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Die Mühlen am Braker Schloss

Ein Schloss verfällt

In Barntrup spart eine ganze Straße

■ Lemgo-Brake. Auf dem Areal des Schlosses Brake stehen drei
Mühlen. Zwei von ihnen müssen dringend saniert werden, wobei
besonders das Mühlenmuseum betroffen ist. Jetzt liegt ein Konzept
von Landesverband, Weserrenaissance-Museum und Verein „Alt
Lemgo“ vor, das gestern präsentiert wurde.
➣ SEITE 25

■ Bad Salzuflen-Schötmar.
Oberflächlich
betrachtet ist das Schloss Schötmar ein Schmuckstück. Aber wehe, der geneigte Betrachter schaut
genauer hin. Er würde drinnen (Bild) wie draußen
viele Verfallserscheinungen erkennen. ➣ SEITE 24

■ Barntrup. Etwa 10 bis 15 Prozent der Baukosten sparen die
Grundstückseigentümer der „Lehmkuhle“, weil sie als Anliegergemeinschaft ihre Straße in Eigenregie planen und ausbauen. Die
Verwaltung hat den Bürgern diesen Weg vorgeschlagen – auch, um
selbst Kosten und Personal zu sparen. Wie es geht?
➣ SEITE 27

Einige Karos ins
Leben gebracht

Diebe
im Netz
Duo hatte Ware für
60 000 Euro gestohlen

Gabriele und Reinhard Ronneburg haben sich
dem Dudelsackblasen verschrieben
VON GÜNTER SCHRÖDER

■ Lemgo-Kirchheide. Einsame Castles, das Ungeheuer von
Loch Ness, dunkelbrauner
Whisky, Dudelsack blasende
Musiker und bunte Kilts – das
alles prägt normalerweise das
Bild Schottlands. Einen Teil
Schottlands gibts aber auch im
Lipperland: Das Ehepaar Gabriele und Reinhard Ronneburg
aus Kirchheide ist fasziniert
vom Dudelsackblasen.
„Ich war schon vor unserer
Hochzeit begeistert von dieser
Musik, die andere häufig als Gejaule bezeichnen“, sagt Reinhard
Ronneburg, „im Jahr 1998 haben wir dann anlässlich unserer
Silberhochzeit einen Piper (Dudelsackbläser) engagiert.“

„Am Anfang nur
dicke Backen“
GABRIELE RONNEBURG

Drei Jahre später bekam Ronneburg dann zu seinem 50. Geburtstag einen Dudelsack geschenkt. In bierseliger Laune
versprach er Freunden, innerhalb eines Jahres ein Lied auf der
Pipe spielen zu können – andernfalls würde er die ganze Gesellschaft zum Essen einladen.
Also fuhr das Ehepaar gemeinsam nach Oldentrup zum
Übungsabend der DudelsackGruppe.
„Als wir zum ersten Mal auf
dem Chanter spielten, das ist eine Übungsflöte ohne die lauten
schrillen Töne, bekamen wir
nur dicke Backen und keinen
Ton heraus“, erinnert sich Ehe-

frau Gabriele. „Wir bekamen
dann von unserer Trainerin die
Anweisung, so lange auf der
Übungsflöte zu spielen, bis man
ein Lied auswendig kann.“ Von
der Band wurde an den folgenden Übungsabenden immer eine Person abgezweigt, um Neulingen die Technik und Handgriffe beizubringen.
Nach dem Motto „Was du
kannst, kann ich auch“ griff
Gabriele Ronneburg ebenfalls
zur Pipe. Jeden Abend wurde
auf dem Practice Chanter, einer
weiteren Übungsflöte, trainiert.
„Wenn wir auf dem original Piper üben würden, dann bekämen wir garantiert Ärger mit
den Nachbarn“, erklärt das Ehepaar, „ein Lied, das wir spielen
wollen, muss vorher auf dem
Practice Chanter sitzen – und
das natürlich auswendig. Wer
hat schon mal einen Dudelsackpfeifer mit Notenständer gesehen?“
Beim Dudelsackblasen muss
man laut Ronneburg drei Dinge
gleichzeitig beherrschen: zu blasen, den Druck aus dem Luftsack durch Armbewegungen
unveränderlich heraus zu lassen
und dann natürlich noch die
Töne sauber zu spielen. Mittlerweile beherrscht das lippische
Dudelsack-Ehepaar zwei der bekanntesten Pipe-Lieder: „Amazing Grace“ und „Titanic“.
Einzelne Auftritte können die
beiden auch bereits vorweisen,
wie jüngst auf der Silberhochzeit ihrer Freunde Christine und
Peter Stickdorn. „Das hilft, um
Erfahrung und Sicherheit zu bekommen, und wenn es dann gefallen hat, freuen wir uns um so
mehr“, sagen die Ronneburgs.
Geld wollen sie dafür nicht ha-

■ Lemgo. Die Polizei hat die
Diebe festgenommen, die Ende
vergangenen Jahres bei vier
Lagereinbrüchen in Lemgo
Waren im Wert von 60 000
Euro gestohlen hatten. Die beiden Täter, 27 und 49 Jahre alt,
sind geständig.

ben, ein wenig Anerkennung
und Beifall reicht vollends.
Drei- bis vierhundert Übungsstunden dauere es, bis ein Lied
einigermaßen sitze, hinzu kämen noch Trainingseinheiten
für das notwendige Zusammenspiel.
Zu einem Auftritt heißt es natürlich, standesgemäß angezogen zu sein – und das geht von
unten nach oben: Erst die
Strümpfe und die geschnürten
Pipe-Schuhe, danach der Kilt,
Sporan (Ledertasche), Gürtel,
Hemd,
Krawatte,
Mütze,
schwarze Weste oder Jacke.

„Sieben Jahre bis
zum Piper“
REINHARD RONNEBURG

„Bis alles sitzt, ist eine gute
halbe Stunde vergangen“, erklärt Ronneburg, „wenn wir mit
dem Kilt anfingen, könnten wir
uns kaum noch bewegen. Denn
der Rock besteht immerhin aus
sieben Metern Stoff“.
Ein großes Ziel haben die
Ronneburgs für Mai vor Augen:
ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem großen PiperTreffen, zusammen mit der Bielefelder Band „Pipes and
Drums“. Die Band hat etwa 40
Lieder im Programm. „Bis man
ein Piper ist, dauert es mindestens sieben Jahre“, ergänzt Reinhard Ronneburg, „doch wir haben den Ehrgeiz dorthin zu
kommen.“ Auch wenn das
schottisches Sprichwort „Entweder du liebst deine Pipe, oder
du hasst sie“ lautet, steckt dabei
zurzeit auch ein bisschen Hass Wie die Highlander: Seit 2001 üben Gabriele und Reinhard Ronneburg aus Lemgo-Kirchheide regelmäin der Liebe.
ßig das Spielen auf dem Dudelsack, bis zum Piper dauert es aber mindestens sieben Jahre. FOTO: SCHRÖDER

Die Frau in Rot
Die Psychologin Bettina von Uechtritz und Steinkirch aus Detmold beschäftigt sich mit dem Leben anderer Menschen
VON AXEL BÜRGER

■ Detmold. Ist es die Weite
der Perspektive oder die Tiefe
des Blicks? Was reizt Bettina
von Uechtritz und Steinkirch
mehr? Die 42-Jährige aus Detmold ist Dipl.-Psychologin
und beschäftigt sich gern mit
Biografien. „Auf der Suche
nach dem rotem Faden des Lebens“, nennt sie ein Seminar,
das sie beispielsweise bei der
Volkshochschule in Lemgo anbietet. Wer steckt hinter diesem langen Namen, was steckt
hinter dieser Frau?
Facettenreichtum ohne Frage. Schubladendenken entspräche nicht der Biografie der von
Uechtritz (auf das Steinkirch
verzichten wir mal). Komplex
denken kann sie zweifelsfrei,
womöglich komplex fühlen. Da
schwingt einerseits so was vordergründig Offensives, andererseits so eine hintergründige Poesie. Dramatisch? Wenn überhaupt – dann nur verhalten. Irgendwie. Eine Frau, die irritiert.
Sie mag das!?
Ein kurzer Rückblick. Bettina
von Uechtritz zog 1991 nach
Detmold. Geboren und aufgewachsen im Schwäbischen, folgte sie ihrem Mann, der in Bad
Meinberg eine Stelle als Arzt bekam. Sie selbst blickte schon damals auf interessante Jahre zwischen Jugend und Frausein zuLässig und genauso ernsthaft: Bettina von Uechtritz und Steinkirch rück.
Nach dem Abitur in Bad Meraus Detmold. Die Dipl.-Psychologin beschäftigt sich mit den Biografien der Menschen.
FOTO: BÜRGER gentheim suchte das damals

noch Bettina Knittel heißende
Mädchen in Paris neue Erfahrungen als Au-pair. Sprachen
lernte sie leicht, erst Latein,
dann Englisch, später Französisch und Italienisch. Vor einigen Jahren probierte sie sich sogar am Türkischen. „Ich kann
aber nur noch ein paar Floskeln,
mehr ist nicht hängen geblieben“ Mit der Sprache einher
geht die Leidenschaft fürs Reisen. Im Studium verdiente sie
als Reiseleiterin Geld dazu und
blickt mit den Worten zurück:
„Ich bin sehr gerne unterwegs.
Und diese europaweite Bewegung von St. Petersburg über
Warschau, Prag, Paris und Rom
bis Sizilien und Malta hat auch
mein Interesse an der Biografiearbeit mit befruchtet.“

Eine Portion Mut
im Gepäck
Studieren wollte sie Sprachen
indes nicht. „Es zog mich mehr
Richtung Psychologie“, erinnert
sie sich, als wäre es gestern gewesen. In Würzburg begann sie das
Studium, dort beendete sie es,
um vorher ihren Ehemann kennen zu lernen. Zwischen damals
und heute liegen Jahre und die
Zeit als Mutter. Mit zwei Kindern, 13 und 15, fehlte der
Raum für eine berufliche Karriere aus dem Lehrbuch.
Regelmäßig und mit viel Engagement hat sich Bettina von
Uechtritz in der Waldorfpäda-

gogik eingesetzt. Rudolf Steiners Weltanschauung fiel bei ihr
auf fruchtbaren Boden, das Interesse an Tiefenpsychologie
kommt dazu. „Meine Diplomarbeit habe ich über Fragen der
Einsamkeit geschrieben“, fällt
der 42-Jährigen wieder ein. Rilkes Panther lässt grüßen. Wobei
das Thema oberflächlich betrachtet nur sehr wenig mit dem
Status quo der Detmolderin zu
tun haben scheint. „Ich bin eher
ein geselliger Typ.“ Recht hat sie.
Kommunikativ und offen begegnet die gebürtige Schwäbin
den Menschen, zumindest,
wenn die LZ klingelt.
In den vergangenen vier Jahren hat sie noch mal Zeit in
Fortbildung investiert. In Berlin
schloss die Dipl.-Psychologin in
Blockkursen eine Zusatzausbildung in der so genannten Biografiearbeit ab. Es geht dabei um
Lebensbrüche, Krisen, quasi den
Weckruf zu Veränderungsprozessen. Nebenbei lebt sie ihre
Faszination für Rilke und Lou
Andreas-Salomé in Vorträgen
aus. Letztgenannte war mindestens so unkonventionell wie von
Uechtritz selbst. „Ich bin sicher
eher extravertiert und mag die

Polaritäten in meinem Leben.“
Dass sie bei Otto Normalverbrauchern damit schon mal auf
Granit beißt, hält sie aus. Freiheit und Authentizität sollten
maximal sein. Bei Sturköppen
wirds eng . . . „Manchmal machen mich die Autofahrer in
Lippe rasend. Ansonsten finden
mein Mann und ich es hier sehr
schön, wollen auch nicht mehr
weg.“
Jeder Mensch hat eine dunkle
Seite. Und die findet Bettina von
Uechtritz nicht minder spannend. Zu diesem Thema arbeitet sie in Kleingruppen mit drei
oder vier Personen, die sich
eben dieser eigenen dunklen
Seite stellen wollen. „Viele Gespräche, oft aus einem anderen
Leben“, sagt sie. Für die Anthroposophen ist die Reinkarnation
kein Zweifel Wert. Wer im Februar nach Lemgo in ihr Seminar
kommt, sollte also eine Portion
Mut im Gepäck haben. Ein Anliegen ihrer Arbeit ist, wie sie
sagt, den Menschen Mut zu machen, auf ihr Problem, ihre
Schwäche oder auch in den eigenen Abgrund zu schauen und
dabei zu lernen, die damit verbundenen Widerstände und
Schmerzen so zu verwandeln
und aufzulösen, dass sie in eine
ganz neue, vielleicht nie geahnte
Freiheit durchstoßen können.
Und auf Nachfrage fiele der polyglotten Grenzgängerin mit der
tiefen Seele sicherlich noch
mehr ein. Aber bevor es melancholisch wird, schließen wir
hier.
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„Dank der Hilfe des Geschädigten“, teilt die Polizei mit, seien im Bereich Halle/Westfalen
Waren aus diesen Diebstählen
in einem Geschäft festgestellt
worden. Weitere Ermittlungen
hätten dann dazu geführt, dass
zwei Täter dingfest gemacht
werden konnten. Diese führten
die Ermittler zu zwei Hallen, in
denen Diebesgut lagerte.
Insgesamt wurden mehrere
Lkw-Ladungen sichergestellt
und den Geschädigten zurückgegeben. Die gestohlene Ware
hatten die Männer im eigenen
Geschäft verkaufen wollen. Nur
die Tatsache, dass sie nicht vorbestraft sind und aktiv an der
Aufklärung der Straftaten mitwirkten, verschonte sie von einem Haftbefehl. Beide wurden
nach der Vernehmung zunächst
entlassen.

2600 Wagen
still gelegt
Einjähriges gefeiert
■ Bad Salzuflen. Vor einem
Jahr hat der Kreis Lippe seine
erste Außenstelle für Kfz.-Zulassungen in Bad Salzuflen
eröffnet. Anlass für Landrat
Friedel Heuwinkel, Fachgebietsleiter Wolfgang Herold
und die neun Mitarbeiter,
Bilanz zu ziehen.

„Die Entwicklung entspricht
den Erwartungen,“ berichtet
Heuwinkel. „Im Schnitt wurde
jeder dritte Vorfall im lippischen Zulassungswesen in Bad
Salzuflen erledigt.“
Insgesamt habe der Kreis
noch nie so viele Vorgänge verzeichnet wie im vergangenen
Jahr. „Mit 259 400 Stück lagen
wir rund fünf Prozent über dem
Vorjahr“, berichtet Herold. Das
„Zulassungsgeschäft“ im engeren Sinne habe gegenüber 2003
um drei Prozent auf 70 900 Zulassungen zugenommen. Wesentlichen Anteil an der Steigerung haben die internationalen
Zulassungen. Sie sind um mehr
als 100 Prozent auf 3400 gestiegen. Demgegenüber sei die Zahl
der Neuzulassungen gesunken.
Nach wie vor hoch ist mit
10 000 Anzeigen und 9250 Ordnungsverfügungen die Zahl der
Maßnahmen, die wegen fehlenden Versicherungsschutzes oder
nicht gezahlter Kfz-Steuer veranlasst werden müssen. Mehr
als 2600 Zwangsstilllegungen
wurden eingeleitet.

162000 Euro
und kein Ende
■ Kreis Lippe. Bis gestern hatten 2271 Spender gut 162 000
Euro auf das Sonderkonto des
Ambulanten
Hospizdienstes
Lippe-Detmold zu Gunsten der
Opfer des Seebebens in Südostasien eingezahlt. Diese Initiative
wird unterstützt von Lippischer
Landes-Zeitung, Radio Lippe
und den Lippischen Neuesten
Nachrichten. Wer sich beteiligen möchte: Die Kontonummer
bei der Sparkasse Detmold
(BLZ
476 501 30)
lautet
47 47 47 47 (Stichwort: Seebeben).

