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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Freitag, 17.
April, unter anderem in Det-
mold, Lagesche Straße, und in
Oerlinghausen, Stukenbroker
Weg, die Geschwindigkeit
misst.
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Lemgo. Plötzlich waren sie
weg, die Bäumeund Sträucher
auf demGrundstück zwischen
CTS-Reisen und Lidl an der
Herforder Straße. Anwohner
sind von dem Schritt über-
rascht, der Verwalter hält ihn
aber für sinnvoll.
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Blomberg-Herrentrup. Ein
Bauzaun verhindert das Be-
treten des Sportplatzes in
Herrentrup. Hier soll ein
Trainingszentrum für Spit-
zenathleten entstehen. Heute
endet die öffentliche Auslage
des Bebauungsplans.
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Statistisch gesehen, regnetes dienstags amhäufigs-
ten.Das berichtet das aus-
gewieseneMeteorologen-
Fachblatt „Fernsehwoche“.
Außerdemneige jeder
zehnteMann inDeutsch-
landdazu, bei Regenwetter
blau zumachen. Schließlich
gebenwir angeblich bei Re-
gen auchmehrGeld aus.
Worauswir folgern können,
dass sich 1. dieDienstage bei
Regenwetter die höchste
Männer-Blaumach-Quote
aufweisen, 2. in dieserWo-
che nurwenigemännlichen
Berufstätigewegen einer
schweren Schlechtwetter-
Depression krank schreiben
lassenund3. es dieseWoche
anLust zumShoppenman-
gelt. Als Frau sag ich jetzt
mal: Punkt 3 ist auf jeden
Fall frei erfunden! (sb)
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Groß angelegte Kontrollen der Polizei – 110 Bußgelder

Kreis Lippe (sew). Reisende
Schrott- und Altmetallsamm-
ler finden Lippe offenbar be-
sonders attraktiv. Viele von ih-
nen sind aber ohne entspre-
chende Genehmigung und mit
einem ungeeigneten Fahrzeug
unterwegs. In 110 Fällen hat die
Bezirksregierung 2014 Bußgel-
der verhängt.
Zum Vergleich: In der Stadt

Bielefeld waren es 16, im Kreis
Paderborn 59 und im Kreis
Herford 24. Seit Januar vergan-
genen Jahres hatten Polizei und
Bezirksregierung verstärkt an
Autobahnen und Landstraßen
kontrolliert. Die lippische Po-
lizei hatte die Bevölkerung
mehrfach aufgerufen, ver-
dächtige Fahrzeuge zu melden.
Viele hatten ein ausländisches
Kennzeichen.DasErgebnis:Die

Kontrollen trafen oft ins
Schwarze. Den Sammlern fehl-
ten die entsprechenden Er-
laubnisse für ihre Tätigkeiten.
Ihre Fahrzeuge entsprachen
kaum den straßenverkehrs-
rechtlichen Zulassungsvor-
schriften, keins war mit dem
erforderlichen „A“-Schild für
Abfalltransporte gekennzeich-
net, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Polizeibeamte
sprachen zudem etliche Platz-
verweise aus. In manchen Fäl-
len stellten sie Diebesgut wie
Fahrräder oder Autoräder si-
cher. Die Kontrollen brachten
aber noch ein weiteres Ergeb-
nis: Die registrierten Fälle nah-
men deutlich ab. Im Mai 2014
gab es den Spitzenwert von 36
Verstößen gegen das Abfall-
und Gewerberecht. Diese Zahl

ist auf drei Fälle im Dezember
2014 zurückgegangen.
Die Bezirksregierung ruft die

Bevölkerung auf, weiter auf-
merksam zu sein. Wenn Bürger
auffällige Fahrzeuge beobach-
ten – Sprinterklasse, auswärti-
ges oder ausländisches Kenn-
zeichen – sollten sie das der Po-
lizei melden. „Es muss nicht die
Dienststelle vorOrt sein. Es soll-
te sich niemand scheuen, die
Notrufnummer 110 zu wäh-
len“, sagt Polizeipressesprecher
Uwe Bauer. Werden illegale
Sammler erwischt, drohen ih-
nen Geldbußen bis zu 500 Euro
und ein Gewerbeverbot. Den
Schrott müssen sie an einer na-
he gelegenen Anlage ordnungs-
gemäß entsorgen – Geld be-
kommen sie für das illegal ge-
sammelteMaterial nichtmehr.
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Detmold. Obwohl drinnen
alle Plätze besetzt sind, zeigt
die Tafel am Detmolder
Centrum-Parkhaus „frei“ an.
Darüber ärgert sich Arian
Frikkee, weil er warten muss-
te, um dann wieder raus-
zufahren. ����� ��
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Mitarbeiter des „Yoga Vidya“ aus Bad Meinberg animieren Messegäste zum Mitmachen

Von Thomas Reineke

Hannover Messe Industrie.
Das klingt nachTechnik, Stahl
und harten Geschäften. In der
Halle2desMessegeländesgeht
es eher um Biegsamkeit, be-
wusstes Atmen und Entspan-
nung. Dafür sorgt das „Yoga
Vidya“ aus BadMeinberg.

Hannover. Europas größtes
Yoga-Zentrum entsendet jeden
Messetag rund ein Dutzend
Mitarbeiter nach Hannover.
Auf die Idee, die körperlichen
und geistigen Übungen auf der
größten Industrieschau der
Welt zu präsentieren, ist die In-

dische Botschaft in Deutsch-
land gekommen. Das aufstre-
bende südasiatische Reich ist
aktuelles Partnerland der Han-
nover Messe. In Indien wird
Yoga von vielen Millionen
Menschen praktiziert. In
Westeuropa ist es ebenfalls auf
dem Vormarsch, „aber noch
gibt es bei vielen Hemm-
schwellen“, sagt „Nandi“. Sie ist
Yoga-Lehrerin in Bad Mein-
berg und gehört zu der Han-
nover-Delegation. „Wir bieten
zweiVorführungenamTagan“,
sagt „Nandi“. Die Resonanz sei
allerdings ausbaufähig. Bei der
Präsentation am Dienstagmit-
tag sitzen gut ein Dutzend

Messebesucher vor der großen
Bühne.Viele andere bleiben auf
ihrem Rundgang kurz an der
Seite stehen, gehen aber nach
kurzer Zeit weiter, während
Yoga-Lehrerin „Gauri“ die
nächsteÜbungansagtundauch
kurz erklärt.
Nach rund einer halben

Stunde, in der die „Yoga-Vi-
dya-Profis“ auf der Bühne ihre
Übungen absolvierten, spricht
„Gauri“ auch die Zuschauer an.
Sie sollen mitmachen. Und in
der Tat: Fast alle, die die Ge-
duld hatten, das Programm zu
beobachten, machen auch tat-
sächlich mit. „Das hat Spaß ge-
macht, und ich bin keineswegs

aus der Puste“, sagte Indus-
triekaufmann Eberhard Walter
aus München nach seiner ers-
ten Praxiserfahrung mit Yoga.
„Ein mehrtägiges Seminar
werde ich vielleicht nicht gleich
buchen, aber für ein paar
Übungen Zuhause oder am Ar-
beitsplatz bin ich jetzt offen.“
Yoga-Lehrerin „Nandi“ sagt:

„Das Business-Yoga ist darauf
ausgelegt, dass man es auch im
Anzug oder Kostüm in weni-
gen Minuten im Büro oder an
anderen Arbeitsplätzen ma-
chen kann. Gerade Atemübun-
gen können Menschen, die im
Job Stress haben, helfen.“
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Europas größtes Yoga- und
Ayurvedazentrum in Bad
Meinberg verfügt über 550
Gästebetten in drei ehema-
ligen Kurkliniken. 160 Mit-
arbeiter kümmern sich um
dieGäste , die jährlichumdie
2400 Seminare sowie Aus-
und Weiterbildungskurse
belegen und für 80.000
Übernachtungen in Bad
Meinberg sorgen.

(Rei)

2��� �� �����, Lehrerin „Gauri“ (Bildmitte, im Hintergrund) inspiriert Besucher der Hannover Messe in der Halle 2. Geübt wird die Business-Variante der Entspannungstech-
nik. FOTO: REINEKE
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Antrag an den Kreistag

Kreis Lippe (mah). Die FDP in
Lippe setzt sich dafür ein, an
wichtigen Ausfallstraßen
Pendlerparkplätze einzurich-
ten. Die Kreisverwaltung möge
einKonzept erarbeiten, heißt es
in einem Antrag an den Kreis-
tag. Erstmals beschäftigt sich
der Kreis-Verkehrsausschuss
am Mittwoch, 22. April, mit
dem Thema.

„Die Pendlerströme nach
und aus Lippe sind bekannt,
und die zunehmende Ver-
kehrsbelastung macht die Bil-
dung von Fahrgemeinschaften
immer beliebter“, erklärt
Fraktionschef Markus Schiek.
Er stelle sich „Park and Ride“-
Plätze etwa in Nähe der Auto-
bahnauffahrt in Bad Salzuflen,
zwischen Augustdorf und Stu-

kenbrock, an der Ostwestfalen-
Straße oder an der B1 vor. Be-
darf und Möglichkeiten sollten
kreisübergreifend gecheckt
werden, etwa mit Herford. Die
FDP beantragt, dass die Ver-
waltung binnen eines Jahres ein
Konzept vorlegt.

��� ���-��� *������ �� 30 7&� ��
!����&����


��� ����
�(� 7555
��--��

Kreis Lippe (mah). Nach ei-
nem zwölfstündigen Verhand-
lungsmarathon in Bad Salzuf-
len haben sich Arbeitgeber und
Gewerkschaft auf einen Tarif-
vertrag für die Kunststoffin-
dustrie geeinigt. Die 3000 Be-
schäftigten und Auszubilden-
den in Lippe erhalten zum 1.
Mai 1,4 Prozent mehr Lohn.
Vom 1. November an gibt es

weitere 1,3 Prozent, teilt der Ar-
beitgeberverband mit. Über ei-
nen Tarifvertrag zur Altersteil-
zeit werden die Tarifparteien in
den nächsten Monaten bis spä-
testens Ende Oktober intensiv
verhandeln, schreibt Hauptge-
schäftsführer Marc-Henning
Galperin. Allerdings: „Wenn es
dannkein Ergebnis gibt, gilt die-
se zweite Stufe nicht, und wir
treten in eine neue Lohnrunde
ein“, stellte Swend Newger von
der IGMetall aufNachfrageklar.
Galperin hingegen bezeichnet
die Altersteilzeit als „ungeliebtes
Kind und sehr teures Instru-
ment“ für die Betriebe: „Siewol-
len diese Beschäftigten auf-
grund des zunehmenden Man-
gels an Fachkräften länger hal-
ten.“MitWegfall der staatlichen
Förderung könnten sich viele
Kunststoff-Betriebe die Alters-
teilzeit einfach nicht leisten.
Newger sieht die Verhand-
lungsverpflichtung als längst
fälligen Einstieg in eine Alters-
teilzeit-Regelung.
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Kreis Lippe. An Männer und
Frauen, die in der Landwirt-
schaft arbeiten, richtet sich ein
Erste-Hilfe-Kursus, zu dem die
Landfrauen einladen. Ernte-
unfälle und anderes werden am
Samstag, 25. April, in den
Raiffeisen-Räumlichkeiten in
Lage thematisiert. Anmeldun-
gen bei Ilse Petig, (05263) 3623.
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