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�� �
� ��������, 10.30-
11.30 Uhr, Frauenbera-
tungsstelle „Alraune“, Am
Wall 5.
�  ���� !�"������ ��� #��
���������   $� ���
����,
Nutzung von Computern
und Internet ohne Voran-
meldung, 12.30-14.30 Uhr,
AWO-Begegnungszentrum,
Elisabethstraße 45.
�  ��� ������������� ���
%�������������, 13-16
Uhr, Sofienstraße 65, Tel.
(05231) 21035.
%
����
���� &
� ��, 14-16
Uhr, Diakonisches Werk,
Leopoldstraße 27, Tel.
(05231) 976624.
'����"�
��� ���
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%
����, 14-16 Uhr, Sozial-
dienst katholischer Frauen,
Palaisstraße 27.
���
��������"
����, 15-
16.30 Uhr, AWO-Begeg-
nungsstätte, Elisabethstraße
45-47.
(��� ����������  $� )����
��, 18.30-20 Uhr, Frauen-
beratungsstelle „Alraune“,
Am Wall 5.
�������
� �������  $� )����
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� %������
����, 19
Uhr, Adresse auf E-Mail-
Anfrage an: NeueLebens-
kraft@t-online.de
#� ��"��
���� ��� *��
	��
�
���������, 18-19.30 Uhr,
Blaukreuzzentrum Lippe,
Bahnhofstraße 3, Tel.
(05231) 961691.
�������
� ������� �+���
��
��� ,�����-, 19.30 Uhr,
Feierabendhaus der Diako-
nie, Sofienstraße 43.
)��������������� ���.�����
����, 14-18 Uhr, Bürgerbe-
ratung, Grabenstraße 1, In-
formationen bei Axel Alt-
meier, Tel. (0174) 7373222,
oder Jörg Thelaner, Tel.
(0171) 7121216.
��$�� /����� 0
���,
Sprechstunde, 16-18 Uhr,
Kreisbüro der Grünen, Mei-
erstraße 17.
/��������� ��� (
�����
������������, 17-22 Uhr,
„Villa am Hügel“, Hum-
boldtstrße 16.
,�����$�����
, 9-10.30Uhr,
Grundschule Heidenolden-
dorf, Adolf-Meier-Straße 40.
1���
��� 23�����, 15-17 Uhr
EDV-Kurse für Mädchen,
Leopoldstraße 2, Tel.
(05231) 303667.

'�������� 
'��)�$���$��, 9 Uhr,
Bürgerzentrum, Saal Wanz-
leben, Pivitsheider Straße 16,
Tel. (05237) 971069.
)�3�����������, 15-17
Uhr, ev. Militärkirche, Her-
mannstr. 1.
2���� ��� 2�������������,
20 Uhr: Klönabend im „Bo-
naca“.
��"�
����$�����
, 16-19
Uhr, Rathaus, Siedlerweg.
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InDetmold:,�
������(����
���, Friesenstraße 7, 86 Jah-
re; (����&�
�� �����4 Her-
zogstraße 1, 84 Jahre.
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Tamara Hinz gibt beim Frühstückstreffen für Frauen Tipps, sich gegen Beschuldigungen zu wehren

Detmold (jm). Es gibt Men-
schen, die findet man uner-
träglich,mussaberdennochmit
ihnen klarkommen. Wie das
funktioniert, darüber hat Ta-
maraHinz in ihrenVortrag„Du
machst mich fertig“ beim
Frühstückstreffen für Frauen in
der Stadthalle gesprochen.
250 Gäste waren zu dem

Frühstück gekommen, das von
Frauen für Frauen in der Re-
gion organisiert wird. Vor 27
Jahren fand das erste gemein-
same Frühstück statt, von da an
traf man sich vier Mal im Jahr,
wie Manuela Diers-Schäfer am
Sonntag erzählte. Heute findet
es nur noch zwei Mal im Jahr
statt, ist aber nicht weniger in-
formativ. Frauen tauschen sich
aus und hören Fachvorträge
von Dozenten.

So auch am Sonntag. Do-
zentin Tamara Hinz hatten die
Detmolder Frauen eingeladen.
Hinz ist gelernteErzieherinund
heute freie Mitarbeiterin bei ei-
nem christlichenVerlag. Sie hat
sich ein hinlänglich bekanntes
Thema vorgenommen:
schwierige Menschen. Wenn
Nachbarn, Arbeitskollegen
oder Familienangehörige mit
Vorwürfen, ewiger Miesma-
cherei und Bevormundungen
den Gesprächspartner einfach
fertig machen, stehe man meist
ratlos da. „Man braucht nicht
einfach wegzuschauen, son-
dern sollte handeln“, vertritt
Tamara Hinz ihre Auffassung.
Den 250 Frauen gab sie sechs
Schritte an die Hand, mit dem
eigenen Leben – ohne dieMies-
macher – glücklich zu werden.

Um den sechsten Schritt ma-
chen zu können, müssten Mies-
macher erkannt werden – der
erste Schritt. Im zweiten Schritt
müsse die Grenzüberschreitung
registriert und erkannt werden,
wie das Gegenüber „ticke“. Die
Einsicht sollte folgen, dass man
selbst nicht fehlerlos sei. Aber
dann – im vierten Schritt –
müssten Grenzüberschreitun-
gen Einhalt geboten und im
fünften Schritt akzeptiert wer-
den, dass andere nicht zu ver-
ändern seien, wenn sie nicht
wollten. Einzige Lösung: „Tren-
nen Sie sich von diesem Men-
schen“, so Hinz. Die letzte und
sechste Empfehlung von ihr lau-
tete, sich das eigene Leben ohne
Vorwürfe, Beschuldigungen
und Miesmacherei zurückzuer-
obern.

�������� ���� ��� ���!���" Manuela Diers-Schäfer vom Frühstücks-
treffen für Frauen und Referentin Tamara Hinz (rechts). FOTO: MAUSCH
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Augustdorf (jab). Ein erstes
Informationsgespräch zur Si-
tuation der Flüchtlinge und
Asylbewerber in Augustdorf
findet am heutigen Dienstag
statt. Bürgermeister Dr. And-
reas Wulf lädt alle Einwohner
der Sennerandgemeinde dazu
ein.
Die Verwaltung liefert

grundlegende Informationen,
beantwortet die Fragen der
Bürger und nimmt Anregun-
gen auf. „Die Veranstaltung
richtet sich sowohl an diejeni-
gen, die sich nur informieren,
wollen als auch an die, die sich
für die Flüchtlinge und Asyl-
bewerber engagieren wollen“,
heißt es in derAnkündigung. Es
sei das Ziel des Gemeinderates,
dass die interessiertenBürger in
einen Dialog mit den Men-
schen aus anderen Ländern
eintreten. Bei der ersten Infor-
mationsveranstaltung soll da-
her auch dieser Dialog vorbe-
reitet werden.
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Ortsverein Pivitsheide-Nienhagen ehrt langjährige Mitglieder – Vorsitzender wiedergewählt

Detmold-Pivitsheide/Nien-
hagen (jab). Eine besondere
Ehrung hat imMittelpunkt der
Jahreshauptversammlung des
SPD-Ortsvereins Pivitsheide-
Nienhagen gestanden. Gaby
Schnieder, Gerd Kaulvers und
HelmutWoker sind seit 40 Jah-
ren Mitglied und der Partei
auch in stürmischen Tagen im-
mer treu geblieben.
Laudator war SPD-Kreis-

vorsitzender Dr. Axel Leh-
mann. Er erinnerte an gesell-
schaftlich, sportlich und poli-
tisch herausragende Ereignisse
jener Jahre, in denen die Jubi-
lare beigetreten waren. Zum ei-
nen war es das Wirken des ehe-
maligen Bundeskanzlers Willy

Brandt, der die Jubilare zum
Beitritt bewegte; zum anderen
der Wille, sich kommunalpo-
litisch zu engagieren.
Lehmann analysierte zudem

die aktuelle Lage im Kreis Lip-
pe und die daraus resultieren-
den Punkte des SPD-Wahlpro-
gramms.„Allengemeinsamwar
dann der feste Entschluss, aktiv
und engagiert den kommen-
den Landratswahlkampf anzu-
gehen, damit die SPD nach lan-
ger Zeit wieder den Landrat
stellen wird“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Ortsver-
eins.
Ortsvereinsvorsitzender

Andreas Kuhlmann wurde im
Laufe der Versammlung ein-

stimmig wiedergewählt. Darü-
ber hinaus standen weitere
Wahlen zumVorstand auf dem
Programm. Kuhlmann runde-
te den Abend mit einem Aus-

blick auf 2015 sowie teils nach-
denklichen Worten zu den po-
litischen Ereignissen des ver-
gangenen JahresunddemDank
an die Mitglieder ab.

,�����" Helmut Woker (Zweiter von links), Gerd Kaulvers (Zweiter
von rechts) und Gaby Schnieder. Mit dabei: Ortsvereinschef Andreas
Kuhlmann (links) und Kreisvorsitzender Axel Lehmann. FOTO: PRIVAT
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Augustdorf. Das Deutsche Ro-
te Kreuz in Augustdorf lädt für
Mittwoch, 4. März, zur Mit-
gliederversammlung ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr in „Wen-
zels Ratsstuben“, Pivitsheider
Straße 18.
Auf der Tagesordnung ste-

hen neben der Begrüßung
durch den Vorsitzenden, dem
Gedenken an die verstorbenen
Mitglieder und der Nieder-
schrift zur Jahreshauptver-
sammlung 2014 auch allerlei
Berichte – seitens des Vorsit-
zenden und seines Stellvertre-
ters, der Schatzmeisterin und
des Kassenprüfers. Außerdem
ziehen die Rotkreuzgemein-
schaft und die Jugendrot-
kreuzgemeinschaft eine Bilanz.
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Detmold-Hiddesen. Die Frei-
badinitiative Hiddesen (FBI)
lädt für Mittwoch, 4. März, auf
19.30 Uhr zu ihrem Stamm-
tisch im Tennisclub „Grün-
Weiß“ ein. Neben einer Nach-
lese zur Jahreshauptversamm-
lung sind Planungen für die
Saison vorgesehen.

���������� 1 2$3
Detmold. Mit dem Vortrag
„Bienen, Wildbienen, Hum-
meln & Co.“ startet die Akti-
onsgemeinschaft „Blühende
Landschaft Lippe“ in das zwei-
te Jahr. Referent ist der Biologe
Christian Venne von der Bio-
logischen Station Paderborn-
Senne amDonnerstag, 5. März,
ab 19 Uhr im Kreishaus, Felix-
Fechenbach-Straße 5.
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Detmold-Berlebeck. Die
Chorprobe des MGV Berle-
beck beginnt am kommenden
Donnerstag,5.März,bereitsum
19.30 Uhr für alle Sänger. Treff
ist im Vereinslokal Kanne in
Berlebeck.

����$���45��$� ����
Detmold. Die Senioren-Union
lädt für Mittwoch, 5. März, auf
15 Uhr zu ihrem nächsten
Stammtisch in das Hotel „Det-
molder Hof“ ein. Friedrich
Sundhoff, CDU-Stadtver-
bandsvorsitzender, wird über
die Situation der Flüchtlinge
und Asylbewerber berichten.

������ ��� 60��������7
Detmold/Jerxen-Orbke. Ab
Mittwoch, 5. März, bietet der
Sportverein „Eintracht“ Jer-
xen-OrbkeeineTurngruppefür
Kinder von 6 bis 8 Jahren an.
Geturnt wird immer donners-
tags in der Sporthalle der ört-
lichen Grundschule, von 16 bis
17.30 Uhr.
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Jowat will mit neuer Rechtsform internationale Ausrichtung unterstreichen

Von Thorsten Engelhardt

Die Jowat AG hat umfir-
miert. Der Detmolder Kleb-
stoff-Hersteller hat die
Rechtsform der europäischen
Aktiengesellschaft (Societas
Europaea) angenommen. Aus
der Jowat AG ist gestern die
Jowat SE geworden.

Detmold. Diese Rechtsform
werde in allen europäischen
Ländern anerkannt und besitze
über Europa hinaus einen ho-
hen Bekanntheitsgrad. Damit
wolle man die internationale
Markenausrichtung unter-
streichen, so Vorstandsmit-
glied Klaus Kullmann. Gleich-
zeitig würden auf diese Weise
zusätzliche Optionen geschaf-
fen, die strategische Weiterent-
wicklung des Unternehmens
voranzutreiben.
Die SE ermöglicht beispiels-

weise eine Expansion in der EU,
ohne den sonst notwendigen
länderspezifischen Formalis-
mus in jedem einzelnen Mit-
gliedsland zu erfüllen. Für Jo-
wat-Vorstand Ralf Nitschke
geht es dabei vor allem darum,
möglichst große Flexibilität in
der Gruppe zu behalten. Das
Geschäft der Gruppe sei inter-
national, daher sei die SE die
konsequente Weiterentwick-
lungnachderUmwandlungzur
AG im Jahre 2002.
Denn 75 Prozent der Kon-

zernumsätze erziele man im
Ausland – und die Hälfte der
rund 950 Mitarbeiter arbeite-
ten in den Auslandsgesell-
schaften, berichtet Ralf Nitsch-
ke. Jowat ist international ver-
treten (siehe Kasten). Rund 260
Millionen Euro Außenumsatz
seien nach vorläufigen Zahlen
im vergangenen Geschäftsjahr
erzielt worden, davon etwa 170
Millionen in Europa und Af-
rika, 50 Millionen in Amerika
und rund 30 Millionen in Asi-
en.
Insbesondere in den Ame-

rikas und Asien erlebe man
derzeit ein rasantes Wachstum,
so Ralf Nitschke weiter. In Ma-

laysia, wo Jowat bereits länger
mit einer eigenen Produktion
aktiv ist, habe man einen neu-
en, größeren Standort eröffnet.
Auch in den USA sei die Pro-
duktion ausgebaut worden, in
Chile und Kolumbien wurden
neue Vertriebsfirmen gegrün-
det. „Insbesondere Kolumbien

wandelt sich zu einer industri-
alisierten Gesellschaft“, beob-
achtet Nitschke. Lateinamerika
sei genau wie Asien für Jowat
ein Zukunftsmarkt.
Außerdem habe man in For-

schung und Entwicklung in-
vestiert. Das wiederum ermög-
liche Wachstum durch neue
Produkte, so dass auch die Ge-
schäfte in Osteuropa, Italien

und Frankreich zugenommen
hätten. Nicht zuletzt soll der
Stammsitz Detmold auf dem
ehemaligen Scharbatke-Ge-
lände erweitert werden. Trotz
der Investitionen sei die Um-
satzrendite „ordentlich“, bi-
lanzierte Ralf Nitschke das ver-
gangene Geschäftsjahr.
Mit der SE-Form verbindet

der Jowat-Vorstand die Hoff-
nung, dass die international
aufgestellte Gruppe enger zu-
sammenwächst. Deshalb seien
im Vorfeld Delegierte aus allen
Teilen des Unternehmens in
Detmold zusammengekom-
men, um gemeinsam zu über-
legen, was die Gruppe aus-
macht. Eine offene und grenz-
überschreitende Unterneh-
menskultur solle so gefördert
werden.
Die SE ermöglicht zudem

auch den Wechsel in das an-
gelsächsische, monistische Lei-

tungsmodell mit einem Ver-
waltungsrat und geschäftsfüh-
renden Direktoren. Jowat blei-
be aber beim dualistischen
Modell von Aufsichtsrat und

Vorstand, versicherte Nitsch-
ke. Der Charakter des Famili-
enunternehmens solle beste-
hen bleiben. „Wir bleiben bo-
denständig.“

/����  $� $���" Der Hauptsitz von Jowat befindet sich an der Ernst-Hilker-Straße. Er soll auf das ehemalige Scharbatke-Gelände schräg ge-
genüber (nur knapp am unteren Bildrand zu sehen) erweitert werden. FOTO: JOWAT
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Jowat ist ein weltweit agie-
render Hersteller von Kleb-
stoffen für verschiedene An-
wendungsbereiche. In 21
Ländern von Australien bis in
die Vereinigten Arabischen
Emirate ist das 1919 gegrün-
dete Unternehmen mit eige-
nen Firmen vertreten. Etwas
mehr als die Hälfte der welt-
weit rund 950 Mitarbeiter ist
in Deutschland tätig, am
Hauptsitz Detmold und an
einem weiteren Standort in

Elsteraue. Jowat-Produkte
finden sich in der Holz- und
Möbelindustrie, der Papier-
und Verpackungsbranche,
dem Automobilbau, techni-
schen Textilien und anderen
Zweigen. Die Wirtschaftswo-
che zählte Jowat als einzigen
deutschen Klebstoffhersteller
vor kurzem auf Platz 40 der
100 wachstumsstärksten Mit-
telständler (zwischen 50 Mil-
lionen und einer Milliarde
Euro Umsatz).

„Umsatzrendite
ist ordentlich“
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Detmold-Hiddesen (sk). Die
aus St. Petersburg stammende
Schriftstellerin und Psycho-
analytikerin Lou Andreas-Sa-
lomé (1861-1937) hat mit ih-
rem Lebensweg Zeichen ge-
setzt. In einemVortragwird am
heutigenDienstag ab19Uhr ihr
Leben im Augustinum, Rö-
merweg 9, vorgestellt. Durch
ihre unkonventionelle Lebens-
weise und ihre Beziehungen
und Freundschaften mit Rai-
ner Maria Rilke, Friedrich
Nietzsche und Sigmund Freud
habe sie bei ihren Zeitgenossen
Missfallen und Bewunderung
erregt, schreiben die Veran-
stalter. Der Eintritt an der
Abendkasse kostet 6 Euro.
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