
Paderborn. Das bib Interna-
tional College blickt auf eine 
mehr 40-jährige erfolgreiche 
Bildungsarbeit zurück. Die enge 
Verzahnung mit der Wirtschaft, 
die innovativen, internationalen 
Konzepte und die hervorragen-
den Perspektiven für die Absol-
venten sind die Grundsteine sei-
nes Erfolgs. In den letzten Jahren 
ist es zudem gelungen, die Gren-
zen schulischer Ausbildung und 
hochschulischen Studiums zu 
überwinden. Durchgängige Bil-
dungsangebote mit internatio-
nalen Abschlüssen sind zum Mar-
kenzeichen des bib geworden. 
Informatik, Wirtschaft, Medien-
design und Game bilden inzwi-
schen die gleichbedeutenden 
Säulen in seinem Ausbildungs-
spektrum. In Kooperation mit 
internationalen Partnerhoch-
schulen ermöglicht das bib ein 
verkürztes Weiterstudium unter 
Anerkennung der Vorleistungen. 
Mit intensiver und individueller 
Förderung helfen wir unseren 
Studenten, ihre Stärken und 
ihre Persönlichkeit zu entwi-
ckeln. Um ihnen die besten be-

ruflichen Chancen zu eröffnen, 
arbeitet das bib-Team zudem 
eng mit Partnerunternehmen 
zusammen. Die langjährige Er-
fahrung mit praxisnahen, fort-
schrittlichen Ausbildungsgängen 
und eine intensive und indivi-
duelle Förderung, die auf Per-
sönlichkeitsentwicklung und die 
Stärkung der Potenziale jedes 
Einzelnen setzt, zeichnen die 
bib-Ausbildung aus. 
Am Tag der offenen Tür, Sams-
tag, 20. Januar 2018 von 10 bis 
15 Uhr, in der Fürstenallee 5, 
Paderborn, wird über das breite 
Ausbildungs- und Studienan-
gebot des bib informiert. Inte-
ressierte Besucher können am 
Unterricht teilnehmen, mit Ab-
solventen sprechen und Studi-
enarbeiten begutachten. Für das 
leibliche Wohl und die Betreu-
ung der Kleinen ist gesorgt. Wei-
tere Attraktionen rund um das 
Thema Informatik, Wirtschaft, 
Mediendesign und Game sorgen 
für einen spannenden Tag.
Weitere Informationen sind un-
ter der Webadresse „www.bib.
de“ erhältlich.

Lage-Waddenhausen/Bad Salzu-
flen-Holzhausen. Der Markant 
Markt in Holzhausen hat eine 
Spendenbox für Leergut-Bons 
aufgestellt, um Geld für den 
guten Zweck zu sammeln. Die 
Kunden bestimmen, für welche 
gemeinnützige Organisation 
gespendet wird. „Die Erlöse des 
zweiten Halbjahres 2017 gehen 
an die Waddenhauser Pfütze“, 
verkündete jüngst Marktleiter 
Jascha Hofmann bei der symbo-
lischen Scheckübergabe an Anja 
Holthusen-Henriques als Vorsit-
zende der Kinder- und Jugendi-
nitiative Waddenhausen e.V., die 
das kleinste Freibad in Lippe eh-
renamtlich betreibt. Den gespen-
deten Pfandbon-Wert von 369,08 
Euro hat der Markant Markt auf 

eine Summe von 777 Euro aufge-
rundet. „Damit auch in diesem 
Sommer dem Badespaß in der 
Pfütze nichts entgegen steht“, so 
Jascha Hofmann, der sich sicht-
lich über die gelungene Aktion 
freute. Die Vereinsvorsitzende 
freute sich über die Aktion und 
sieht gerade durch die Pfand-
bon-Aktion auch eine breite 
Unterstützung aus der Bevölke-
rung. Sie wies aber auch darauf 
hin, das die Initiative genau auf 
solche Spenden angewiesen ist, 
um den Badebetrieb weiter fort-
setzen zu können. Aufgrund des 
Erfolgs wird die Pfandbonaktion 
auch weiterhin fortgesetzt. Im 
kommenden Halbjahr werde für 
den Tierschutzbund Bad Salzu-
flen-Lemgo gesammelt. 

Das Apothekerehepaar Annelie-
se und Dr. Friedrich Tank dankt 
seinen Kunden und Geschäfts-
partnern sowie seinem Mitarbei-
terteam für die jahrelange Treue 
und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Oberstes Ziel war es stets, 
ein hohes Maß an Versorgungs- 
und Beratungsqualität zu ge-
währleisten und den Kunden bei 
allen Fragen zum Thema Gesund-
heit mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern!
Zum 1. Januar 2018 übergab das 
Ehepaar Tank die Einhorn-Apo-
theke an Apotheker Ferdinand 
Josef Aßmuth (Leopold-Apothe-
ke). 
Die Eheleute Tank freuen sich, 
einen Nachfolger zu haben, der 
in gewohnter Weise mit einem 
hohen Maß an Engagement die 

Apotheke im Herzen von Brake 
weiterführt. Apothekerin Anna 
Maria Neufeld, langjährige Mit-
arbeiterin der Leopold-Apotheke 
und Managerin für Arzneimit-
tel-Therapie-Sicherheit (AMTS), 
hat die Leitung der Einhorn-Apo-
theke übernommen. Sie freut 
sich darauf, gemeinsam mit dem 
erfahrenen Team sowie dem Ehe-
paar Tank, das auch weiterhin 
einige Stunden in der Woche der 
Apotheke treu bleibt, für die 
Kunden da zu sein.
Geöffnet hat die Einhorn-Apo-
theke montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 8 bis 
13 Uhr und  von 15 bis 18.30 Uhr, 
sowie mittwochs von 8 bis 13 Uhr 
und samstags von 8.30 bis 13 Uhr.
Selbstverständlich wird wie ge-
wohnt ein täglicher Botendienst 
angeboten.

Detmold. Buffetwochen im Stra-
te´s Brauhaus – einen ganzen Mo-
nat lang nur Essen vom Buffet hat 
es in der Geschichte des Brauhau-
ses noch nie gegeben. Und auch 
eine Komplettrenovierung der 
Küche bei laufendem Betrieb hat 
es noch nicht gegeben. Aber: Neu-
es Jahr, neue Highlights! 
Für die Gäste des Traditionshauses 
im Herzen von Detmold ist es das 
erste Brauhaus-Highlight des Jah-
res: Mittags vom Buffet zu essen 
ist ja insbesondere für eilige Gäste 
interessant, die ihre Mittagspause 
hier verbringen. Abends wird das 
Buffet erweitert, sodass hier viel 
probiert und auch der ganz gro-
ße Hunger lecker gestillt werden 
kann. Sonntags gibt es ein großes 
kaltes und warmes Brunch-Buffet, 
das keine Wünsche offen lässt.
Hintergrund für diese Aktion ist, 
dass das Brauhaus gemeinsam 
mit der Brauerei Strate die Kü-
che komplett saniert und moder-
nisiert. Das bedeutet, die Küche 
wurde inzwischen vollständig ent-
kernt, sodass auch der Neuaufbau 
bereits beginnen konnte. „Die 

Renovierung der Bausubstanz mit 
neuer Elektrik, Technik und auch 
brandneuen Geräten, machen das 
Kreieren neuer Speisen für un-
sere Gäste zu einem besonderen 
Kocherlebnis für unsere Köche“ 
freut sich Geschäftsführer Roland 
Dieckelmann. 
„So bieten sich ganz neue Mög-
lichkeiten, noch mehr Qualität 
und Vielfalt für unsere Gäste auf 
die Teller zu zaubern.“
Woher kommt denn jetzt das Es-
sen auf dem Buffet? Diese Frage 
stellen sich natürlich die Gäste 
des Brauhauses – schließlich kann 
ja vor Ort nicht gekocht werden. 
„Hier macht es sich bezahlt, dass 
die BLS Gastro GmbH eben nicht 
nur das Brauhaus, sondern auch 
schon seit Jahren das Theater Ca-
tering betreibt. Hier greifen beide 
Bereiche perfekt ineinander,“ so 
Dieckelmann. „Wir haben eine 
eigene Catering-Küche, in der 
jetzt auch das Team vom Brauhaus 
kocht. Und mit Hilfe unseres pro-
fessionellen Catering-Equipments 
können wir von dort aus das Brau-
haus optimal versorgen.“

Lage-Waddenhausen (sc). Wer 
im Frühling und Sommer gerne 
sein Wohnzimmer nach draußen 
verlegt, sollte sich bereits jetzt 
Gedanken um die perfekte „Ein-
richtung“ machen, um die Zeit 
im Garten genießen zu können. 
„Der eigene Garten hat sich vom 
Nutzgarten zum Wohlfühlort 
entwickelt“, weiß Garten- und 
Landschaftsbauer Lars Wüllner. 
Der Lagenser Unternehmer hat 
sich darauf spezialisiert, Orte der 
Geborgenheit, Entspannung und 
Ruhe zu entwickeln und umzu-
setzen.
„Besonders im privaten Bereich 
wird heutzutage Wert auf das Be-
sondere gelegt“, weiß der Exper-
te. Seine Kunden wissen seinen 
Komplett-Service zu schätzen, 
der von der ersten Idee, der Um-
setzung individueller Wünsche 
bis hin zu Gestaltungs-Entwür-
fen und abschließender Realisie-
rung reicht. Moderne Terrassen, 
Rollrasen-Flächen sowie größere 
Schwimmteichanlagen samt Out-
door-Duschen lägen derzeit voll 
im Trend. Lars Wüllner setzt bei 
der Umsetzung auf hochwertige 
Materialien, Innovation und Kre-
ativität. „Bei uns finden Kunden 

das Besondere und Außerge-
wöhnliche“, wirbt der Garten- 
und Landschaftsbauer, der über 
Lippe hinaus tätig ist. Neben dem 
Erschaffen von Wohlfühloasen 
durch Neu- und Umgestaltun-
gen ganzer Außenanlagen oder 
Terrassenbereiche, kümmert sich 
der Betrieb auch um sämtliche 
Arbeiten, die rund um Haus und 
Garten anfallen. Ob Mauern, 
Parkplätze, Gehwege, Sicht- und 
Trennschutz, Baumschnitt- sowie 
Baumfällarbeiten, Garten- oder 
Grabpflege. 
„Seit 2017 übernehmen wir auch 
Teilrenovierungen und Umbau-
ten im Innenbereich“, so Lars 
Wüllner. Als kleiner Betrieb, der 
sich seit drei Jahren im Raum Lip-
pe etabliert hat, beschäftigt er 
einen Mitarbeiter fest, bei größe-
ren Projekten greift er auf einen 
Pool von Fachkräften zurück. Bis 
Ende Februar 2019 bietet Gar-
tenbau Wüllner kostenlose Be-
sichtigungs-Termine sowie Ver-
günstigungen auf Aufträge an. 
Telefonische Kontaktaufnahme 
unter den Rufnummern (05232) 
9752525 oder 0170-2222501. 
Weitere Infos auf „www.garten-
bau-wuellner.de“.

Detmold (js). Auch wenn Weih-
nachten schon hinter uns liegt, 
über eine verspätete Bescherung 
durften sich jetzt die Tiere des 
Tierheimes Detmold freuen, die 
durch Spenden ermöglicht wur-
de. Larissa und Michael Steinbach 
vom Futterhaus Detmold über-
reichten die prall, mit allerlei Le-
ckerem, gefüllten Tüten an die 
Schützlinge. 
Der Erste Vorsitzende des Tier-
heims, Christopher Imig, bedank-
te sich auch im Namen der Tiere 
für diese tolle Aktion.
Bereits zum zweiten Mal hatte 
Das Futterhaus Detmold in der 
Adventszeit einen Weihnachts-
baum aufgestellt, an dem die 
Wünsche der einzelnen Tiere 
hingen. Durch die mit Bild und 
Namen des jeweiligen Tieres ver-
sehenen Wunschzettel hatten 
die Kunden die Möglichkeit, sich 
eines der Tiere auszusuchen und 
dessen Wunsch zu erfüllen. Bis 
Weihnachten kamen damit ganz 

schön viele Spenden zusammen. 
“Nicht nur Kunden, sondern auch 
Menschen, die selbst keine Tiere 
haben, sind zu uns in den Laden 
gekommen, nur um zu spenden”, 
freut sich Larissa Steinbach. Dafür 
konnten sie bereitgestellte Tüten 
nehmen und diese dann mit den 
gewünschten Leckereien aus dem 
Sortiment des Futterhauses befül-
len. Auch für das Tierheim in Kal-
letal, dem Franziskushof, wurde 
diese Spendenaktion erfolgreich 
durchgeführt. 
Die ersten, die in Detmold die ge-
füllten Tüten inspizieren durften, 
waren die beiden Hundewelpen 
Candela und Gonzalo. Die zwei 
vier Monate alten Mischlings-
welpen, die auch zur Vermitt-
lung stehen, konnten kaum ihre 
Schnauzen von den Gaben lassen. 
Letztendlich waren sie dann aber 
doch mit ihrer eigenen Tüte sehr 
zufrieden und so konnten auch 
die anderen Schützlinge ihr üppi-
ge Bescherung entgegennehmen.  
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Die Vereinsvorsitzende Anja Holthusen-Henriques nahm die Spen-
de vom Markant-Marktleiter Jascha Hofmann mit Freude entgegen. 
 Foto: privat

Anna Maria Neufeld (Filialleitung/AMTS-Managerin) und das Ehe-
paar Anneliese und Dr. Friedrich Tank vor der Einhorn-Apotheke in 
Lemgo-Brake.  Foto: privat

Foto: Strate´s Brauhaus

Garten- und Landschaftsbauer Lars Wüllner setzt auf Innovation und 
Kreativität.  Foto: Castrup

Freuten sich über die zahlreichen Futterspenden die im Zuge der 
Weihnachtsbaumaktion für die Schützlinge im Tierheim Detmold zu-
sammengekommen sind: v.l. Michael und Larissa Steinbach von Fut-
terhaus Detmold, Christopher Imig, Vorstand Tierheim Detmold und 
das jüngste Mitglied des Vereins “Tierschutz der Tat e.V.”  Vincent Fie-
ge zusammen mit “Candela” und “Gonzalo”.
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