei Monaten und danach?  Man 
wird in jedem Fall über uns sprechen und 
auch über Sie. Versprochen, denn das ist 
ja unser Ziel. Herford mit seinen Nachbarn 
hat Potential, davon sind wir überzeugt. 
Aus diesem guten Grund möchten wir mit 
Ihnen, liebe Leser und auch mit unseren 
werbetreibenden Kunden, die dieses 
Magazin mit interessanten Botschaften 
füllen, dieses herausstellen und damit un-
sere Stadt und ihre Umgebung ein Stück 
attraktiver und interessanter machen.

Wir sind überzeugt, dass es mit Ihnen 
und Ihren Anregungen, Ihren wichtigen 
Werbebotschaften, die das Potential 
unserer Region zeigen, ein tolles und 
informatives Magazin für Herford und die 
Region wird.  Nun wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen dieser ersten Ausgabe 
und freuen uns auf Ihre Anregungen, die 
dieses Magazin bereichern werden.

Herzlichst Ihre  „myCity Live“
Peter John Foord & Team

Zuschriften bitte an:   
redaktion@my-city-live.com
Telefon 052 21 - 12 000 61

Da ist es nun, myCity Live, das neue Stadt-
magazin für Herford und Umgebung. Ein 
Stadtmagazin, das mal etwas anders an 
die wichtigen Dinge in unserer Marta City 
heran geht. Natürlich wollen wir uns auch 
über die Grenzen von Herford hinaus für 
Sie umschauen. Wir schauen über den 
Tellerrand und berichten auch über OWL-
Events.  

Wir wollen mit Ihnen zusammen auf-
regend und informativ sein. Über die 
Menschen, die regionale Wirtschaft, Life- 
Style, Gesundheit und andere interessante 
Dinge informieren. Eben wichtiges, neues 
und aktuelles rund um Herford und OWL.

Also starten wir durch und legen los. 
Natürlich mit Ihnen und wir freuen uns 
schon auf die vielen Zuschriften und 
Anregungen, die unser tägliches Leben 
bereichern. Machen Sie mit, denn dadurch 
lebt das Magazin und Herford noch mehr.

An dieser Stelle wollen wir natürlich ein 
großes Dankeschön an alle Inserenten 
sagen, die Ihr volles Vertrauen in etwas 
Neues, gestern noch unbekanntes gesetzt 
haben und dieses Stadtmagazin von der 
ersten Stunde an erst möglich machen. 

Editorial

Sie wollen mitmachen?
 
Ihrer Firma mehr Aufmerksamkeit 
und Präsenz verschaffen. Neue 
Produkte, Dienstleistungen, Jubi-
läen, Events und mehr vorstellen 
oder auch einen interessanten 
Bericht beisteuern . . .

dann los! 

Rufen Sie uns an und ein Mitar-
beiter wird einen Termin mit Ih-
nen abstimmen, gerne auch per 
Mail.
telefon 052 21 - 12 000 61
Email:     redaktion@my-city-live.com
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Ta (goP Kaiserpalais gmbH & Co. Kg), 
Verena Cieslik und Katharina edler (beide 
Creditreform Herford & Minden Dorff Kg) 
wechselseitig jeweils für drei bis fünf Tage 
ihr Unternehmen, um einmal einen Blick 
über den Tellerrand zu werfen. 

Stiftung der Volksbank 
Bad Oeynhausen-Herford 
schenkt MGH Ottelau 
Defibrillator

ein geschenk, das Menschenleben rettet.

Herford.  „Wir freuen uns sehr über dieses 
geschenk, hoffen aber gleichzeitig, dass 
es möglichst nie gebraucht wird“, so der 
geschaftsführer des Mehrgenerationen-
hauses „alte schule ottelau“ und des 
DRK-Kreisverbandes Herford-stadt Ralf 
Hoffmann, der jetzt von der Volksbank 
Bad oeynhausen-Herford einen Defibril-
lator entgegen nehmen konnte.

Positioniert ist das moderne gerät direkt 
im ersten Wohntrakt des Mehrgeneratio-
nenhauses „alte schule ottelau“. andreas 
Kelch, Bereichsleiter Marketing bei der 
Volksbank Bad oeynhausen-Herford, 
übergab den Defibrillator jetzt ganz of-
fiziell. Das gerät wird im notfall helfen, 
dass betroffene Menschen bei einem 
überraschenden Herzstillstand diesen 
infarkt möglichst unbeschadet überleben.

Die stiftung der Volksbank Bad oeynhau-
sen-Herford hatte beschlossen, insgesamt 
zehn Defibrillatoren an Kindergärten, 

schulen, Behinderten- und andere 
soziale einrichtungen wie das Mehrge-
nerationenhaus „alte schule ottelau“ 
zu verschenken. ausschüttungen der 
stiftung fließen in Projekte, die von eh-
renamtlichen betreut werden und sollen 
die Lebensqualität im Raum Herford und 
Bad oeynhausen erhöhen.

Mit der spende von Defibrillatoren 
möchte die stiftung der Volksbank Bad 
oeynhausen-Herford ganz systematisch 
dazu beitragen, Leben zu retten. Da ein 
Herzinfarkt sowohl jungen als auch Men-
schen im seniorenalter ereilen kann, ist 
der standort im Mehrgenerationenhaus 
„alte schule ottelau“ absolut ideal.

FDP begrüßt neue Regional-
entwicklungsgesellschaft 
der Sparkasse

Liberale sprachen mit Vorstandsvorsit-
zenden Peter Becker über Finanz- und 
Schuldenkrise.

Kreis Herford. Der neue Vorstandsvor-
sitzende der sparkasse Herford, Peter 
Becker, empfing kürzlich die Mitglieder 
der FDP-Fraktion des Kreistages und den 
Bundestagsabgeordneten Frank schäffler 
zu einem persönlichen Kennenlernen und 
zu einem Fachgespräch. Die Liberalen 
sprachen mit dem sparkassenchef über 
die geschäftsentwicklung des Kreditins-
tituts und die Lage an den Finanzmärkten.

Peter Becker machte deutlich, welche 
wichtigen aufgaben die sparkasse für 
Privatkunden, Unternehmen und Kom-
munen im Wittekindskreis erfüllt. in Zei-
ten der Finanz- und schuldenkrise sei für 
viele sparer, anleger und Kreditnehmer 
die sparkasse Herford ein verlässlicher 
Partner geblieben.

Weiter siehe nächste seite >

Auszubildende der Firma 
Creditreform blickt hin-
ter die Kulissen des GOP

Wie eine Trauung organisiert und durch-
geführt wird, gehört wohl nicht zu den 
täglichen aufgaben, die für Verena 
Cieslik als auszubildende Bürokauffrau 
in der Firma Creditreform Herford und 
Minden Dorff Kg auf den Plan stehen. 
gerade deshalb war die 19-jährige mit 
viel Freude dabei, als sie mit der goP 
auszubildenden Denise Ta die Festlich-
keiten vorbereiten durfte. „es hat wirklich 
spaß gemacht, einfach einmal andere 
aufgaben zu übernehmen und zu erfah-
ren, was eine auszubildende in einem 
anderen Unternehmen so macht“, erzählt 
sie. Für drei Tage tauschte sie im Rahmen 
des kürzlich gestarteten azubiaustausch-
Projektes zwischen den Firmen Bäckerei 
Bertermann gmbH, Kögel Bau gmbH & 
Co. Kg, goP Kaiserpalais gmbH & Co. Kg 
und der Firma Creditreform Herford & 
Minden Dorff Kg ihr Unternehmen und 
erhielt spannende einblicke in den azubi-
alltag von Denise Ta (goP Kaiserpalais) 
Besonders interessant fand sie, dass alle 
Bereiche im goP so eng miteinander 
verbunden sind. Dass hätte sie beim start 
des Projektes nicht erwartet. Vielmehr ist 
sie davon ausgegangen, dass jede abtei-
lung für sich arbeitet. 

noch bis april 2013 tauschen Laura- Ma-
rie Fiestelmann (Bäckerei Bertermann 
gmbH), natascha Katillus, nina Päthke 
(beide Kögel Bau gmbH & Co. Kg), Denise 
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die neue Regionale Wirtschaftsförde-
rung, der initiative Wirtschaftsstandort 
Kreis Herford oder der Kammern sinnvoll 
ergänzt. Davon könnten die heimischen 
existenzgründer, die mittelständischen 
Unternehmen und ihre Beschäftigten nur 
profitieren.

Andreas-Gärtner-Stiftung 
konnte über 714.000 
Euro ausschütten

Dramatischer Spendeneinbruch, 
aber 2013 soll Möbelhaus in Leipzig 
wieder zum Spenden animieren

Bielefeld/Herford/Porta Westfalica. Jedes 
Jahr hat der Beirat der andreas-gärtner-
stiftung für geistig Behinderte Menschen 
mehrere aktenordner mit eingegangenen 
Bittbriefen und spendenfragen zu bea 
beiten.   Keine leichte aufgabe, die dann 
in jedem Jahr dem stiftungsbeirat liegt, 
wenn es um die Verteilung der spenden-
gelder geht. „ein nein fällt immer schwer! 
es gibt Dinge, die wir ablehnen müssen, 
weil sie am stiftungszweck vorbeigehen, 
aber die meisten Bittbriefe werden wirk-
lich zu 99 Prozent von den Betroffenen 
schweren Herzens an uns geschrieben. 

Unsere Beiratsmiglieder (alle sind bei 
namhaften regionalen Behindertenein-
richtungen tätig) haben sehr viel Feinge-
fühl und ein sicheres gespür für die Belan-
ge Behinderter bzw. auch der Bedürfnisse 
in den entsprechenden Familien „, so 
Hermann gärtner. so sind in diesem Jahr 
über 714.000 euro ausgeschüttet worden 
und werden an Behinderteneinrichtun-
gen wie Lebenshilfen, den Wittekindshof, 
Bethel, ebene-ezer aber auch an viele, 
viele Privatfamilien ausgezahlt. 
Die andreas gärtner-stiftung bemüht sich 
um die Förderung und integration von 

von Menschen mit geistiger Behinderung. 
sie hilft Menschen persönlich und bei 
Projekten, die Menschen mit geistiger 
Behinderung einen besseren Lebensraum 
ermöglichen und aus keiner anderen 
Quelle zu finanzieren sind. Hierzu gehö-
ren besondere therapeutische geräte 
und spezialeinrichtungen,die nur durch 
spenden zu beschaffen sind und von den 
Behörden nicht bezuschusst werden. 
Viele schwere schicksale erreichen den 
Porta-Mitinhaber, der selbst Vater eines 
schwerstbehinderten sohnes war. Umso 
betroffener zeigten sich Birgit und Her-
mann gärtner angesichts der Tatsache, 
dass in diesem Jahr die spenden deutlich 
rückläufig waren. Über 373.000 euro wa-
ren zwar immer noch an spenden einge-
gangen, aber eben deutlich weniger als 
in den Vorjahren. Deshalb hat die stiftung 
in diesem Jahr auf Rücklagen zurückge-
griffen, um den vielen Bittbriefen und 
anträgen auf eine Unterstützung gerecht 
zu werden.
Für 2013 hoffen Birgit und Hermann 
gärtner auf die eröffnung des neuen 
Porta-Möbelhauses in Leipzig. Dort sind 
anlässlich der neueröffnung zahlreiche 
aktionen geplant, deren erlös dann der 
andreas-gärtner-stiftung zu gute kom-
men sollen. Der neue Markt wird mit einer 
Fläche von 34.000 Quadaratmetern noch 
6.000 Quadratmeter größer sein als das 
Porta-stammhaus in Porta Westfalica. 

Die Beiräte der andreas-gärtner-stiftung haben trotz rück-
läufiger spenden für die ausschüttung von 714.000 euro an 
organisationen und betroffene Familien gestimmt.

auf zunehmendes Unverständnis der 
Kunden stoßen jedoch die wachsenden 
anforderungen des gesetzgebers an die 
Dokumentation von Beratungsgesprä-
chen, betonte der Vorstandsvorsitzende. 
Die aufwändigen Dokumentationspflich-
ten würden auch die sparkasse belasten.                           
Dafür zeigte der Bundestagsabgeordnete 
Frank schäffler im gespräch viel Verständ-
nis.
Der FDP-Finanzexperte wies auch darauf 
hin, dass örtliche sparkassen und Volks-
banken bei der Regulierung durch den 
gesetzgeber nicht genauso behandelt 
werden dürften wie europa- oder welt-
weit agierende geschäftsbanken. Die 
Finanz- und schuldenkrise werde durch 
die Politik der Rettungsschirme und des 
billigen geldes eher noch verschärft und 
führe langfristig zu einer enteignung der 
deutschen sparer.

Foto: sparkassenchef Peter Becker (in der Mitte) begrüßte 
zum Fachgespräch (von links) Markus Wiesecke (Vorsitzen-
der Kreisbauausschuss), Frank schäffler (Bundestagsabge-
ordneter), stephen Paul (Kreisvorsitzender und Fraktions-
vorsitzender) und Chris Dimitrakopoulos (Kreistagsmitglied) 
sowie weitere Mitglieder der FDP-Fraktion des Kreistages.

Positiv bewerteten die Liberalen die ab-
sicht der sparkasse Herford, eine Regio-
nalentwicklungsgesellschaft für den Kreis 
Herford zu gründen. FDP-Kreisvorsitzen-
der und Fraktionsvorsitzender stephen 
Paul sagte dazu:  „Wir wünschen uns, dass 
die sparkasse mit ihren fachlichen und 
finanziellen Möglichkeiten eine noch 
aktivere Rolle übernimmt, um die Wirt-
schaftsstruktur bei uns im Wittekindskreis
zu stärken.“ 
entscheidend sei aus sicht der FDP, dass

V.l.n.r.: Simone Piske (Sekretariat Andreas Gärtner-Stiftung), Susanne Hein (Diakonie Michaelshoven), 
Reiner Heekeren (ehem. stellvertr. Vorsitzender der von Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld-Bethel), 
Birgit Gärtner (Stiftungsvorstand der Andreas Gärtner-Stiftung), Hermann Gärtner (Stiftungsvorstand der 

Andreas Gärtner-Stiftung), Oberin Schwester Silke Korff (Geschäftsführerin der Diakonie Stiftung Salem in Minden), 
Pfarrer Professor Dr. habil. Dierk Starnitzke (Vorstandssprecher der Diakonischen Stiftung Wittekindshof 

in Bad Oeynhausen)
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Top 5 Tour 2012, lenkte den Fokus auf das 
Bielefelder Fördercentrum  „mensch & 
pferd“, das jungen erwachsenen mit be-
sonderem Förderbedarf eine ausbildung 
zum pferdepfleger ermöglicht.

Folgende Termine der Top 5 Tour 
stehen noch bevor:
11. bis 14. april 2013 Bundeschampionat 
der Berufsreiter, Bad oeynhausen.
17. bis 21. april 2013 Horses and Dreams, 
Hagen a .T.W.
04. bis 07. Juli 2013 steinhagener Reiter-
tage.
Tagesaktuelle Zwischenstände gibt es auf 
www.herforder.de

michael symmangk vom Reit- und Fahr-
verein „von Lützow“ Herford gewann die 
Herforder Top 5 Tour 2012. nach guten 
platzierungen in münster, Herford, Bad 
oeynhausen und Hagen a. T.W. war dem 
34-Jährigen der sieg trotz verletzungs-
bedingter absage der abschließenden 
steinhagener Reitertage nicht mehr zu 
nehmen.

33. Internationale 
Hansetage in Herford

40. Jubiläum des Hoekerfestes: 
„Willkommen Europa“  
 
Bruno Wollbrink, Bürgermeister der stadt 
Herford und manfred schürkamp, ge-
schäftsführender Vorstand des Verkehrs-

vereins, freuen sich gleich auf zwei ein-
malige ereignisse. so steht nicht nur der 
Hansetag als Veranstaltungshöhepunkt 
im kalender, sondern auch das 40. Jubilä-
um des Hoeker-Festes. „Wir werden diese 
einmalige Chance nutzen und das belieb-
te Bürgerfest mit dem 33. internationalen 
Hansetag kombinieren“ verrät schürkamp 
„es wird ein Fest für die gesamte Regi-
on– auch deshalb, weil das Land nRW im 
nächsten Jahr auf den „nRW-Tag“ verzich-
ten muss“ so schürkamp weiter. so be-
ginnt das Hoeker-Fest, wie gewohnt am 
mittwoch. ab Donnerstagabend fügen 
sich mit der eröffnungsveranstaltung die 
elemente des Hansetages hinzu. 

authentisch und vielseitig .
Der Hansetags wird am Donnerstag-
abend, den 13. Juni auf dem Rathausplatz 
eröffnet. Hier werden alle teilnehmenden 
Hansestädte individuell willkommen ge-
heißen. Den musikalischen Rahmen wird 
die nordwestdeutsche philharmonie ge-
stalten. Das musikalische aushängeschild 
der Region wird zum „Finale Furioso“ die 
multimediale Licht- und Vertikalartistik-
show live begleiten.

Der Hansemarkt bildet das Herzstück 
jeden Hansetages. ab Freitagmorgen 
tummeln sich auf den Flächen rund um 
das Rathaus herum alle teilnehmen-
den Hansestädte mit ihren regionalen 
spezialitäten und Besonderheiten. Die 
multikulturelle atmosphäre sorgt für ein 
unvergleichliches Flair im historischen 
Dreiklang zwischen münsterkirche, Rat-
haus und markthalle.
Die bekannten Hoeker-Fest-plätze werden 
bereits vormittags von kulturgruppen der 
Hansestädte bespielt. ensembles aus u.a. 
Russland, polen, Holland, dem Baltikum 
und skandinavien versprechen einzigar-
tige aufführungen, die so in Herford noch 
nicht zu sehen waren.            

 Weiter siehe nächste seite >

Engagement für den 
westfälischen Reitsport
3. Herforder Top 5 Tour

Das Reitsport-engagement der Herforder 
Brauerei zeigt wieder sein spannendstes 
gesicht: Beim k+k Cup in münster star-
tete zum dritten mal die Herforder Top 
5 Tour. Die Turnierserie, die bis Juli 2013 
insgesamt fünf renommierte westfälische 
Reitsportveranstaltungen verknüpft, ist 
mit 10.000 euro preisgeld dotiert. neu in 
der Wertung ist das Turnier des Reit- und 
Fahrvereins „von Bismarck“ exter.
„am Zuspruch der Reiter und der Veran-
stalter lässt sich ablesen, dass wir mit der 
Herforder Top 5 Tour ein richtig attraktives 
paket geschnürt haben“, freut sich initia-
tor peter Lohmeyer, manager sponsoring 
und events Herforder Brauerei, auf fünf 
spannende Wettkämpfe.

Die Regeln sind seit 2011 unverändert: 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden die drei punktbesten ergebnisse 
aus fünf  Wertungsspringen addiert. Bei 
gleichstand am ende der Tour entschei-
det die höhere anzahl von siegen, zwei-
ten plätzen etc. Weiterhin spendet der 
gewinner ein Drittel seines preisgelds für 
caritative Zwecke. 
michael symmangk, sieger der Herforder

Energie für Ihr Zuhause - einfach, günstig, persönlich.

Oetinghauser Straße 16
32120 Hiddenhausen

www.hempelmann.plusgas.com

Tel. 05221 6886-10
Fax. 05221 6886-24
service@plusgas.com
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günstige Preise
     Bei uns können Sie auch mit geringen
     Verbräuchen sparen! 

bis zu 36 Monate Preisgarantie
     Langfristige Preisstabilität 
     und Planungssicherheit!

1 regionaler Anbieter für Erdgas
     Wir sind die lokale Alternative zu den
     Stadtwerken und Grundversorgern!

persönlicher Ansprechpartner
     Sie werden über die gesamte Vertragslaufzeit
     von Ihrem Energiefachberater betreut!

2

                      Schülernachhilfe • Fortbildung • Software-Training

Jetzt an die Versetzung denken!
Kurfürstenstr. 24, 32052 Herford
Direkt gegenüber vom Bahnhof

Tel. 052 21 - 589 489 1 • herford@lernen-in-owl.de
www.lernen-in-owl.de und www.lernen-ist-in.de

Nachhilfe oder 
LRS- Training gesucht?
Wir bieten qualifizierte Hilfe!
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außerdem wird das veranstaltungsgelän-
de um den aawiesenpark als gegenpol 
zum treiben des Hansefestes ergänzt. mit 
einer Picknickwiese über klangspiele und 
theateraufführungen bis hin zu unterhal-
tungsprogramm auf der aa wird der Park 
als naherholungsgebiet fungieren. ein 
spannendes Programm für familien und 
die kleinen Besucher.

um die veranstaltungsplätze zu verbin-
den werden auch die Laufwege bespielt 
– so soll ein gemütliches flanieren durch 
die gesamte innenstadt ermöglicht wer-
den. Die strecke zwischen alter markt 
und gänsemarkt wird als straßenmusiker-
meile genutzt. Die route zum marta über 
die arndtstraße und schillerstraße wird 
zur künstlermeile. Hier sind die streetart-
künstler der von marta organisierten 
HansestreetartWorks zu sehen. „auf der 
straße“ sollen u.a. graffitis und 3D stra-
ßenmalereien gezeigt werden.
in der straße „auf der freiheit“ werden 
zum Wochenende eine vielzahl an 

museen und geschichtsvereinen aus oWL 
sowie die ostwestfälischen städte auf 
der tourismusmeile mit informationen, 
mitmachaktionen und unterhaltungspro-
gramm vorstellig. 

„Diese veranstaltung ist nicht nur in der 
größendimension etwas Besonderes. es 
ist eine große Chance für die stadt, ihre 
menschen und die ganze region um 
Bleibendes zu schaffen.“ so Hölscher. Der 
geschäftsführer freut sich über die vielen 
positiven gespräche mit Bürgerinnen, 
institutionen und organisationen und 
unternehmen, die zum gelingen des Han-
setags beitragen möchten. „Wir spüren 
vorfreude, erwartungen und große Be-
reitschaft.“ beschreibt Hölscher weiter. Die 
einbindung sei ein ständiger und längst 
nicht abgeschlossener Prozess. man sei 
sich bewusst, dass noch viele Bedürfnisse 
und interessen seitens der anwohner, 
der Wochenmarktbeschicker, der gast-
ronomie, der tradierten Beschicker des 
Hoeker-festes u. a. vorhanden sind. 

Bruno Wollbrink, Bürgermeister der stadt Herford und manfred schür-
kamp, geschäftsführender vorstand des verkehrsvereins 

kombiniert werden die auftritte der 
Hansegruppen mit Darbietungen der 
heimischen gruppen und vereine. Den 
abend bestreitet das Live-Programm auf 
den Bühnen der innenstadt. in traditio-
neller Hoeker-fest-manier wird für jeden 
musikgeschmack etwas geboten. 
Der Wilhelmsplatz wird als weitere veran-
staltungsfläche erschlossen. in direkter 
nachbarschaft zum Wittekinddenkmal 
wird, angelehnt an die mittelalterliche 
tradition des Hansebundes, ein mittel-
alter-spektakel die Besucher in frühere 
Jahrhunderte entführen. 
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Die Rottöne
KonzeRtReihe 
präsentiert am 27. April 
Annett Louisan - 
akustisch. persönlich. live.

volle säle, unvergessliche momente und 
standing ovations – nach ihrer erfolg-
reichen Herbsttournee zieht es annett 
Louisan im frühjahr 2013 wieder auf die 
kleinen Bühnen. un-
ter dem titel „akus-
tisch. persönlich. live.“ 
reist die sängerin mit 
der unverwechsel-
baren stimme durch 
die republik, um ihre  
musik hautnah in  
unverwechselbarer 
Club-atmosphäre zu 
präsentieren. Beglei-
tet von drei musi-

kern und mit ihrem aktuellen album „in 
meiner mitte“ im gepäck, sucht annett 
Louisan den engen kontakt zu ihrem Pu-
blikum. „es ist mein Publikum, was mich 
groß gemacht hat, deswegen kann ich 
mich auch ruhig mal für mein Publikum 
klein machen“, so die Hamburgerin. „ich 
liebe große konzerte mit vielen Besu-
chern, aber es sind vor allem die kleinen 
Clubs, bei denen der kontakt zum Pu-
blikum naturgemäß besonders eng ist. 
Dadurch verändert sich auch die musik. 
alles wird ein bisschen persönlicher und 
intimer. ich freue mich wahnsinnig auf all 
die großen kleinen konzerte in kuscheli-
ger atmosphäre.

mit ihren Club-konzerten macht annett 
Louisan sich und ihrem Publikum ein 
kleines aber besonders feines frühjahrs-
geschenk. auf dem Programm stehen 
titel des aktuellen albums und persön-
liche Lieblingssongs in so exklusiven wie 
fesselnden unplugged-versionen. 

„annett Louisan – akustisch. persön-
lich. live.“ – das sind kleine konzerte voller 
großer momente.

Das konzert im rahmen der rottöne-
reihe wird präsentiert von der Pro Her-
ford stadtmarketing und der sparkasse 
Herford. einlass ist ab 19.00 uhr.
Das konzert beginnt um 20.00 uhr, Die 
konzertbesucher haben die möglich-
keit ab 18.00 uhr kostenlos die aktuelle 
ausstellung im museum marta zu be-
sichtigen.  tickets sind zum Preis von 
euro 35 zuzüglich gebühren bei allen 
vorverkaufsstellen und unter eventim.de 
erhältlich. Die veranstaltung ist bestuhlt. 
Besuchen sie auch die Homepage: 
www.rot-toene.de

und auf der nächsten seite gibt es ein 
gewinnspiel von myCity Live

Tuck Shop

Englische Food Spezialitäten
Für alle Anlässe und Menue‘s

Original englischer Tee
Kekse, Weingummis und mehr. . .

Tuck Shop
Ireen Komadinic

Mindener Str. 88 - 90
32049 Herford

Telefon 052 21 - 27 07 02
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Das Gewinnspiel 

von extrascharfen 

Konzertkarten . . . .

FunK Summit  

ein 4 StunDen KonzeRt 
mezzoFoRte & nilS lanDGRen

Das Stadtmagazin 

„myCity live“ verlost

zwei eintrittskarten für ein Super 

Konzert im marta. unter der Kon-

zertreihe Rottöne, das von der Pro 

herford Stadtmarketing und der 

Sparkasse herford präsentiert wird,  

werden zwei Super Bands hier ei-

nen Querschnitt ihrer musikalität 

hören lassen. Präsentiert wird Funk Summit / mezzoforte & nils landgren. Da es ein extrascharfes 

Konzert der Rottöne-Reihe ist, finden Sie einfach die Chilischote (extrascharf) auf einer Seite in 

myCity live. aus allen einsendungen mit richtiger angabe der Seitennummer, auf der die Chili-

schote abgebildet ist, wird der Gewinner gezogen. einsendungen bitte ausschließlich per email 

an „gewinn.marta@my-city-live.com“. absender und telefonnummer nicht vergessen. es werden 

nur einsendungen per email berücksichtigt. mitarbeiter von Pro herford Stadtmarketing, der 

Sparkasse herford und myCity live sind ausgeschlossen. Der Gewinner wird in der nächsten  myCity 

live ausgabe veröffentlicht und erklärt sich damit einverstanden.  Der Rechtsweg an dieser 

Verlosung ist ausgeschlossen. es werden nur einsendungen bis zum 10.3.2013 berücksichtigt.

      

Viel Glück!

Nia ist ein Fitnesskonzept… und doch so viel mehr!

Fit und beweglich tanzen, Kraft tanken 

und Lebensfreude pur – das ist Nia.

Einstieg jederzeit möglich.

Explodiert wie Tae Kwon Do
    Groovt wie Jazzdance
    Fließt wie Tai Chi
    Zentriert wie Yoga

      Weitere Infos unter:
      www.anjablome.de

    Anja Blome
    lizensierte Nia Lehrerin
    Tel.: 0177 - 565 10 45

Taxi Freitag
Wir sind für Sie da!
05221 / 633 66
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varieté  

„la fête“ 
– ein französisches varieté-Spektakel 

Vom 6. März bis 28. April 2013 wird es 
französisch im gOP Variete-Theater 
Bad Oeynhausen! Mit der Show „la 
fête“ – zu Deutsch: „das Fest“ – feiert 
das gOP ein stimmungsvolles, franzö-
sisches Varieté-Spektakel, das Seines-
gleichen sucht! 
Die geschichte: irgendwo in einem 
kleinen Dorf in Südfrankreich findet 
alle Jahre wieder ein großes Dorffest 
statt, bei dem jeder Bewohner sein 
Können unter Beweis stellt und sich 
mit den anderen misst. Da wird ge-
tanzt, gekämpft, gefeiert und gelacht.

Voller Frohsinn und Freundschaft, 
Konkurrenz, purer Lust und energie 
toben die Artisten über die Bühne 
und nehmen die zuschauer mit in das 
kleine französische Dorf.
Die Show „la fête“ ist ein fröhlich-
leichtes zusammenspiel von Akro-
batik, Musik, Tanz und Sprache, die 
Verbindung von Altem und neuen
 sowie den vielfältigen Klängen der 
unterschiedlichen Kulturen Frank-
reichs. Das ensemble besteht aus acht

französischen und französisch-kanadi-
schen Artisten, die mit ihrem Können 
beeindrucken aber gleichermaßen 
auch als charismatische Multitalente 
überzeugen. Jeder der erfahrenen 
Künstler wurde eigens für die jewei-
ligen und sehr speziellen Charaktere 
ausgewählt. 
Varieté als gesamtkunstwerk, bei dem 
die künstlerischen Ausdrucksformen 
unterhaltsam miteinander verschmel-
zen, ist das ausgefallene Konzept von 
„la fête“. Tickets gibt es ab 23 euro 
unter der Tickethotline 05731-7448-0 
oder unter www.variete.de. 
„la fête“ ist eine Produktion von 
gOP showconcept 
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S ta r t  i n  d i e  S o m m e r S a i S o n          G Wopen

21. Gerry Weber Open
Andrea petkovic und 
Michael Stich spielen auch 
– eintrittskarten sind ab sofort erhältlich. 
aktuelle und ehemalige tennisstars verlei-
hen emotion und Faszination.

Halle. tennisstars früherer Zeiten und 
aktuelle Spitzenspielerinnen verleihen 
der >Champions trophy< alljährlich 
pure emotionen und nostalgische Faszi-
nation, denn diese außergewöhnlichen 
mixed-duelle auf rasen im GerrY WeBer 
Stadion in Halle/Westfalen begeistert 
seit acht Jahren das Publikum. Und so 
treffen im Vorfeld der im Jahr 2013 anste-
henden 21. GerrY WeBer oPen erneut 
tennislegenden und -persönlichkeiten 
in der ostwestfälischen tennisarena auf-
einander. terminiert ist dies für den 09. 
Juni (Sonntag / Beginn 15.00 Uhr) und 
bereits schon jetzt konnten drei deutsche 
Sportlerpersönlichkeiten verpflichtet wer-
den: die Weltklassespielerin und aktuelle 
Weltranglisten-Fünfte angelique Kerber, 
die French open-Viertelfinalistin andrea 
Petkovic und Wimbledon-Sieger michael 
Stich. Zur Komplettierung des Quar-
tetts wird beizeiten noch ein weiterer 
internationaler Heroe aus der Ära Stichs 
verpflichtet.

nach dem großartigen erfolg beim 
Jubiläumsturnier beeindruckt auch die 
>Champions trophy< im kommenden 
Jahr mit sportlicher Prominenz. allen 
voran die aktuell beste deutsche tennis-
spielerin angelique Kerber. die deutsche 
Fed Cup-Spielerin erreichte unlängst ihr 
Karrierehoch mit Wta-Weltranglistenplatz 
fünf. im vergangen Jahr debütierte die 
Kielerin im GerrY WeBer Stadion und 
sagte danach über den rasenbelag: 

„das war, als wenn man auf einem tep-
pich spielen würde. ein wunderbarer 
Court, auf dem jeder Ball so springt, wie 
man es erwartet.“ ebenfalls beim mixed-
duell dabei sein werden Kerbers team-
kollegin andrea Petkovic und michael 
Stich. „andrea Petkovic hat eine längere 
verletzungsbedingte Pause hinter sich, 
doch sie ist wieder auf einem guten 
Weg, ihr spielerisches Potenzial zeigen 
zu können. Sie wird sicherlich noch sehr 
viel im tennissport erreichen“, sagt tur-
nierdirektor ralf Weber. Für michael Stich 
ist eine rückkehr nach HalleWestfalen 
immer eine große Freude: „die auftritte 
in der Vergangenheit haben mir immer 
viel Spaß gemacht. daher ist es toll, 2013 
erneut nach Halle zu kommen.“

Angelique Kerber

Für die 24-jährige 
Kielerin, die seit 
ihrem dritten Le-
bensjahr tennis 
spielt, endete die 
Saison 2012 gera-
dezu sensationell. 
erstmals seit elf Jahren hatte sich nach 
anke Huber wieder eine deutsche Profi-
spielerin für die abschließenden >Wta 
Championships< in istanbul qualifiziert. 
auch wenn bereits nach den Grup-
penspielen das aus feststand, mit der 
aktuellen Weltranglistenplatzierung fünf 
hat sie sich in sportliche dimensionen 
vorgespielt, die ihr wie ein traum vorkom-
men. Vor zehn Jahren entschied sie sich 
nach ihrem realschulabschluss für eine 
Profikarriere und seit 2003 ist Kerber auf 
der internationalen Wta-tour unterwegs.

Weiter siehe nächste Seite >

endlich können wieder alle Gäste die 
tiere nach der Winterpause besuchen. 
der kleine Zoo an der Stadtholzstraße 
freut sich auf den Saisonbeginn. Zum 
ausruhen hatte das tierparkteam keine 
Zeit, denn neben den Vorbereitungs- und 
ausbesserungsarbeiten steht eine neue 
attraktion im tierpark an - der Spielplatz 
am Café wird erweitert. auf der großen 
Wiese, die bisher ungenutzt war, ist jetzt 
ein zweiter Spielbereich dazu gekommen. 
ein Wettrennen können die Kinder auf der 
neuen Seilbahn fahren, denn sie hat zwei 
Bahnen, so macht das Fahren noch mehr 
Spaß. der neue Kletterparcours fordert 
kleine Besucher ab drei Jahren heraus. 
Hier lässt sich nach Herzenslust klettern 
und balancieren. 
ab april wird tierischer nachwuchs er-
wartet. darüber freuen sich vor allem 
die Kinder, die auf der Streichelwiese die 
kleinen Ziegen füttern dürfen. dann geht 
es auch mit den aktionstagen los: am 
ostermontag, 1. april, versteckt der oster-
hase seine eier auf dem tierparkgelände. 
am Freitag, 5. april kommen alle Kinder 
kostenlos in den tierpark, weil osterferi-
en sind. Und im mai lässt Puppenspieler 
Kunigerd seine Handpuppen tanzen. 
der Frühjahrsbeginn verspricht also viel 
Freude im beliebten traditionsreichen 
ausflugsziel für Familien im tierpark Her-
ford, Stadtholzstr. 234, tel. 052 21 – 812 84 
www.tierpark-herford.de

TierpArK HerfOrd 
öffneT iM März
OSTereier SucHen !
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www.tierpark-herford.de

Tierpark HERFORD 
Gemeinnützige GmbH 
Stadtholzstraße 234 
32049 Herford

Öffnungszeiten:  

März bis November  
Täglich 10.00 bis 18.00 Uhr 
Einlass bis 17.00 Uhr

Ri
co
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Dance< auf, hat sie weltweit zu einer 
der beliebtesten Profispielerin gemacht. 
innerhalb von nur ein paar Jahren wurde 
sie zu eine der Leitfiguren im deutschen 
Damentennis und hat spielerinnen wie 
Angelique Kerber in den Kreis der Welt-
besten gezogen.

internationale Tour-Titel gewann An-
drea Petkovic, die zudem an der Fern-
Universität in Hagen Politikwissenschaft 
studiert und unregelmäßig für die Frank-
furter Allgemeine Zeitung ihr Tennisle-
ben kommentiert, in straßburg und im 
österreichischen Bad Gastein. Hinzukom-
men drei Finalteilnahmen (‘s-Hertogen-
bosch, Brisbane und Peking) sowie acht 
iTF-Titelgewinne im einzel und drei im 
Doppel, ferner wurde sie 2007 und 2009 
Deutsche Tennismeisterin. Bei der Wahl 
zur >sportlerin des Jahres 2011< wurde 
Petkovic auf den zweiten Platz gewählt.

nach der Verletzungspause und ihrem 
Comeback im August dieses Jahres in 
new Haven (UsA) vermeldet Andrea 
Petkovic wieder sportliche erfolge. Bei 
den WTA-Turnieren in Luxemburg und im 
indischen Pune zog die Fed Cup-spielerin 
jeweils bis in das Halbfinale ein.

Michael Stich
Deutschlands früherer Tennisstar gewann 
1991 die All england Championships in 
Wimbledon. Der heute 44-jährige Michael 
stich besiegte damals auf seinem Weg 
zum Grand slam-Triumph nacheinander 
den frischgebackenen French Open-
Champion Jim Courier, den Weltranglis-
ten-ersten stefan edberg, und im Finale 
mit 6:4, 7:6, 6:4 zudem Boris Becker. Drei 
Jahre später gewann er als erster Deut-
scher die GeRRY WeBeR OPen und in sei-
ner 1988 gestarteten Profikarriere holte er 
sich 18 Tour-Titel. Zudem wurde er 1993 
ATP-Weltmeister, 1993 Davis Cup-sieger 
und 28 Wochen lang war der elmshorner 
die nummer zwei der Welt.

Bereits 1994 gründete stich eine nach 
ihm benannte gemeinnützige stiftung, 
die sich für HiV-infizierte, HiV-betroffene 
und an AiDs erkrankte Kinder einsetzt. 
Für seine ehrenamtliche Arbeit wurde 
Michael stich mehrfach ausgezeichnet, so 
im Jahr 2008 mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande. Michael stich arbeitet 
für den britischen TV-sender BBC und für 
BBC Radio 5 Live als Tenniskommentator.

Aktuell steht der heutige Turnierdirektor 
des Hamburger Rothenbaums vor der 
größten ehre seiner sportlerkarriere: der 

Aufnahme in die >international Tennis 
Hall of Fame<. in dem elitären Kreis wer-
den prominente Persönlichkeiten und 
spieler aus der Tenniswelt verewigt, wie 
unter anderem stefanie Graf und Boris 
Becker.

emotionen und Faszination bei der 
>Champions Trophy<: Die Weltranglisten-
Fünfte Angelique Kerber (Foto), aktuell 
beste deutsche Tennisspielerin, sowie 
Andrea Petkovic und Michael stich geben 
ihre Zusage für das außergewöhnliche 
Mixed-Duell auf Rasen am 09. Juni 2013 
im GeRRY WeBeR sTADiOn 
in HalleWestfalen. 
© GeRRY WeBeR OPen_KeT

> Die erfolgsgeschichte begann 2007, als 
sie erstmals als 19-Jährige bei den French 
Open im Hauptfeld eines Grand-slam-Tur-
niers stand und fortan in der Weltrangliste 
auf dem Weg nach oben war. Zwar folgte 
in Wimbledon und bei den Us Open ein 
schnelles Aus, doch ihre kämpferische 
spielweise trug dazu bei, dass sie in aller 
Munde war. im Jahr darauf gewann sie 
eindrucksvoll die iTF-Turniere in Madrid 
sowie in saint-Raphaël und insgesamt 
kam sie auf elf iTF-Titelgewinne. Der 
sportliche Durchbruch gelang ihr im ver-
gangenen Jahr, wo Angelique Kerber als 
Ungesetzte und nach 15 Jahren erstmals 
wieder als erste Deutsche das Halbfinale 
der Us Open erreichte. es war bislang der 
größte sportliche erfolg ihrer Karriere.

es dauerte aber noch bis ins Jahr 2012, 
bis ihr der erste WTA-Tour-sieg bei den 
>Open GDF suez< in Paris gelang. Beim 
Hartplatzturnier in Kopenhagen gelang 
ihr der zweite WTA-Triumph und als siebte 
deutsche Tennisspielerin stieß sie erstmals 
in die Top Ten der Welt vor. Was folgte 
war nach dem starken Viertelfinaleinzug 
Platz acht im WTA-Ranking. in Wimble-
don kämpfte sich Kerber nach den Us 
Open bei einem Grand slam-Turnier bis 
ins Halbfinale und bei den diesjährigen 
Olympischen spielen in London war erst 
die Runde der letzten Acht die endstation. 
Das Dabeisein in istanbul im Konzert der 
besten Acht der Welt setzte den vorläu-
figen schlusspunkt, doch das ist sicher 
noch nicht das ende ihres sportlichen 
Höhenflugs.

Andrea Petkovic

im Laufe ihrer Karriere verbuchte sie viele 
erfolge und Triumphe und mit der heute 
25-jährigen Andrea Petkovic kommt eine 
unglaublich dynamische Tennisspie-
lerin, die vergangenes Jahr unter den 
Top Ten der Weltrangliste zu finden war. 
Verletzungsbedingt musste sie jedoch 
eine Pause einlegen und ist aktuell die 
nummer 126 der WTA-Weltrangliste. ihre 
erfrischende Art Tennis zu spielen, sie 
führt nach siegen auf den Courts ihren 
zum Markenzeichen gewordenen >Petko-
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Telefon 052 21 - 348 533

          Translations4you
          Susanne Holtmann
          im Babenbecker Feld 2b
          32051 Herford
          www.translations4you.de
          susanne.holtmann@translations4you.de

t ranslat ions4you
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die welt der wurzeln und 
würmer – man schaut sich 
einfach die welt von unten 
an. Außerdem neu: Pyrami-
den-Kletterberg, boulder-
berg mit rutschenhügel, 
stony-naturwerkstatt 

nach Landart (aus steinen türme bilden), 
Fische streicheln oder Kreativ werkstatt 
(Fossilien und Muscheln gießen, buttons 
herstellen) . Das reich der Urmenschen 
bietet im alten sprengstoffbunker die 
5 Mio. Jahre Evolutionsgeschichte zum 
Anfassen. Und auch der internationale 
skulpturenpark, seinerzeit zur Expo an-
gelegt, ist um zwei Kunstwerke ergänzt 
worden.

An norddeutschlands höchster künstli-
cher Kletterwand findet jeden sonntag 
von 14 bis 16 Uhr ein top-rop-Klettern 
am Fuße des Jahrtausendblicks statt. 
Die Kletterschule bietet wöchentlich 
schnupperkurse für all jene, die noch nie 
in der „wand“ hingen und „Könner“. Die 
Erlebniswelt steinzeichen, als 15ha großer 
Kultur- und Freizeitpark in dem stillgeleg-
ten teil des steinberger steinbruchs bei 
rinteln/niedersachsen angelegt, steht 
exemplarisch für ein innovatives nachnut-
zungskonzept. in den letzten acht Jahren 
ist hier ein themenpark entstanden.

2007 ist das steinzeichen zu einem 
„best-of-sciene-Center“ gekürt worden.
Damit zählt der kulturelle Freizeitpark 
in steinbergen neben dem Phaeno in 
wolfburg und zwei weiteren Parks zu den 
herausragenden Freizeiteinrichtungen in 
niedersachsen. bundesweit wurden 70 
Museen und Freizeitparks ausgezeichnet.
Das Konzept bindet die besucher ein, 
setzt auf interaktion und vermittelt die 
beiden schwerpunktthemen „Faszination 
stein“ und „wunder des Lebens“ mal wis-
senschaftlich, mal spielerisch und immer 
erlebnisreich. begonnen hat alles mit der 
EXPO 2000: Das steinzeichen war dezen-
trales Exponat der weltausstellung. im 
Garten der nationen, in dem Vertreter von 
rund 160 nationen seinerzeit landestypi-
schen träucher gepflanzt haben, lebt die 
Expo bis heute weiter. 

Das wahrzeichen des steinzeichens ist 
der Jahrtausendblick, ein skulpturalen 
treppenbauwerk mit 156 stufen, das sich 
nach oben hier aufzulösen scheint und 
einen atemberaubenden blick in den 
aktiven teil des steinbruchs ermöglicht. 
Das steinzeichen öffnet im März.. Geöff-
net ist täglich von 10 bis 20 Uhr. Einlass 
ist von 10 bis 17 Uhr. Die Anlagen werden 
um 19 Uhr, der Park selbst um 20 Uhr 
geschlossen. 

Saisonstart: 
steinzeichen

Erlebniswelten, die 
zum Mitmachen einladen.

Die Erlebniswelt steinzeichen in rinteln-
steinbergen startet mit zahlreichen 
neuen Attraktionen und Mach-Mit-Ange-
boten in die neue saison 2013. wobei der 
Freizeitpark als zweifach ausgezeichneter 
außerschulischer Lernort konsequent 
die erlebnispädagogische Ausprägung 
verfolgt und natürliche Erlebniswelten 
schafft. neuste Attraktion ist der Power-
Fan. Hier kommen alle Fans des Kletterns 
und bungeejumpings am wahrzeichen 
des Parks, dem „Jahrtausendblick“ auf 
ihre Kosten.
Ein niedrigseilgarten mit zahlreichen 
Parcoursstationen fördert die Motorik 
und fordert angehende Kletterer. wer hier 
seine ersten schritte ohne direkten bo-
denkontakt absolviert hat, kann den neu-
en Kletterfelsen erklimmen oder gleich 
zur Kletterschule am Jahrtausendblick 
wechseln – norddeutschlands höchster 
Kletterwand.
Der Parcours der sinne regt die sinne 
an. Das 60 Meter lange Kriech-tunnel-
Labyrinth bietet spannende Einblicke in 
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MO bis DO 14.00 - 23.00 Uhr FR 14.00 - 24.00 Uhr
SA 12.00 - 24.00 Uhr SO 10.00 - 22.00 Uhr

INDOOR KARTBAHN WERTHER
Engerstraße 55 /// 33824 Werther
Telefon 05203 /8842 88 /// Fax 05203 /8842 99
E-Mail: info@kartbahn-werther.de

WERTHER

Osnabrück

Herford

Bielefeld

www.kartbahn-werther.de

Let‘s go racing…
   … fun and action auf der größten
Indoor-Kartbahn in OWL!
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für das herz- Kreislauf system. es kann 
gewählt werden: ski fit am Montag um 
19.00 uhr, fitness und figur am dienstag 
um 20.30 uhr oder am donnerstag um 
18.30 uhr, fit für den Alltag am donners-
tag ab 20.00 uhr und fit nach der reha 
am donnerstag um 19.00 uhr. speziell 
dieser Kurs richtet sich an diejenigen, 
die ihre reha Maßnahme abgeschlossen 
haben, aber gerne weiterhin sportlich 
aktiv bleiben möchten. Mitmachen kann 
jedoch jeder und das Alter spielt keine 
rolle.
Wirbelsäule und Co: das Bildungswerk 

bietet mehrere Kurse an, die ein präven-
tives Angebot für das haltungs- und Be-
wegungssystem beinhalten. Von Montag 
bis donnerstag findet an jedem tag in 
herford ein Kurs zu diesem thema statt. 
Montags ab 17.15 oder 19.15 uhr, diens-
tags ab 18.30 und 19.30 uhr, mittwochs 
um 17.30 uhr sowie donnerstags um 
17.30 uhr und 18.45 uhr. 
Anmeldung und informationen beim Bil-
dungswerk des Kreissportbundes herford 
Tel. 052 21 - 131 435 oder unter 
www.sportangebote-herford.de

Kreissportbund Herford
Vielfältige Sportkurse 
Kreis herford. Gute Vorsätze umzusetzen 
fällt manchmal schwer. die sportlichen 
Ziele lassen sich jedoch gut mit einem 
passenden sportkurs des Bildungswerks 
im Kreissportbund herford erreichen. 

Yoga hilft den stress des Alltags auszu-
gleichen, Körper und seele in einklang zu 
bringen. der Montagabend steht ganz im 
Zeichen der Yoga Kurse mit hatha Yoga 
für den rücken um 18.30 h und Yoga für 
einsteiger  um 19.45 h.
fit ab 40 bedeutet Gesundheitsförderung 
durch Ausdauertraining, also ein Angebot
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K u Lt u r n e w s awa r d

Künstler und Kulturmanager 
aus theatern, Buchverla-
gen, Plattenfirmen, Film-
verleihen, Museen und Ga-
lerien zu ihren Kulturhigh-
lights des Jahres.
die Kulturexperten wählten 
das GOP Varieté-theater 
auf Platz 1 in der Kategorie 
„Bestes entertainment 2012“.  
europas führendes Varieté-
unternehmen verwies damit 
die tanzshow „Ballet revolu-

                         ción“ und  das  Musical  „ro-     
        cky“ auf die Plätze 2 und 3.

die GOP entertainment-Group betreibt 
fünf theater in Hannover, essen, Bad 
Oeynhausen, Münster und München fei-
ert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Im Herbst 2013 wird in Bremen das sechs-
te GOP Varieté-theater eröffnet.
„wir sind stolz, mit unseren Produktionen 
zum Jubiläum den nerv der Kulturma-
nager getroffen zu haben.“, freut sich 
Hubertus Grote, geschäftsführender 
Gesellschafter der GOP entertainment-
Group. „dieser Preis bestärkt uns in unse-
rer arbeit!“
auch in diesem Jahr zeigen die ergebnis-
se, dass es keine Favoriten gibt, denen 
ein sieg vorausgesagt werden kann. die 
Kulturexperten stimmen für ihre ganz 
persönlichen Highlights ab und entschei-
den nicht nach erfolg einer Produktion.
der kulturnews-award ist deutschlands 
einziger Preis, über den direkt ein Fachpu-
blikum abstimmt. deshalb gilt das Votum 
als besonders kompetent.

die Zeitschrift kulturnews hat 2012 zum 
siebten Mal den kulturnews-award verlie-
hen. In den acht Kategorien „Beste Platte“, 
„Bester Film“, „Beste tournee“, „Bestes 
entertainment“, „Bestes Buch“, „Bestes 
theaterstück“, „Beste ausstellung“ und 
„Beste Blu-ray/dVd“ standen hochkaräti-
ge Produktionen zur auswahl.

dafür befragte kulturnews auch in diesem 
Jahr wieder über tausend Produzenten, 

Bestes entertainment 
GOP belegt 1. Platz 
beim kulturnews-award 2012
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Ihre Ziele sind unsere Herausforderung!

- 20 Jahren Erfahrung
- Innovative Planung

- Sinnvolle Details
- Ausgesuchte Materialien

- Kompetente Fachleute 
- Reibungslose Logistik 

Damit setzen wir auf Ihren Erfolg.Damit setzen wir auf Ihren Erfolg.

Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand  -
von der ersten Skizze, bis zu der

kompletten Umsetzung Ihres Vorhabens. 

Prootieren Sie von unserem persönlichen
Service als Partner an an Ihrer Seite.

STANDproject
messe & shop design
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Kaiser-Otto-Ring 38 d
D 34431 Marsberg

Tel. +49 (0)2992 655 369
Fax +49 (0)2992 976 788

www. standproject.de
e-mail: mail@standproject.de
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Kleines Wörterbuch:
Milonga =Tango-Tanzveranstaltung;
Tango im 2/4-Takt dynamisch / treibend

Vals =beschwingter Tango im 3/4 - Takt 

Neo-Tango =zeitgenössische Tangomusik

Tanguera =Tangotänzerin 
Tanguero =Tangotänzer

Cabaceo =Aufforderung zum Tanz   
                      über Blickkontakt

           ein intensiv-Workshop für Anfänger     
           gibt es in den Osterferien. neue Kur-
           se beginnen nach den Ferien.

                Der argentinische Tango lebt von 
                 der freien improvisation und bie-
                    tet auch Tanzanfängern die ge- 
                      legenheit,  den Spaß und  die       
                             Lust am Tanzen zu erleben. 
                      
                           Lassen Sie sich anstecken.
                           Weitere  infos  gibt es unter 
                           www.pausenlos-tango.de 
                           oder bei Birgit Hohaus 
                            Tel.: 0160 - 280 79 04
           Bielefelder Str. 40
           32051 Herford

Jedenfalls ist Herford Argentinien einen 
großen Schritt näher gekommen. Dafür 
sorgt Birgit Hohaus mit ihrer Tanzschule  
„Pausenlos Tango”.  Dass es ein wirklich 
anregender und pausenloser Tango ist, 
das haben wir bei dem Fotoshooting 
gemerkt. Über einhundert Bilder wurden 
in einer dreistündigen Fotosession ge-
schossen, um die optimale Abstimmung 
zwischen kreativen gesichtspunkten und 
der richtigen Tanzfigur zu finden. Mit 
unendlicher geduld und viel Liebe zum 
Tanz wurden dem Fotografen die vielen 
Tanzimprovisationen vorgeführt. Dafür 
sagen wir danke an Birgit Hohaus und 
ihren Tanzpartner. So wurde es eine auf-
regende Fotosession an der alle viel Spaß 
hatten. Diesen Spaß können Sie auch er-
leben,  wenn Sie zuschauen und sich von 
der Begeisterung anstecken lassen. Doch 
lesen Sie noch ein wenig mehr zu dieser 
Art zu Tanzen.

Tango Argentino in Herford
Gefühl für Tango
Tango Argentino, wundervoll zuzuschau-
en und zu beobachten, wie sich die Paare 
in der Umarmung zur Musik bewegen. 
Unbeschreiblich ist das gefühl ihn zu tan-
zen. Der Tango Argentino ist ein Paartanz, 
der von der improvisation und Kreativität 
lebt. es gibt keine festen Schrittfolgen, 
jeder Schritt wird geführt.

Seit Dezember 2012 hat dieses Weltkul-
turerbe in der Bielefelder Str. 40 in Her-
ford in der Tangoschule „Pausenlos Tan-
go“ bei Birgit Hohaus eine feste Heimat 
gefunden. Hier kann jeder den Tango 
Argentino lernen und auf den Milon-
gas am Wochenende tanzen. Auf den 
Milongas treffen sich die Tangueras 
und Tangueros. Aufgefordert wird 
durch „Cabaceo“. Und dann werden 
auf der Tanzfläche zu traditionell-
em Tango, Vals, Milonga und neo-
tango Beine und Sinne bewegt.
Auch zum zuschauen sind Sie 
auf jeder Milonga herzlich will-
kommen. Jeder darf neugierig 
sein und bei „Pausenlos Tango“ 
reinschauen oder informieren 
Sie sich auf pausenlos-tango.de 

Herford ist Argentinien
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Herford Veranstaltungen                             
07.03.2013
Lesezwerge
Vorleseaktion für 4 - 7 jährige
Stadtbibliothek 

09.03.2013
Poolparty H2O

10.03.2013 ab 11Uhr
Kunsthandwerkermarkt
Alter güterbahnhof

14.03.2013 
nachbarschaftsfrühstück mit Kindern
Heinrich-Windhorst-Haus
Schwarzenmoorstr. 68

17.03.2013 ab 14Uhr
Spielenachmittag
Bürgerzentrum
Unter den Linden 12

18. - 22.3.2013
Bilderausstellung
Bei Roswitha Vahle
Rennstr. 16

18.03.2013 / 11-12Uhr
Mein großvater war ein Kirschbaum
Schauspiel und Figurentheater
Stadttheater

28.03.2013 / 16Uhr
Mathe zwerge - Mathe zum Anfassen
Stadtbibliothek

30.03. - 07.04.2013
Osterkirmes - 
Auf der Freiheit

13.04.2013
Poolparty H2O
13 - 14.4.2013 ab 11Uhr
info- und Verkaufstage
Rund um den Hund
Alter güterbahnhof

20.04.2013 / 14-17Uhr
Stadtteilfest Friedenstal
Sport, Soziales, Flohmarkt
Oberingstr. 78

28.04.2013 / 10Uhr
Kantatefest
Münsterkirche

02.05.2013 / 15Uhr
Ü-60 Party
Heinrich-Windhorst-Haus
Schwarzenmoorstr. 68

18.05.2013 / 19.30Uhr
Konzert für Posaune & Orgel
Münsterkirche

HiddenH. - Veranstaltungen               
09.03.2013 / 20Uhr
Proseccopack - Frau der Ringe, Kabarett
Aula der Olof-Palme-gesamtschule

14.03.2013 / 20Uhr
nacktbaden, Musikkabarett
Kleinkunstbühne, OPg

20.03.2013 / 16.30Uhr
Wodo Puppentheater
nulli und Priesemut
Hiddenhausen - gemeindebücherei 

14.04.2013 / 20Uhr
Lisa Fitz - Mut, Kabarett
Aula OPg

20.04.2013
>ab 10Uhr, 9. Frühjahrs-gewerbeschau
  Hiddenhausen - bei Hülstawohnen
>20Uhr, Springmaus - Helden gesucht
  Aula OPg

24.04.2013 16.30Uhr
Bielefelder Puppenspiele
Hiddenahusen - gemeindebücherei

30.04.2013 / 20Uhr
Tanz in den Mai
Festplatz Oetinghausen - Sportplatz

26.05.2013 ab 10Uhr
Kulturfrühstück - gee unplugged
Haus der Jugend 

CirCus                                                         
13.04.2013
Chinesischer nationalcircus
Halle - gerry Weber event Center

Comedy / Cabaret                                    
08.03.2013 / 20Uhr
Bülent Ceylan
Oberhausen - König Pilsener Arena

Weiter auf der nächsten Seite >
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Comedy / Cabaret                                    
20.03.2013
nightwash
Bielefeld - zweischlingen

21.03.2013 / 20Uhr
Django Asyl
Bielefeld - Tor 6

22.03.2013 / 20Uhr
Johann König
Paderborn - Paderhalle

12.04.2013
Jürgen Becker
Stadttheater - Herford

12.04.2013
Paul Panzer
Lemgo - Lipperlandhalle

13.04.2013
Matze Knop
Bielefeld - Ringlokschuppen

16.04.2013 - 20Uhr
emma und Herr Willnowsky
gOP - Bad Oeynhausen

20.04.2013
Atze Schröder
Bielefeld - Seidensticker Halle

21.04.2013 / 19Uhr
ingo Oschmann
Bielefeld - Theaterlabor Tor 5

22.04.2013 - 20Uhr
im Himmel ist der Teufel los!
Baumann & Clausen
gOP - Bad Oeynhausen

18.05.2013
Cindy aus Marzan
Bielefeld - Stadthalle

Universum bünde
>08.03.2013 - 20.30Uhr
  ende der Schonzeit / Philip Simon

>22.03.2013 -  20Uhr
   Das geld liegt auf der Fensterbank
   Mitternacht Spaghetti

>05.04.2013 - 20Uhr
   Frosch mit Ohren / Thomas Fröschle

>06.04.2013 - 20Uhr
   Küss langsam / ehnert vs. ehnert

>11.04.2013 - 19.30Uhr
   Tastatour/ Queenz of Piano

>19.04.2013 - 20.30
   Alles nur Show - Jörg Kör

>20.04.2013 - 20.30Uhr
   Multi Tool der Mann für alle Fälle
   Murat Töpal

>26.04.2013 - 20.30Uhr
   Weltrettung XXL / Heinz gröning

>30.04.2013 / 20.30Uhr
   Sie haben die Wahl 
   Mindener Stichlinge

>23.05.2013 - 20.30Uhr
   Mehr ist mehr
   emma & Herr Willnowsky

>25.05.2013 / 20.30Uhr
   Haarscharf / Kay Ray

diskotheken / ClUbs
danCing / kleinkUnst                         
 bad oeynhausen
   Adiamo
>Mittwoch / Afterworkparty ab 19Uhr
>Samstag / Tanzrausch ab 20Uhr

 herford
   Cafe Schiller
>14.03.2013 / Wolfgang Hafner
>17.05.2013 / Tanita Tikaram

goParc
29.0.5.2013
Über 30 Party

13.04.2013 
Lamäng Brasserie - Tanzbar 

Timeless im April
Singer & Songwriter Dirk Schelpmeier
und jeden 2. Dienstag im Monat
offene Bühne

noch mehr auf der nächsten Seite >

Veranstaltungen • Comedy • Disco
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
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Flohmärkte                                                          
09.03.2013 ab 9.30Uhr
Flohmarkt 
Bielefeld - Freizeitzentrum Baumheide

09.03.2013 / ab 11Uhr
Modellrennbahn-Börse
Spende - Stadthalle Spenger Hof

10.03.2013  ab 11Uhr
>Kunsthandwerkermarkt
   Herford - Alter güterbahnhof
>Frauenflohmarkt
   Löhne - Werretalhalle

24.03.und 28.04.2013 ab 6Uhr
Flohmarkt 
Bad Salzuflen - Messezentrum

21.04.2013 ab 11Uhr
Trödelmarkt mit Stadtfest
Bad Salzuflen-Schötmar

Bielefelder Stadtflohmarkt
jeden Samstag ab 10Uhr 
Bielefeld - Radrennbahn

OWL-Märkte & Partner
jeden Samstag ab 7Uhr
Bielefeld - Universitätsstraße

Krencky‘s Trödelmärkte
jeden Samstag ab 7Uhr
Löhne - Kaisercenter

Flohmarkt
jeden Samstag ab 6.30Uhr
Lübbecke - Kreissporthalle

kino im Capitol herFord                                
siehe unter: www.capitol-herford.de

konzerte                                                                
08.03.2013
Die Priester
Bielefeld - nicolaikirche

09.03.2013 / 19Uhr
Max Herre
Herford - X

12.03.2013
The Bloody Beetroots
Bielefeld - Ringlokschuppen

12,03.2013 / 20Uhr
nDR Sinfonieorchester Hamburg
Bielefeld - Rudolf Oetker Halle

14.03.2013
Wolfgang Haffner
Herford - Cafe Schiller

15.03. / 19.4. / 21.4./ 24.5./ 26.5.
Bielefelder Philharmoniker
Bielefeld - Oetkerhalle

15.03.2013 - 20.30Uhr
Regatta de Blanc
The ultimate tribute to The Police
Universum - Bünde

20.03.2013
Selig
Bielefeld - Ringlokschuppen

21.03.2013 ab 20Uhr
Spring Awakening - Frühlings erwachen
Rock Musical, Stadttheater - Herford

21.03.2013
Roland Kaiser
Bielefeld - Stadthalle

22.03.2013 / 20Uhr
Wiener Klassik
Bielefeld - Rudolf Oetker Halle

22.03.2013
Musical night
Bielefeld-Stadthalle

23.03.2013 / 20.30Uhr
Queen - A night at the Opera  
Remastered Acapella Formation 
Universum - Bünde

23.03.2013 / 18.30Uhr
Don Kosaken Chor Serge Jaroff
Stadtpark Schützenhof - Herford

23.03.2013
OWL Schlagerparty
Bielefeld - Stadthalle

26.03.2013 / 20Uhr
Los elegantos
Lamäng Brasserie - Herford

12.04.2013 / 19Uhr
Liverpool Club Bünde 
Dozy Beaky Mick & Tich
Abschiedstournee
Universum - Bünde             

13.04.2013
Urban Priol
Bielefeld-Stadthalle

14.04.2013
eros Ramazotti
Halle - gerry Weber Stadion

19.04.2013
Joe Cocker
Halle - gerry Weber Stadion

Ulrike Bensmann Kosmetik
 Kurze Str. 11     Tel.+Fax 052 23 - 132 16
 32120 Eilshausen	 			Mobil 0176 - 90 77 24 29 

Spezialbehandlungen von u. a. 
Pigmentstörungen und Unreinheiten

  QMS  /  IMAGE  /  MONTEIL

Bodenbeläge 

.Parkett .Laminat  

.Teppichboden  

.Designbeläge  

.Linoleum .PVC 

Rathausstr.23 Hiddenhausen fon 05221 63 63 0 email sirp.bodenbelaege@gmx.de 

 

  

Flohmärkte • Konzerte
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Konzerte
19.04.2013 / 17Uhr
Progression Tour
Herford - X

20.04.- 19.30Uhr
James Last
Köln - Lanxess Arena

20.04.2013
David garrett
Halle - gerry Weber Stadion

20.04.2013
Hermann van Veen
Bielefeld - Stadthalle

25.04.2013
Die Amigos
Halle - gerry Weber Stadion

27.04.2013
Rottöne Konzertreihe
Annett Louisan - akustisch, 
persönlich, live
Herford - Marta

27.04.2013 / 19Uhr
David & götzk - Di Showpianisten
Stadttheater - Herford

27.04.2013
Florian Silbereisen
Das Frühlingsfest 2013
Halle - gerry Weber Stadion

01.05.2013
Rottöne Konzertreihe
Mezzoforte & nils Landgren Funk unit
zwei volle Konzerte, ca. 4 Std.
Herford - Marta

11.05.2013
The Kilkennys
Bielefeld - Ringlokschuppen

12.05.2013
Wise guys
Bielefeld - Stadthalle

17.05.2013
Tanita Tikaram
Herford - Cafe Schiller

18.05.2013 - 20.30Uhr
The watch / genesis Tribute Band
Universum - Bünde

Messen
08. - 10.03.2013
my job OWL - Jobmesse
für Arbeitssuchende 
aller Berufsrichtungen
Bad Salzuflen - Messenzentrum

03. - 05.05.2013
My Way Life Style Messe
für endverbraucher
www.myway-owl.de
Halle - gerry Weber event Center

Museen / Ausstellungen                                                                
10.03.2013 - 26.05.2013
eva & Adele Obsidian
Marta - Herford

PArty
Ü 30 Club Partyreihe
Am zweiten Freitag jeden Monat einmal
Club Music trifft auf Rock und Pop
Stadtpalais - Bielefeld

16.03.2013
Ü30 Party
Herford - Markthalle

22.03.2013 / 22Uhr
neonsplash Party
Bielefeld - Ringlokschuppen

13.04.2013 / 20.30Uhr
80er Party Revival
Universum - Bünde

19.04.2013 ab 22Uhr
PC 69 - Party
Bielefeld - Hechelei

Messen • Partys • und es kommen noch mehr Tipps

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 

MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN AUS DER

FLORENZ TURTSCHI
WANDERN   TREKKING   REISEN

kleine Schweiz

FLORENZ TURTSCHI
WANDERN   TREKKING   REISEN

kleine Schweiz

FLORENZ TURTSCHI
WANDERN   TREKKING   REISEN

kleine Schweiz

          Ihr AusrüstungsspezIAlIst In herford!

    florenz turtschI   Rennstraße 35
    turtschi@kleineschweiz.com  32052 Herford
    www.kleineschweiz.com  Tel.: 052 21 - 76 30 334  
     Fax 052 21 - 99 32 557

Gaststätte 
" Zur Nachtigall "

Für Feiern und Feste 
jeglicher Art 

Für Firmen Events und Privatanlässe
Räumlichkeiten von 20-80 Personen

Nach Absprache, einfach anrufen.

Eimterstr. 170 • 32049 Herford
Telefon 052 21 - 247 90

Gaststätte 
" Zur Blaumeise "

 . . . .  seit über 50 Jahren  . . . .

Hier trifft sich die Ü-30 Generation 
auch zum Frühschoppen. 
Mo.-So. 10.30-14.00 Uhr

Mo.-Sa. ab 16.30Uhr 

Für Feiern und Events 
Räumlichkeiten bis 40 Personen 

incl. Gourmet Menüs nach Absprache.

Eimterstr. 71 • 32049 Herford
Telefon 052 21 - 247 90
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Party                                
08.05.2013
Ü30 Party
Herford - Markthalle

29.05.2013 / 21Uhr
Ü30 Party
Herford - GoParc

SPiele  Handball / FuSSball
06.04.2013
Handball Länderspiel
Deutschland / Tschechin
Halle - gerry Weber Stadtion

SHow  VeranStaltungen
20.03.2013
Hans Klok
The Houdini Experience
Bielefeld - Stadthalle

09.04.2013
Galanacht der Travestie
Herford - Stadttheater

tanzVeranStaltugen & -Party‘S
tango Parties in Herford
bielefelder Str. 40
siehe www.pausenlos-tango.de
> Tango Café am Sonntag
    07.04. / 05.05. von 15:30 - ca. 19:00 Uhr
> Tango Party (Milonga) am Samstag
    09.03. / 16.03. / 23.03. / 13.04.                                   
    20.04. / 27.04. / 11.05. / 25.05.
    von 21:00 - 02:00 Uhr
> Tango zum Schnuppern
    Sonntag: 07.04. / 05.05.  
    von 14:00 - 15;30 Uhr
    Mittwoch: 27.03. von 20:00 - 21:30 Uhr
    Dienstag: 02.04. von 20:00 - 21:30 Uhr
> Tango Intensiv-Workshop   
    für Schnellstarter
    03. + 04. + 05.04. von 19:30 - 21:30 Uhr

tHeater 
Stadttheater Herford
> 09.03.2013 / 19Uhr
    Barlach / Ravel Ballettabend
> 10.03.2013 / 19Uhr
    Der Vogelhändler - Operette

tHeater 
> 15.03.2013
    Hagen Rether
> 14.04.2013 / 19Uhr
    Garage D‘Or
> 21.04. - 15Uhr / 22.04.- 9Uhr und 11Uhr  
    Die kleine Hexe
    Puppenspieltheater
> 23.04. / 20Uhr
    Verrücktes Blut - Schauspiel
> 28.04. - 19Uhr
    Münchhausen - Schauspiel

Variete‘
GOP - Bad Oeynhausen
>06.03. - 28.04.2013 
   La FeteFranzösisches Varieté‘ 
   Spektakel
>02.05. - 07.07.2013
   Asia / Asiatische Akrobatik 

zoo
Tierpark Herford
Stadtholzstr. 234
Täglich geöffnet von 10 - 18 Uhr
Einlass bis 17 Uhr
www.tierpark-herford.de

andere  VeranStaltungen
28.04.2013
42. Hermannslauf

Achtung: Programmänderungen, Irrtümer 
und Fehler können nicht ganz ausge-
schlosssen werden. Darum bitte über die 
Veranstaltungen Infos über das Web oder 
bei den Veranstaltern einholen.

  Telefon 052 21 - 50 001 • Fax 052 21 - 50 002
  www.fleischereibedarf-schuetter.de

SCHÜTTER
 

   Inh. Herwig Schütter
  Strothkamp 5
   32051 Herford

   Frische Gewürze
   & Grillgewürze

   Profi Haushaltsgeräte
   & Geschenkideen

   Scharfe Messer
   führender Marken
 
   Alles für die 
   Hausschlachtung

seit
1928

acHtung VeranStalter

Wenn Sie Ihre Veranstaltungen, 
Events, Parties oder andere wich-
tige Ereignisse Ihrem Publikum 
über die  myCity Live mitteilen 
möchten, melden Sie sich bitte 
unter: 

telefon 052 21 - 12 000 61 oder: 
redaktion@my-city-live.com

Wir sind für Sie da!
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nacherbfolgelösung, bei der es unter 
Umständen zu erbschaftsteuerlichen 
nachteilen und auch zu Beschränkungen 
beim vorerben kommt, gibt es alternative 
Lösungen mit weniger gravierenden ein-
schränkungen, die sich an dem jeweiligen 
sicherungsbedürfnis orientieren. in den 
meisten Fällen, insbesondere bei jungen 
gemeinsamen Kindern, empfiehlt sich 
die klassische nacherbfolgelösung als 
zunächst sicherster Weg.
Die Anordnung einer vor- und nacherb-
folge verhindert beim 
tod des gemeinsamen 
Kindes nicht nur, dass 
das vermögen an den 
anderen leiblichen el- 
ternteil fällt, sondern 
bietet auch den vor-
teil, dass der geschie-
dene partner beim 
tod des gemeinsamen 
Kindes keinen pflicht-
teilsanspruch gegen 
die erben des Kindes 
geltend machen kann. 
Zwar haben eltern  
beim Ableben eines 
kinderlosen Kindes 
an sich einen pflicht-
teilsanspruch (§ 2303 
Abs. 2 BGB), bei einer 
vor- und nacherb-
schaft bildet aber der 
nachlass, der an das 
gemeinsame Kind fällt, 
ein sondervermögen, 
das bei der Berech-
nung des pflichtteils-
anspruchs des leibli-
chen elternteils nicht 
in Ansatz gebracht 
wird. Der leibliche 
elternteil kann dann 
den pflichtteilsan-
spruch lediglich aus 
dem eigenvermögen 
des Kindes berechnen, 
das im Regelfall relativ 
gering oder gleich null 
sein wird.
Auch wenn die Abfas-
sung eines testaments 
generell gerne auf-
geschoben wird und 

diese spezielle letztwillige verfügung sehr 
komplex ist und präzise Formulierungen 
erfordert, lässt ein Blick auf die erbrecht-
lichen Folgen ungeregelter unvorherge-
sehener Geschehensabläufe diese Mühe 
aber allemal sinnvoll erscheinen. Dies 
gilt nicht nur für privatpersonen, gerade 
Unternehmer sollten sich diese Gedanken 
machen …
Ihr Ansprechpartner:
Rechtsanwalt oliver Galling
GALLinG sAnDMAnn Rechtsanwälte
Fon: 05221/27560-00
Web: www.galling-sandmann.de 

Grundsätzlich gilt: ehegatten gehen 
nach einer scheidung auch erbrechtlich 
getrennte Wege. stirbt ein geschiedener 
ehegatte, bestehen wechselseitig weder 
erb- noch pflichtteilsrechtliche Ansprü-
che. Geschiedenen ist aber oft nicht 
bewusst, dass sich bei gemeinsamen 
Kindern dennoch mittelbar eine Beteili-
gung am nachlass des anderen ergeben 
kann. stirbt nämlich nach dem tod eines 
Geschiedenen ein gemeinsames Kind, das 
weder ein testament noch Abkömmlinge 
hinterlässt, so würde der geschiedene 
ehegatte nach der gesetzlichen erbfolge 
erbe des Kindes werden. 
Hierzu ein Beispiel:
Die gerade geschiedene Mutter und 
ihre tochter fahren mit dem Auto in den 
Urlaub und werden in einen schlimmen 
Unfall verwickelt. Die Mutter verstirbt 
ohne ein testament zu hinterlassen noch 
an der Unfallstelle. Die tochter kommt 
schwerverletzt ins Krankenhaus und ver-
stirbt dort nur wenige tage später. sie war 
erst 13 Jahre alt und hatte deshalb noch 
kein testament errichtet …
… der geschiedene partner hat jetzt Zu-
griff auf den nachlass des gemeinsamen 
Kindes und ist somit mittelbar auch am 
nachlass des geschiedenen ehegatten 
beteiligt. 
Wie konnte das geschehen? Das deut-
sche erbrecht beurteilt mehrere erbfälle 
streng in der Reihenfolge, in der diese 
erbfälle eintreten. Das heißt, nachdem 
zunächst die Mutter (noch an der Unfall-
stelle) verstorben war, erbte aufgrund der 
gesetzlichen erbfolge die tochter, die zu 
diesem Zeitpunkt noch lebte, ihr gesam-
tes vermögen. Als kurz darauf die tochter 
im Krankenhaus starb, trat – da es kein 
testament gab – die gesetzliche erbfolge 
ein. Der nächste noch lebende Angehö-
rige der tochter ist ihr leiblicher vater …
Was hier zunächst eine bloße Gedan-
kenspielerei darstellt, ist in der Realität 
so oder ähnlich schon häufig passiert. 
Glücklicherweise kann man dem aber 
entgegensteuern: 
Geschiedene oder auch schon getrenntle-
bende ehegatten, die mit ihrem ehemali-
gen partner gemeinsame Kinder haben, 
legen in der Regel Wert darauf, dass der 
andere nicht an ihrem eigenen nachlass 
beteiligt wird. Dies lässt sich durch ein 
sog. „Geschiedenentestament“ regeln.
neben der hier kurz vorgestellten 

ErBrEcHt
Das testament 
des Geschiedenen
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Ein Standardmietvertrag reicht dafür 
völlig aus. Selbstverständlich muß der 
vertrag auch erfüllt werden - der Mieter 
muß die räumlichkeiten bewohnen und 
die festgelegte Miete samt nebenkosten 
aus seinen eigenen Mitteln bestreiten. 
Abzugsfähig sind zum Beispiel die Grund-
steuer, Finanzierungskosten oder auch 
Ausgaben für reparaturmaßnahmen in 
der Wohnung.

Bis ende 2011 mußte die vereinbarte 
Miete mindestens 56 % der ortsüblichen
Miete entsprechen um die vollen Wer-
bungskosten abziehen zu können. da-
runter wurden die Aufwendungen nur 
anteilig berücksichtigt. Außerdem war 
bei einer Zahlung zwischen 56 und 75 
prozent der ortsüblichen Miete eine Über-
schussprognose über die dauer von 30 
Jahren vorzunehmen, was bedeutete, daß 
die Mieteinnahmen langfristig höher sein 
mußten als die Werbungskosten. und nur

wenn diese prognose positiv ausfiel, 

waren die gesamten Werbungskosten
abzugsfähig.

Seit 2012 sind die Regelungen ver-
einfacht. denn nun dürfen die vollen 
Werbungskosten abgezogen werden, 
wenn die Miete mindestens 66 prozent 
der ortsüblichen Miete beträgt. das be-
deutet aber auch, sie muß angehoben 
werden, wenn sie wie bisher knapp über 
der Grenze von 56 prozent liegt - sonst
stellt sich das Finanzamt quer.

Ihr Ansprechpartner:

das Finanzamt erkennt verträge unter 
verwandten grundsätzlich dann an, wenn
sie so auch unter Fremden abgeschlossen 
sein könnten (drittvergleich). dies gilt
ebenfalls für Mietverträge.

die vermietung von Wohneigentum 
an Kinder oder eltern bietet durchaus 
Sparpotenzial, von dem beiden Seiten 
profitieren: die eine von günstigeren Mie-
ten und die andere von einer geringeren 
Steuerbelastung. die verträge zwischen 
Angehörigen müssen bürgerlich-rechtlich 
wirksam sein und dem drittvergleich 
standhalten: das Finanzamt prüft, ob der 
vertrag auch unter Fremden zu gleichen 
Bedingungen zustande gekommen wäre 
und ob die vereinbarungen tatsächlich 
erfüllt werden. das heißt: immer alles 
schriftlich festhalten -von der Miethöhe, 
aufgeteilt in Grundmiete und Betriebs- 
kosten, bis zum datum der Fälligkeit und 
der Kündigungsfrist.

MIEtvErträgE
vereinfachte Steuerregeln für
Mietverträge mit verwandten
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gruSzEckI & HIldEbrAnd
Steuerberater 

partnerschaftsgesellschaft

Johannisstraße 45
32052 Herford

tel. +49 5221 144 320
www. gh-die-steuerberater.de
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Endlich richtig sauber
ihre wertvollen teppiche sind tagtäglich 
erheblichen Belastungen ausgesetzt. 
klopfen und gründliches Staubsaugen 
können nur die oberste Schicht des Flors 
säubern, auf den Grund des Gewebes 
dringt man damit nicht vor. So sammeln 
sich feiner Sand und Schmutz tief im 
Flor und lassen die Farben nach und 
nach verblassen. außerdem wirken die 
scharfen kanten der Schmutzpartikel bei 
jedem Schritt wie Schmirgelpapier und 
zerstören auf lange Sicht die Wollstruktur 
ihres teppichs. mit der richtigen Pflege 
bleibt ein guter teppich über viele Jahre 
hinweg schön. 
“Zum Vollbad bitte!“ 

Foto: Christian Blanke Fotografie

Der energiebedarf von Wohngebäuden 
wird von der Haustechnik, dem nut-
zungsverhalten und den Wärmeverlusten 
der Gebäudehülle bestimmt. Ca. 30 bis 
60% des energiebedarfs fallen durch die 
Wärmeverluste über die Gebäudehülle 
an. mit einer einblasdämmung kann hier 
entscheidend zur energieeinsparung und 
zum klimaschutz beigetragen werden. 
egal ob Zellulose- oder Holzwollflocken, 
Stein- oder Glaswolle, Polystyrol Parti-
kelgranulate, Silikatleichtschaum oder 
Perlite, alle materialien haben sich seit 
Jahren bewährt und werden von zerti-
fizierten Fachunternehmen Hohlraum- 
und Fugenfrei eingeblasen. So kann man 
allein durch eine Holwanddämmung 
der außenwand von ca. 7 cm ca. 20-25% 
energiekosten pro Jahr einsparen. Die 
amortisationszeit beträgt hier nur etwa 
5 Jahre. ein weiterer effekt ist die Stei-
gerung des Wohlfühlklimas im Bereich 
der außenwände. Durch die wärmeren 
außenwände entfallen die Luftumwäl-
zungen und damit der Luftzug im raum. 
So bleibt auch in der nähe von früher 
noch so kalten Wänden das raumklima 
angenehm. Die Hohlraumdämmung ist 
eine der effektivsten und kostengüns-
tigsten Dämmmaßnahmen, die bei einer 
altbausanierung möglich ist.

SparEn    
Energie einsparen
bedeutet Klimaschutz
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Die richtige Pflege ihrer teppiche beginnt 
mit einer gründlichen Wäsche. 
tWC-Grebe wäscht diese ausschließlich 
auf natürliche art mit biologisch ab-
baubarer Spezial-Seife und viel kaltem, 
klarem Wasser. Der natürliche Fettgehalt 
der Wolle, das Lanolin, wird nicht ange-
griffen! Durch die original teppichwäsche 
von Grebe© werden teppiche bis tief in 
das Grundgewebe gesäubert. Die elas-
tizität der Fasern wird wiederhergestellt 
und gestärkt, was die Lebensdauer der 
teppiche wesentlich erhöht. Unliebsame 
mitbewohner werden durch die teppich-
wäsche ferngehalten, denn motten und 
andere Schädlinge befallen bevorzugt 

verschmutzte teppiche.

Gönnen Sie ihrem tep-
pich die gleiche Pflege, 
wie allem was sie lieben. 
Gönnen Sie ihm die ori-
ginal teppichwäsche von 
Grebe©. Denn mit einem 
sauberen teppich wird es 
erst richtig gemütlich. 
mehr infos unter: 
www.twc-grebe.de

              Telefon 052 21 - 545 40

Buchhandlung &            
Geschenkartikel             
      Roswitha Vahle                  

  Gib jedem Tag die              
  Chance, der                
   schönste Deines              
  Lebens zu werden. 
                                   Mark Twain

www.buecherundgeschenkideen.de

Gib jedem Tag die Chance . . .
Unter diesem motto  bieten wir auch Gesprächskreise, 
Lebensberatung, Quanten-Heilung und malkurse an.

Öffnungszeiten:

montag - Freitag
10.00 - 18.00 Uhr

Telefon 05221- 529 425

rennstrasse 16
32052 Herford

STEllEnangEboT

myCity Live sucht  vertriebspartner
für den außendienst.

erfahrung in der Werbebranche ist 
von vorteil. Wir freuen uns auch auf 

jede weibliche Bewerberin.

Die Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte an :

redaktion@my-city-live.com

rückfragen unter 052 21 - 12 000 61
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Ihr Plus an Energie
für Haushalt un Gewerbe
Die firma hempelmann Mineralöle ist 
ein mittelständischer energiehändler 
und greift seit über 100 Jahren auf weit-
reichende erfahrungen im energiemarkt 
zurück. neben dem heizöl-, schmier-
stoff- und tankstellengeschäft, führt 
hempelmann seit drei Jahren die eigene 
erdgasmarke „plusgas“ im sortiment.

Die vorteile gegenüber anderen erdgas-
anbietern sehen die plusgas-Kunden 
besonders darin, dass die firma hempel-
mann als regionaler anbieter eine wirk-
liche alternative zu den örtlichen stadt-
werken und grundversorgern darstellt.
Mit plusgas bietet hempelmann günstige 
tarife mit einer Preisgarantie von 12, 24 
und 36 Monaten an. so wird dem Kunden 
die Möglichkeit gegeben, den energie-
preis langfristig zu fixieren um von der 
damit verbundenen Planungssicherheit 
zu profitieren.

Des Weiteren sind ein persönlicher an-
sprechpartner während der gesamten 
vertragslaufzeit sowie die individuelle 
Beratung mit hoher fachlicher Kompetenz 
ein zusätzlicher vorzug für die Kunden. 
selbstverständlich wird durch das plus-
gas-team der gesamte Lieferantenwech-
sel vorgenommen, bis hin zur Kündigung 
des altversorgers.

sie haben interesse an langfristig gesi-
cherten günstigen tarifen? 

Das plusgas-team steht ihnen gerne zur 
verfügung:
Rufnummer: 05221 - 68 86-10  

sie können selbstverständlich auch die 
Möglichkeit nutzen, sich vor ort bei einer 
tasse Kaffee beraten zu lassen. 
sie finden uns in:                      
32120 Hiddenhausen
Oetinghauser Straße 16 
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AutOzEntRum HOlSEn 

stellt vor

Der neue SkODA OctAvIA

geschäftsführer herr honerkamp stellt den neuen skoda octavia vor.
Laut ersten testberichten besiegt er seine  Klassenbrüder aus dem 
eigenen hause und schlägt sich mit seiner ausstattung mehr als gut. 
Durch vergrößerten radstand erreicht er fast das Mittelklasseformat 
und ein großzügiges Platzangbot überrascht sehr 
angenehm. Der Kofferraum mit 
590 Liter hängt so man- 
chen Kombi ab. Die verar- 
beitung des skoda octavia 
liegt auf  dem  niveau,  wie 
man es aus dem hause ge-
wöhnt ist.  ein  großes  navi 
macht die suche leicht und 
übersichtlich. Man steigt ein 
und fühlt sich in dem raum-
wunder wohl. 
Mit einem ver brauch von ca. 5,5L lässt er sich sparsam fahren und die 
inneren Werte können sich sehen lassen. Die Modellpalette geht über 
1,2L tsi/63KW bis zum 1,8L tsi/132KW mit Benzinmotor. 
Die Dieselmodelle bieten den  1,6L tDi/77KW und den 2,0l 
tDi/110KW. hier bleiben keine Wünsche offen. an inneren 
Werten bietet die Modellreihe ein umfassendes sicherheits-
konzept, adaptive Bi-Xenon frontscheinwerfer, reifendruck-
überwachung, spurhalteassistent, Müdigkeitserkennungssys-
tem, automatischer Parklenkassistent, Klimaanlage und vieles 
mehr. ein 5- oder 6-gang schaltgetriebe ist wahlweise im 
angebot. Lassen sie sich bei einer Probefahrt faszinieren. Das 
autozentrum holsen vereinbart gern einen termin mit ihnen. 
ganz einfach zu finden. in hiddenhausen-oetinghausen,
schweichelner str. 1, telefon 052 21 - 92 69 60

     • Ladeneinrichtungen
     • Möbelanfertigungen
     • Innenausbau
   Liebigstr. 2 • 32052 Herford    
   Telefon 052 21 - 121 04 87    www.der-flotte-hobel.de
   Mobil    0151 - 14 16 19 37    schmidt@der-flotte-hobel.de

Tischlerei
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im angebot sind auch Seminare für hoch-
steckfrisuren und Make up. Damit Du als 
wunderhübsche braut garantiert ins auge 
fällst. Das könnte auch für manchen Mann 
interessant sein. Zu finden ist aYnUr’S 
SaLon in der Salzufler Str. 79, Termine 
auf anfrage. Telefon 052 21 - 694 99 70. 

Potpourri
Für Liebhaber der Malerei.
Kunstwerke mit Acrylfarben.

Sonja Vahle zeigt einen Querschnitt ihrer 
Werke. ein buntes Potpourri erwartet Sie 
in dieser ausstellung. farben begleiten 
sie bis heute schon von Kindesbeinen an.
Die farben sind in Vergessenheit geraten 
und wurden vom alltag und beruf ver-
drängt, sagt Sonja Vahle.

Mit acrylfarben entstehen ihre Kunst-
werke auf Leinwand, holz oder Stein. Die 
ideen kommen ihr bei Spaziergängen in 
der natur. besondere begegnungen oder 
auch fotos inspirieren sie immer wieder 
zu neuen bildmotiven mit der acrylfar-
bentechnik.

Sonja Vahle möchte mit ihren Werken 
auf das Schöne in der Welt aufmerksam 
machen und den Menschen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern. 

Zu leicht werden die besonderheiten, die 
auch der alltag zu bieten hat, übersehen. 
Durch Stress, hektik und der Überflutung 
in den Medien werden wir oft von den 
schönen Dingen des Lebens abgelenkt, 
wir nehmen sie kaum noch war. Die 
Malerei bietet da einen ausgleichenden 
Kontrast zu ihrer beruflichen Tätigkeit als 
Krankenschwester im Lukas Krankenhaus 
in bünde.
 
nahtlos fügen sich die bilder in das ambi-
ente des ausstellungsortes ein. Die ruhige 
freundliche atmosphäre unterstreicht die 
Wirkung der bilder. Die vielen Geschenk-
ideen und fein aufeinander abgestimmte 
accessoires sorgen für eine kurzweilige 
Zeit in diesen räumen. Lassen Sie ihre 
Sinne und Gefühle gleiten -in die Welt 
der acrylfarben von Sonja Vahle und ge-
nießen den “augenblick” dieser beson-
deren ausstellung.

Die Eröffnung ist vom: 
18.März–22.März 2013, von 10 – 18 Uhr
bei:  buchhandlung  &  Geschenkartikel  
roswitha Vahle, rennstraße 16, herford

Die ”kleine Schweiz” 
WANDERN TREKKING REISEN 
in der rennstr. 35 bietet auf über 250m² 
Verkaufsfläche ausrüstung für Wandern, 
bergsport, Trekking, Zelten und reisen. 
Zum Sortiment gehören unter anderem:
outdoorbekleidung, Wander-und berg-
schuhe, rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke, 
isomatten, Kocher und Campingzubehör, 
sowie alles Wichtige für fernreisen fast 
aller namhaften hersteller. 
besonders großen Wert legen inhaber flo-
renz Turtschi und sein Team auf kundeno-
rientierte und professionelle beratung in 
einer angenehmen einkaufsatmosphäre. 
ferner wird ein bestellservice mit kurzen 
Lieferzeiten angeboten. Die in 3 ebenen 
aufgeteilten Verkaufsräume sind sicher 
einen besuch wert!

Aynur’s Frisiersalon 
bekommt Verstärkung

Mittlerweile ist aynur’s Salon seit über 
zwei Jahren erfolgreich in herford tätig 
und ihre über 20 Jahre lange erfahrung 
und ihr hoher Qualitätsanspruch werden 
von vielen Kunden sehr geschätzt. Damit 
aynur weiterhin ihre Kunden voll zufrie-
den stellen kann, hat sie über ein Jahr 
lang nach der passenden Teamerweite-
rung gesucht.

Jetzt bekommt aynur’s Salon Verstärkung. 
Die bekannte friseurmeisterin Steffi 
gehört jetzt mit zum Team von aynur 
und auch Kutlu, der in der Türkei auf 
hochsteckfrisuren für Damen ausgebil-
det wurde und seit über 25 Jahren auch 
die längsten haartrachten in die richtige 
form bringt. Steffi ist 29 Jahre jung und 
zu ihrem meisterhaften friseurhandwerk 
ist sie auch „Make up artist“. Mit dieser 
Teamerweiterung will aynur ihrem hohen 
Qualitätsanspruch für die vielen anfragen 
der Kundschaft gerecht werden.

aynur’s Salon ist auf hochsteckfrisuren 
spezialisiert und hat die schönen Damen 
auf der hochzeitsmesse gestylt. Zum 
angebot gehören auch die dauerhafte 
haarentfernung per Laser, Permanent 
Make up und natürlich für insider schon 
lange ein begriff ist aynur’s frisiersalon, 
mit einem umfangreichen Verschöne-
rungsprogramm. 
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Monika geschwinder – lebt seit dem 1. 
november 2009 in Hille. Sie kommt ur-
sprünglich aus der Schweiz, ist 44 Jahre 
alt und dreifache Mutter. 
Monika geschwinder, ist geboren und 
aufgewachsen in der nähe von zürich. 
Diplomierte Krankenschwester, arbeite-
te über 13 Jahre im Beruf, davon sechs 
Jahre als Abteilungsleiterin von 40 Mit-
arbeitern in der privatklinik Hirslanden 
in zürich. 

ihr natürliches talent mit Menschen 
umzugehen und Lust auf Lernen hat 
sie in die USA gebracht, um dort eine 
Leadership-Ausbildung, eine intensive 
Ausbildung zum Business Coach, zu star-
ten. Dieses verlief sechs Jahre parallel zu 
ihrem beruflichen Werdegang. 
Mit 33 Jahren entschloss sie sich, ins Aus-
land zu gehen und bekam ein Angebot 
bei einem österreichischen Software-
Unternehmen. Dort managte sie das 
gesamte team und hat Aufgaben im 
organisatorischen Bereich, wie Buchhal-
tung und Administration, gemeistert. 

im September 2000 zog sie nach Mün-
chen, um den Schritt in die Selbständig-
keit zu wagen. im Bereich von Coaching 
und Büroorganisation startete sie viele 
projekte, die sie weiterhin Lernen und 

Lehren liessen. Denn eine besondere 
Stärke von Monika geschwinder ist es, 
andere Menschen geduldig auszubilden 
in den Bereichen von Büroorganisation, 
teambuilding , Service, zeitmanagement 
und geld. parallel zu all ihren Aufgaben 
wird Monika geschwinder Mutter von 
Leon, Julian und Adina. Sie managed das 
Familienleben wie auch den beruflichen 
erfolg brilliant und ist da insbesondere 
ein Vorbild für Frauen. 

Als trainerin der Unternehmerinnen-
Schulen in zürich, München und anderen 
Städten hat sie vielen Frauen Schwung 
und Mut für die eigene Selbständigkeit 
gegeben. Auch hier ist Monika geschwin-
der ein selbstverständliches Vorbild für 
die Frauen. Viele irritationen und Anfein-
dungen hat sie überlebt, die einem ent-
gegenkommen, wenn man als pionier für 
eine große Aufgabe kämpft.  gerade das 
ist wohl eines der wichtigsten talente von 
Monika geschwinder, sie ist eine brillante 
Frau der taten! praktisch und mutig geht 
sie voran, so dass viele Frauen ein Vorbild 
haben und sich auch trauen, Familie, Kar-
riere und glücklich sein zu leben.

Seit november 2009 lebt sie in Hille mit 
ihrer Familie und baut hier ihr geschäft 
weiter aus. Unter anderem leitet sie das 
training mit dem titel „Business & Be-
ziehung“ von Herzen gerne. Sie bietet 
dies in verschiedenen Städten wie Berlin, 
Bremen, Hannover und zürich an. 
Das Coaching: »Unterstützt Sie in der 
Umsetzung ihrer projekte »erhöht ihren 
Cashflow »Kreiert Visionen und gibt kon-
krete Hilfestellung für die Umsetzung 
»erhöht ihre Wahrnehmung im Bereich 
Kommunikation »Lässt Sie Muster und 
zusammenhänge innerhalb ihrer Um-
gebung leichter erkennen »bringt Spaß 
& Leichtigkeit und neuen Wind in ihre 

Karriere und in ihre Beziehungen» 
und befähigt Sie zu außergewöhnlichen 
ergebnissen. 

Monika geschwinder benutzt eine 
interview-technik und weitere wertvolle 
kommunikative Werkzeuge im Coaching-
Dialog, die Sie daran erinnern wird, was 
in ihrer Karriere/ ihrem Leben wirklich 
Bedeutung und Wichtigkeit für Sie hat. 
Wenn Sie bereit sind, eine echte Wende 
in jedem Bereich ihres Lebens zu ma-
chen, gehen Sie zum Coaching von Mo-
nika geschwinder und arbeiten mit ihr.

Aussagen von Kunden:
„Seit dem Coaching bei dir, geht es bei mir 
beruflich wie privat wieder richtig ab!“ 
Kerstin M.
„Ich war so froh und glücklich, das ich an 
dem Abend zu `Ziele & Visionen 2010` da 
war. Das war eine riesige Inspiration.“ 
p.K. ergotherapeutin.
„Nach dem Coaching und deinem ehrli-
chen Feedback, konnte ich endlich mal 
wieder die Nacht tief durchschlafen.“  
M.H. aus petershagen

Was steht bei ihnen als nächstes an, was 
würde Sie in ihrem Business und in ihrem 
Leben unterstützen? gerne beantwortet 
Monika geschwinder ihre neugierde, 
wenn Sie an folgende Adresse mailen: 
monika-geschwinder@teleos-web.de
“Whatever you can do or dream, you can 
begin it. Boldness has genius, power and 
magic in it.” -goethe

Business & Beziehung
eine schweizerin in nordrheinwestfalen
Business Coaching mit Monika geschwinder

Verteil- & Zustelldienstleistungen

Pro Print Service
Hans-Böckler-Str. 1
32107 Bad Salzuflen

Eckhard Ellerkamp
Tel. 052 22 - 707 336
Fax: 052 22 - 707 969

Mobil: 0151 - 18 80 61 31

PPS-Ellerkamp@t-online.de

Zuverlässige Zusteller/-innen 
ab 13 Jahre

Von Zeitschriften, Kundenmagazinen und 
Mailings wöchentlich 

(mittwochs und freitags) 
in Wohnortnähe gesucht.

www.zusteller-online.de

AChtung gewinnspiel

Europcar

verlost ein 
Autowochenende

Mehr Information dazu auf der nächsten Seite !
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Gesundheit              Ge winnspieL

Wichtig: 
schmerzstillend  
und antiviral the-
rapieren! die Ver-
ursacher solcher 
halsschmerzen 
sind meist Viren.

in der Mehrzahl der Fälle sogenannte 
erkältungsviren, gegen die Antibiotika 
wirkungslos bleiben. Führende infekt-
Forscher betonen daher die Bedeutung 
eines schnellen und konsequenten 
einsatzes sogenannter Antiseptika. An-
tiseptika wirken nur an der betroffenen 
Oberfläche, belasten den Körper nicht 
unnötig und werden sehr gut vertragen. 
daher empfehlen immer mehr hnO-Ärzte 
die Verwendung moderner, antiseptisch 
wirkender halstabletten mit Mehrfach-
wirkung. eine besondere Zusammenset-
zung von Antiseptika ist nicht nur gegen 
Bakterien wirksam, sondern insbesondere 
auch gegen Grippeviren! das zeigen jetzt 
die ergebnisse einer brandneuen studie 
zur antiviralen wirksamkeit spezieller 
halstabletten (prüfpräparat: neo-angin 
halstabletten, rezeptfrei, Apotheken). 
denn deren antiseptische inhaltsstoffe 
hemmen ein für die Virenvermehrung 
unbedingt notwendiges enzym, so das 
überzeugende Resultat dieser wissen-

schaftlichen untersuchung.

Warnzeichen Halsschmerz

Vorboten einer Erkältung 
rechtzeitig bekämpfen 

durch den hals, sagen experten, versu-
chen jede Menge Krankheitserreger ein-
zudringen. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, 
ist das erkrankungsrisiko besonders hoch, 
denn die schleimhäute des Atemtrakts 
sind oft unterkühlt, ausgetrocknet und 
schlecht durchblutet. es ist die Zeit der 
hals- und Rachenkrankheiten. eine neue 
studie zeigt, wie eine spezielle hals-
schmerztablette das Übel bei der wurzel 
packen kann.
wenn sich erkältungserreger erst einmal 
festgesetzt haben, geht alles meist sehr 
schnell. in der Regel innerhalb von 24 
stunden vermehren sich die Keime explo-
sionsartig und lösen eine entzündung der 
schleimhäute aus. das kann – je nach Ort 
des Befalls – eine Kehlkopfentzündung 
(Laryngitis) sein, oder es trifft die Rachen-
schleimhaut (pharyngitis) oder die stimm-
bänder. wenn man pech hat, kommt 
alles zusammen. dann bleibt es nicht bei 
einfachen schluckbeschwerden. unange-
nehmer Reizhusten kommt hinzu, Fieber 
entsteht als Zeichen erhöhter körperlicher 
Abwehrtätigkeit. Kratzen und Brennen im 
hals, heiserkeit oder trockenheitsgefühl 
komplettieren als Folge geschwollener, 
entzündeter schleimhäute das Gefühl, 
richtig krank zu sein.
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Zu OstErn

Ach du dickes Ei . . . . . .

Rückblickend muss ich ja sagen, das 
es noch Zeiten gab, wo das eiersuchen 
spaß gemacht hat. Man war noch klein 
und jung und freute sich darauf die 
bunten Ovale irgendwo im Garten oder 
auch im haus zu finden. Auch das An-
malen der dinosaurierartigen Geburts-
stätten hat uns ja immer begeistert. der 
tisch sah danach zwar aus wie . . . . 
na ja was soll ‚s. Mutti macht das schon.

und heute. die fortgeschrittene technik 
gibt uns da ganz neue Möglichkeiten. 
der Garten ist out und der Laptop in. 
da stellt sich die Frage, wohin mit dem 
ei. hinter dem Laptop zum Beispiel. da 
kann man dann nur hoffen, das die Kids 
auch mal den deckel runter klappen.
wenn nicht, wovon auszugehen ist, wird 
das ovale ding halt irgendwann mit Ge-
ruch auf sich aufmerksam machen.

der Lösungsvorschlag wäre, die Ge-
burtsstätten der hähne und hühner zu 
digitalisieren. dann könnte man diese 
per emil, sorry per email versenden und 
sie werden garantiert gesehen. denn es 
könnte ja auch eine Botschaft der vielen 
Freunde sein, die da auf dem Laptop 
erscheint. so ist die  wahrscheinlich-
keit groß, dass der Osterbrauch des 
eiersuchens nicht ganz vergessen wird. 
Zur not lässt sich das ei ja auch bei 
Facebook unterbringen und so wandert 
es unter den vielen Freunden hin und 
her. nur mit dem essen klappt ‚s dann 
nicht mehr. Aber egal, hauptsache es ist 
bunt und man kriegt wieder eine nach-
richt. eigentlich ist das eiersuchen zu 
Ostern doch heute fast egal geworden, 
oder? die Kids daddeln lieber per Maus 
und tastatur. die nachricht ist wichtig 
und nicht das ei.

nun denn, so bin ich mal wie ein Flitze-
bogen gespannt, wann wir die echte Ge-
burtstagstorte zum essen downloaden 
können. die technik schreitet ja voran 
und die vielen schlauen programmierer 
lassen sich da schon was einfallen oder?

Jedenfalls konnte man die eier früher 
noch essen. in diesem sinne verbleibe 
ich herzlichst. 

Auto 
Wochenende

europcar und myCity 
Live verlosen einen 
Gutschein für ein 
Autowochenende. 

ein ganzes wochen-
ende mobil mit ei-
nem Fahrzeug der 
unteren Mittelklasse. 

wie es geht? Ganz einfach! Finden sie die seite, auf der das Logo von europcar 
allein steht und senden sie uns die seitennummer per email an :
„gewinn.ec@my-city-live.com“ ohne Anführungszeichen. Bitte in der email sei-
tennummer, Absender und telefonnummer nicht vergessen. Aus allen richtigen 
einsendungen, die bis zum 15.3.2013 eingehen, wird der Gewinner ermittelt. Bei 
der Fahrzeugübergabe wird ein Foto gemacht und in der nächsten myCity Live mit 
veröffentlicht. damit erklärt sich der Gewinner einverstanden. Mitarbeiter von 
europcar und myCity Live dürfen nicht an der Verlosung teilnehmen. es werden 
nur einsendungen per email berücksichtigt. der Rechtsweg an dieser Verlosung 
ist ausgeschlossen.
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schobener Anlass, sich nicht zu überwin-
den müssen. der Vorteil im Fit for Life: 
Man kann nahezu  jederzeit von früh bis 
abends und auch am wochenende trai-
nieren – egal, ob es regnet oder schneit. 
dadurch tappt man seltener in eine Aus-
nahmefalle.
4. Die Nachholtechnik nutzen.
wenn sie wirklich einmal zu einer Aus-
nahme gezwungen werden, holen sie das 
verpasste training bei nächster gelegen-
heit nach – möglichst zeitnah. Vermeiden 
sie es, nachholtermine zu häufen!
5. Zwischenergebnisse kontrollieren.
Kontrolle hilft zur Orientierung, zur An-
passung des Plans und zur Motivation, in 
dem sie sich ihre bisherigen teilerfolge
bewusst machen.
6. Belohnungen nicht vergessen.
Planen sie von Anfang an Belohnungen 
mit ein und versäumen sie nicht zu feiern,
wenn sie ihr etappen-Fitness-Ziel erreicht 
haben. Betrügen sie sich nicht um ihre 
selbst versprochene Prämie!
7. Bündnisse schließen.
schließen sie mit einer anderen Person ei-
nen Pakt, was sie tun oder nicht tun wol-

gut gelaunt: Jörg ewert, Bernhard schwarz, 
John harvey und Azubi Lara hebrock wissen, das
Freude am training das ergebnis positiv beeinflusst

len. Möglichst mit sanktionen für die
nichteinhaltung des Bündnisses.             >
Fixieren sie ihre Ziele möglichst schrift-
lich.
8. Die Kraft des Investments nutzen.
Finanzielle investitionen lässt man nicht 
so leicht verpuffen. Bedenken sie bei 
ihrem Fitness-Abo: es wäre schade um 
das geld. humorvoll gesagt: Je teurer das 
Abo, desto mehr tut es weh, wenn sie es 
nicht nutzen. ihr investment fördert so 
den „return on investment“.

weiter siehe nächste seite >

Allen Fitness-interessenten möchten 
Bernhard schwarz und seine Mitarbeiter 
vom Fit for Life gern den start in den 
Frühling mit ein paar hilfreichen tipps 
leichter machen.

1. Vorsätze positiv formulieren.
Also nicht notieren, was man nicht mehr 
machen will – denn so hat man stets ge-
nau die dinge vor Augen, die man ja nicht 
mehr sehen will. Beispiel: der Vorsatz „we-
niger fettreiche nahrungsmittel essen“ 
ist nicht optimal formuliert. Besser: „ich 
werde mich ab heute möglichst fettarm 
ernähren und auf gesunde Lebensmittel 
achten.“
2. Die 72-Stunden-Regel beachten.
nachdem man sich ein Ziel gesetzt hat, 
muss innerhalb der nächsten 72 stunden 
der erste schritt erfolgen. studien zeigen 
immer wieder, dass die wahrscheinlich-
keit der umsetzung sonst drastisch sinkt.
3. Nicht in die Ausnahmefalle tappen.    
Ausnahmen, besonders wenn sie sich 
häufen, führen schnell dazu, etwas wieder
aufzugeben. testen sie, ob die Ausnahme 
wirklich zwingend ist oder nur ein  vorge-

Der perfekte Start in den Frühling
Zehn Tipps – leicht umgesetzt
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Fit	und	Gesund
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Medikamente verabreicht, die zunächst 
die gewünschte wirkung zeigen können 
aber ein ungutes gefühl hinterlassen. die 
Kinderheilmethoden sind vielfältig und 
interessant, zeigen messbare erfolge und 
hinterlassen ein gutes gefühl. Kinderaku-
punktur, japanische Kindertherapie und 
vieles mehrwerden die themen sein.

ein duft von abgebrannten Beifußkraut 
liegt in der Luft wenn man die Akupunk-
turpraxis von Ralf schmidt betritt. ent-
spannende hintergrundmusik hört man 
im wartezimmer. An der wand befindet 
sich eine zertifizierung zum Master of 
Acupuncture, was übersetzt soviel be-
deutet wie Meister der Akupunktur. Aus 
dem Behandlungsraum blickt man auf 
einen alten Baum, ein idyllischer eindruck 
inmitten der herforder innenstadt, trotz
innenstadtlage ein ruhiger, meditativer
Platz bei dem man den hektischen Alltag 
vergisst.

Akupunktur gibt es seit über 3.000 Jahren. 
nadelt man nun gezielte Punkte mit einer 
bestimmten technik, so wird die energie 
des Menschen, so die asiatische Vorstel-
lung, wieder ungestört fließen können.
Auf diese weise wird der erkrankte 
Organismus wieder ins gleichgewicht 
gebracht. ein Regulationsanstoß, bei 
dem der Körper selbstheilungskräfte 
mobilisieren kann. Auch die Funktionen 
innerer Organe wie Atmung, Verdauung 
der nahrung, Körperabwehr oder auch 
Akupunktur ist eine „heilkunst mit ener-
gie“. schmidt setzt alle Varianten der Aku-
punktur ein, wie die chinesische Methode, 

Muskelbewegungen werden von dieser
Lebensenergie beeinflusst.

Mikrosystemakupunktur, Farbpunktur, 
Augenakupunktur, japanische und kore-
anische Akupunktur sowie stile aus der 
gesamten westlichen welt. Akupunktur
statt Medikamente. Bei chronischen 
erkrankungen oder nach einem Kranken-
hausaufenthalt kann die Akupunktur eine
gute Alternative sein ohne nebenwirkun-
gen der Medikamente.

wie unterscheidet sich die chinesische 
von der japanischen Akupunktur? diese 
Akupunkturmethode wurde in Japan 
ursprünglich von blinden Akupunkteuren
praktiziert, welches auch noch heute 
oft so ist. es werden fast ausschließlich 
schmerzfreie, entspannende Methoden 
angewendet. die hauchdünnen nadeln 
werden oft nur mit der haut in Kontakt
gebracht, oder wenige Millimeter einge-
stochen. darum ist die japanische Aku-
punktur für erwachsene als auch für Kin-
der gut geeignet. Je nach Krankheitsbild 
werden mehrereschritte in der therapie 
durchgeführt.
Akupunktur ist eine Kunst. ein guter 
Künstler braucht nicht nur die Farbe und 
einen geübten Pinselstrich für ein gutes 
Kunstwerk. neben der diagnostik und 
Ausbildung ist intuition, inspiration und 
eine lange Akupunkturerfahrung für den 
Behandlungserfolg entscheidend.

  
 infos bei: Ralf schmidt, heilpraktiker

Credenstraße 43, 32052 herford
Telefon	0	52	23	/	4	93	04	78	

9.	Die	Kraft	rhytmischer	Wiederholung	
nutzen.	um eine neue gewohnheit 
zu schaffen, bedarf es der ständigen, 
rhythmischen wiederholung. das gilt 
besonders in Fitness-Angelegenheiten. 
Möglichst immer zur gleichen zeit, am 
gleichen Ort und in der gleichen weise. Je 
häufiger die wiederholung, desto schwä-
cher ist der innere widerstand.
10.	Kommen	Sie	zu	uns.	
gemeinsam mit anderen fällt es leichter, 
ein Fitness-ziel zu erreichen. noch leichter 
geht’s, wenn man sich nicht überwinden
muss, sondern richtig auf das training 
freut. Fit for Life verspricht, dass man 
genau das bei uns erwarten kann. dazu 
gehören auch ein gut gelauntes team 
und ein angenehmes wohlfühlambiente.
Fit	for	Live,	Bünder	Str.	82-86,	in	Herford
www.fit-forlife.info	/	Tel.	052	21-121	29	00

Der	mit	der	Nadel	tanzt

Heilpraktiker	Ralf	Schmidt	in	Herford

das Bewusstsein für alternative heil-
methoden wächst stetig und dass die 
Akupunktur wirken kann ist hinreichend 
bekannt. Als Alternative und begleitend 
zur klassischen schulmedizin bietet sich 
diese therapieform besonders gut an. 
Akupunkteur und heilpraktiker Ralf 
schmidt aus herford setzt auf umfas-
sende informationen der Patienten und 
qualitativ hochwertige Aus- und weiter-
bildungen. 
info-telefon zur Kinderheilkunde. wenn 
ein trostpflaster nicht hilft werden schnell

 

Schrewestraße 7
32051 Herford
Telefon: 0 52 21 / 16 78- 0
Fax: 0 52 21 / 16 78-11
kontakt@aktuell-druck.de

www.aktuell-druck.de

Ihr Partner für 

Drucksachen

aller Art!
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Adler Apotheke
Kurfürstenstr. 1   
052 21 - 1 57 84

Altstädter Apotheke
Alter Markt 9
052 21 - 1 52 45

Apotheke am Renntor
Rennstr. 15
052 21 - 5 12 15

Apotheke Berliner Str.
Berliner Str. 6-8  
052 21 - 5 13 73

Apotheke im Marktkauf
Deichkamp 13   
0800 - 8 87 70 00

Arminius Apotheke
Im Großen Vorwerk 54 
052 21 - 27 04 66

Hubertus Apotheke
Elverdisser Str. 378 
052 21 - 7 01 42

Marien Apotheke
Mindener Str. 105
052 21 -  27 02 72

Merkur Apotheke
Haferlandsheide 4
052 21 - 38 08 88

Mönch Apotheke
Bäckerstr. 12
052 21 - 1 57 72

Mohren Apotheke
Bismarckstr. 78
052 21 - 8 03 34

Neustädter Apotheke
Credenstr. 43
052 21 - 1 56 88

Ost Apotheke
Salzufler Str. 143
052 21 - 8 06 36

Pinguin Apotheke
Bauvereinstr. 81
052 21 - 8 07 94

Sonnen Apotheke
Mühlentrift 14
052 21 - 2 74 78

Stern Apotheke
Ahmser Str. 15
052 21 -  14 42 33

Uhland Apotheke
Ballerstr. 8
052 21 - 1 58 14

Vital Apotheke
Im Marktkauf
Deichkamp 13
052 21 - 17 88 25

Apotheke Am Rathaus
Am Rathausplatz 14
Lippinghausen
052 21 - 6 59 11

Linden Apotheke
Alter Kamp 4
Sundern
052 21 - 68 97 13

Reesberg Apotheke
Bünder Str. 374
Eilshausen
052 23 - 8 35 58

Sonnen Apotheke
Löhner Str. 225 
Hiddenhausen
052 23 - 98 26 0

Werre Apotheke
Herforder Str. 156 
Schweicheln
052 21 - 68 99 05

Wittekind Apotheke
Eilshauser Str. 34 
Oetinghausen
052 21 - 6 67 62

Medizin. - Notdienste:

Ärztlicher Notdienst             
0180 5044 100

Apotheken Notdienst           
0800 00 22 8 33 
Mobil 22 8 33

  Apotheken
        Apotheken In herford                                Apotheken In hIddenhAusen 



Vorausschau auf die nächste Ausgabe:
• Hoekerfest und Hansetage                      und anderes  . . . .
• Gesundheitsthemen       
• Rottöne im Marta - Wer ist der Gewinner?                    Dann wäre da noch die Frage,     
• Bikes der Superlative                       kommt die Beach Party wieder ?

Beach

Beach
Beach

Beach
Beach
Beach
Beach
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