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Detmold. Die Get Live Event-
agentur aus Detmold kann
nicht nur Public Viewing. Sie
organisiert vor allem auch
Konzerte. ����� ��
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Lage.GemeinsamesLernenhat
sich die Grundschule Ehren-
trup auf die Fahne geschrie-
ben. Sie kann noch mehr För-
derschüler aufnehmen.
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Lage. Die Fußballer der Bun-
deswehr-Nationalmannschaft
haben einen guten Start in die
WM-Quali erwischt. Mit 4:1
setzte sich die Mannschaft ge-
gen Polen durch. ����� �	
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Kalletal-Stemmen. Sage und
schreibe 320 Weibchen ziehen
ihre Jungen in Stemmen auf.
Doch Fledermäuse sind gefähr-
det. ������
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Neulich im Bahnhofski-

osk. Da steht einMensch
– obMann oder Frau, sei hier
dahingestellt – und liest in ei-
ner Zeitschrift. Das ist aus
Journalistensicht ja äußerst
lobenswert, wie da geblättert
und sich in Artikel vertieft
wird, wie die Stirn gerunzelt
und der Mundwinkel ange-
hoben wird. Aber dann: Der
Mensch schaut auf die Uhr.
Zahlt mitnichten, sondern legt
das Magazin zurück auf den
großen Stapel. Offensichtlich
Richtung Zug verlässt er/sie
den Laden. Und da erst er-
kenne ich die Leserin/den Le-
ser (der Name soll hier nicht
genannt werden) und zolle
ihm doch noch Respekt: Was
ein echter lippischer Abge-
ordneter/Abgeordnete ist,
der/die holt sich aktuelle Infos
für lau. (mah)
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Donnerstag, 23. Juni
Lage, Schötmarsche Straße
Lage, Breitenheider Straße
Freitag, 24. Juni
Detmold, Lagesche Straße
Detmold, Industriestraße
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���� 50 LZ-Leser blicken bei einem exklusiven Rundgang hinter die Kulissen der Ausstellung „Revolution Jungsteinzeit“

im Lippischen Landesmuseum. Offizielle Eröffnung der Schau ist am 2. Juli

VON EROL KAMISLI

Kreis Lippe. Das besterhaltene
Auerochsen-Skelett der Re-
publik aus 150 Teilen bestau-
nen oder einen jungsteinzeit-
lichen Pflug lenken, der per
Bildschirm von einem Ochsen
gezogen wird: Mehr als 20Me-
dien- und Mitmachstationen
sowie 1500 Fundstücke aus
ganz Europa durften 50 LZ-Le-
ser vor der offiziellen Eröff-
nungderAusstellung am2. Juli
bereits unter die Lupenehmen.
Diese einmalige Chance ha-

ben sich Marianne und Heinz
Doil aus Lage nicht entgehen.
Sie sind zwei von 50 LZ-Le-
sern,diebeiderAktion„LZöff-
net Türen“ für den Besuch im
Landesmuseum ausgelost
worden waren. „Das Museum
ist ja ganz schön geschmückt,
die Ausstellung verspricht tolle
Erlebnisse und wir waren seit
drei Jahren nicht mehr hier“,
sagtder73-jährigeRentnerund
blättert im Ausstellungskata-
log. Gleich daneben steht Syl-
viaMöllerausLemgoundblickt
aufs Ausstellungsposter: „Sieht
und hört sich sehr vielspre-
chend an“, sagt die Steuerfach-
angestellte.
Zu Beginn des Exklusivfüh-

rung hatte Museumsdirektor
Dr. Michael Zelle die Teilneh-
mer im Foyer begrüßt. „Wir
freuen uns sehr, dass wir ihnen
die Ausstellung zeigen kön-
nen“, sagt Dr. Zelle. Auf mehr

als 800Quadratmeternwerden
1500 Fundstücke aus ganz Eu-
ropa ausgestellt. Zudem werde
die Sonderschau, die bis zum
26. Januar kommenden Jahres
zu sehen ist, von zahlreichen

Diskussionsrunden und Ex-
pertenvorträgen begleitet.
Thema der Ausstellung ist, wie
derName schon andeutet, eine
der wichtigsten Epochen der
Menschheitsgeschichte, die

Jungsteinzeit. Diese Epoche sei
zentral für die Entwicklung
zummodernenMenschen,weil
sie den Übergang von Jäger-
und Sammlerkulturen hin zur
Sesshaftigkeit begründet und

somit den Ursprung unserer
heutigen Zivilisation darstellt.
„Imweitesten Sinne kann auch
die Industrialisierung und die
heutige Umweltverschmut-
zung auf diesen großen Schritt

unserer Zivilisation zurückge-
führt werden“, sagt Kurator Si-
mon Matzerath, der gemein-
sammit Dr. Elke Treude durch
dieAusstellung führte.
In der Jungsteinzeit habe

sich die größte Revolution der
Menschheit ereignet. „Eine
Gesellschaft aus Jägern und
Sammlern lernte den Acker-
bau – mit allen Vor- und
Nachteilen“, sagt Matzerath.
Die vielen Ausstellungstücke
zeigten, wie die Jungsteinzeit
unsere Gegenwart geprägt ha-
be. Es werden Techniken der
Werkzeug- und Waffenher-
stellung erläutert sowie Sied-
lungsstrukturen und Entwick-
lungen über mehrere Jahr-
hunderte gezeigt. Viele Objek-
te werden klassisch in Vitrinen
mit kurzer Beschreibung aus-
gestellt, darunter auch ein
11.400 Jahre altes Aueroch-
sen-Skelett.
„Es hatmir wirklich sehr gut

gefallen – eine moderne Zeit-
reise in die Vergangenheit. Ich
werde auf jeden Fall noch ein-
mal kommen und dann meine
drei Enkelkinder aus Ham-
burg mitbringen“, sagt Dr. Jo-
achim Keil aus Detmold. Vor
allem die Mitmachstationen
für Kinder und Erwachsene
hätten ihm gefallen, fügt der
69-Jährige hinzu.
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+��,��-Ausstellungskurator SimonMatzerath zeigt den LZ-Lesern ein rund 11.400 Jahre altes Skelett einer Auerochsenkuh. Ihre Knochenwur-
den in der Nähe von Mönchengladbach gefunden. FOTO: PREUSS
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Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Speicher einzubauen

Kreis Lippe (mah). Der Kreis
hat das Solardachkataster
überarbeitet. Wer prüfen will,
ob sein Hausdach für eine
Photovoltaikanlagegeeignet ist
und ob sich diese rentieren
würde, kann nun auch Anga-
ben über seinen Haushalt oder
zur Finanzierung in den Check
einfließen lassen.
Mareike Sander vom Fach-

bereich Umwelt und Energie-
berater Matthias Ansbach
stellten die Neuerungen ges-
tern in der Verbraucherzent-
rale vor. Das Prinzip ist ein-
fach: Auf der Internetseite
braucht nur die in Frage kom-
mende Adresse eingegeben zu

werden, und schon erscheint
einLuftbilddesHauses.Anden
unterschiedlich eingefärbten
Dächern ist gut zu sehen, ob
diese sich für Solarmodule eig-
nen. In zehn Schritten kann
sich jedermann durchklicken
und erfährt, wieviel Geld er in
die Hand nehmen müsste und
wann sich die Investition rech-
net, wieviel Strom er erzeugen
könnte und wann dieser den
eigenen Verbrauch abdecken
würde. West-Ost-Flächen sind
besser berücksichtigt, in dem
Ertragsberechnungs-Werk-
zeug ist die Möglichkeit von
Speichern bedacht. Die oft kri-
tisierte Umweltbilanz einer

Photovoltaikanlage kann sich
laut Ansbach übrigens sehen
lassen: Dank hoher Effizienz
der Module sei der Energie-
verbrauch zur Herstellung ei-
nes Moduls binnen zwei bis
drei Jahren kompensiert.
Unter dem Motto „Schick

die Sonne in die Verlänge-
rung“ wirbt die Verbraucher-
zentrale zudem um den Ein-
satz von Batteriespeichern.
Ansbach: „So können Haus-
eigentümer tagsüber Energie
sammeln, um damit nach Fei-
erabend Laptop, Fernseher
oder Küchenmaschinen be-
treiben.“ Statt 25 bis 30 Pro-
zent des selbst erzeugten
Stroms könnten Speicherbe-
sitzer mehr als 60 Prozent di-
rekt nutzen. Wer in die Spei-
chernutzung einsteigen
möchte, finde ein großes An-
gebot vor, wie eine Markt-
übersicht der Verbraucher-
zentrale zeige. Mehr als 30 An-
bieter haben ihre Daten zur
Verfügung gestellt. „Darin be-
stätigt sich der Trend der ins-
gesamt fallenden Preise, den
auch wir seit einiger Zeit be-
obachten“, sagte Matthias
Ansbach. Den positiven Effekt
des flexiblen Solarstroms für
das Klima hob Mareike San-
der. „Jeder Haushalt, der die
Sonne in die Verlängerung
schickt, geht beim Klima-
schutz voran.“ Es gebe noch
viele geeignete Flächen für
Photovoltaik in Lippe.
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�	��	��	��-Mit demSolardachkataster, dasMareike Sander undMat-
thias Ansbach präsentieren, können Hauseigentümer prüfen, ob sich
eine Photovoltaikanlage für sie lohnt. FOTO: PREUSS
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„Entdeckt”

Anzeige

Blickfang Zimmerdecke

Bad Salzuflen. Firma macht
mittels Systemlösung aus Stief-
kindern Musterknaben.

Zu hoch? Zu antiquiert? Zu
staubig? Zimmerdecken gehö-
ren zu den Stiefkindern deut-
scher Wohnungen und Häuser.

Oft einfallslos gestaltet,entschei-
den sie jedoch über das jeweilige
Wohngefühl eines Raumes. Mit

außergewöhnlichen Ideen sorgt
ein Bad Salzufler Fachbetrieb
für Aufsehen unter den “Dec-
kenexperten”. PLAMECO by
HOME-STORE Gardinenland,
montiert sogenannte Plameco-
Deckensysteme. “Hygienisch,
staubdicht, antistatisch und
sehr pflegeleicht, eignen sich
die holländischen Plameco-
Decken für alle Zimmer, ja sogar
für Feuchträume, da sie sogar
schimmelabweisend sind”, so
Alexander Voss.

Egal, ob klassisch oder modern,
eine Vielzahl von Decken- und
Zierleistenmustern sorgen für
die jeweils passende Deckenge-
staltung. Das für den “Bauher-
ren”, sowohl umständliche
Möbelrücken vorher, wie auch

Schmutz während der Montage-
arbeiten, entfallen. Das sind nur
zwei der zahlreichen Vorteile
der Plameco-Decken.

Außerhalb der Wohnung, in
Spezial-Werkstattwagen, auf
Maß vorgefertigt, werden die
Decken und die „neue“ Be-
leuchtung schließlich in der
Wohnung endmontiert. Die
Arbeiten beim Kunden sind an
einem Tag abgeschlossen.

HOME-STORE Gardinenland
lädt dieses Wochenende zu ei-
nem Besuch in seinen Ausstel-
lungsraum in der Hoffmans-
traße 30 in Bad Salzuflen, ein.
Denn am Samstag/ Sonntag von
9.00 bis 16.00 Uhr findet dort
die Deckenschau statt.

Plameco-Fachberater: Nick Milleg

Ohne ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

HOME-STORE Gardinenland, Hoffmannstr. 30, 32105 Bad Salzuflen
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie uns an: 05222-916969.

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

Samstag, 25.06. und Sonntag, 26.06. von 9:00 bis 16:00 Uhr


