
Detmold (ck). „Was meinen wir, 
wenn wir von einem guten und 
sanften Tod sprechen?“ Diese 
Frage hat der bekannte Radio-
moderator Jürgen Wiebicke am 
Dienstagabend mit zahlreichen 
Gästen in der Aula der Alten Schu-
le am Wall diskutiert. Grundlage 
des philosophischen Abends war 
Wiebickes Buch „Dürfen wir so 
bleiben wie wir sind? Gegen die 
Perfektionierung des Menschen – 
eine philosophische Intervention“. 
In gewohnter Manier mischte er 
sich mit dem Mikrophon unters 
Publikum.
Jürgen Wiebicke begann den 
Abend damit, dass er über den 
kürzlichen Tod des Literaturkri-
tiker Fritz J. Raddatz sprach. Ei-
nen Tag später habe er in seiner 
Zeitung seines Vertrauens einen 
Nachruf gelesen, der Raddatz‘ Ab-
gang fast als schön und irgendwie 
tröstlich hinstellte. „Der Tod wird 
ästhetisiert, er wird betrachtet als 
ein Kunstwerk. Es wurden Bilder 
vom Helden des glorreichen Ab-
tritts inszeniert“, erläuterte Wie-
bicke. Er erklärte seinem aufmerk-
samen Publikum, dass es um den 
Gedanken der Optimierung gehe: 
Nun also auch der Tod, auch der 
Abtritt solle gelungen sein.
Während der gemeinsamen Dis-
kussion mit seinen Zuhörern 
kommt Wiebicke zu dem Schluss, 
dass es zwei Theorien gibt: 1. Der 
Mensch ist nur ein Tier unter Tie-
ren. Und zum anderen die Mei-
nung der „Techno-Futuristen“, 
dass der Mensch irgendwann mit 

dem Computer verschmelzen 
werde. Transhumanismus nennt 
man diesen Gedanken. „Den 
Mensch als Software zu sehen, 
die man immer verbessern kann?“ 
Genau vor diesem Hintergrund 
stellt Wiebicke die Titelfrage sei-
nes Buchs: Dürfen wir so bleiben 
wie wir sind? Der Autor spitzt es 
im Gedankenexperiment zu: Wür-
den Sie einen Schluck aus einem 
Wasserglas nehmen, der Sie un-
sterblich machen würde?“ Die 
Zuhörer äußerten die unterschied-
lichsten Sichtweisen zu diesen 
ethisch-moralischen Fragen der 
Perfektionierung des Menschen. 
Zu klären gelte es auch, ob wir 
unser technisches und pharmako-
logisches Wissen verbessern müs-
sen, damit wir schöner, klüger und 
auch glücklicher werden. Was hat 
es also mit dem Wasserglas auf 
sich? Es gibt viele Bestrebungen 
das Leben zu verlängern. Bei Fa-
denwürmern ist es gelungen ihre 
Lebenszeit zu verzehnfachen, bei 
Labormäusen sei eine Steigerung 
um 80 Prozent möglich. Aber: Ist 
der Tod unser Feind und ist das Al-
tern ein Prozess dem wir uns ent-
gegenstellen und ihn womöglich 
rückgängig machen müssen? In 
diese Richtung gingen ja die Ver-
sprechen der Altersforschung, die 
an der Optimierung des Lebens 
arbeite.
Dem Thema Unsterblichkeit hat 
Wiebicke ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Spätestens nach der 
zweiten Generation verliere sich 
die Spur eines Menschen, egal ob 

er sich für unverzichtbar hält, sagt 
Wiebicke. Ständig würde disku-
tiert, ob dem Leid der Sterbenden 
etwas abgerungen werden könne. 
Oder ob man soweit geht, auf ak-
tive medizinische Sterbehilfe zu 
setzen, wie es in Belgien und Hol-
land praktiziert wird. Anders als 
die Vertreter der Sterbehilfe mit 
ihrem Slogan „Autonomie bis zum 
letzten Atemzug“ meint Wiebicke, 
ein Sterbender büße durchaus 
seine Autonomie ein, aber eben 
nicht seine Würde! Nicht das Ster-
ben sei das Tabu in unserer Ge-
sellschaft, sondern der Tod. „Ich 
möchte nicht falsch verstanden 
werden, ich bin gekommen um 
auf die Widersprüche aufmerk-
sam zu machen. Gesetzbücher 
werden der Größe des Prozesses 
nicht gerecht.“ Sterbehilfe sei eine 
sehr persönliche Angelegenheit in 
unserer säkularen Gesellschaft. 
Gesetze sind das eine – die Praxis 
des Lebens das andere. „Dem Tod 
und der Sonne darf man nicht in 
die Augen sehen“, mit diesen Wor-
ten verabschiedete sich Wiebicke 
von seinem nachdenklichen und 
zum Teil kontrovers denkenden 
Publikum.
Die Veranstaltung gehört zum 
Kulturprogramm zum 20-jährigen 
Bestehen des Detmolder Hospiz-
vereins. „Es scheint, dass wir mit 
dieser Veranstaltung den Nerv der 
Zeit getroffen haben“, sagte die 
geschäftsführende Koordinato-
rin Ilse Böinghoff angesichts der 
knallvoll besetzten Aula der alten 
Schule am Wall. 

Detmold. Zum Internationalen 
Frauentag laden die Gleichstel-
lungsstellen im Kreis Lippe und 
die VHS Detmold-Lemgo die lip-

pischen Frauen und auch Männer 
zu Kabarett und anschließendem 
Tanz und Disco ein. Los geht es 
am Freitag, 13. März, um 19.30 
Uhr im Villagioan der Ernst-Hil-
ker-Straße 18 in Detmold.
Zu Beginn präsentiert die Ka-
barettistin Sybille Bullatschek 
ihr aktuelles Programm „Volle 
Pflegekraft voraus!“ Die sympa-
thische Schwäbin nimmt dabei 
die Zuschauer mit Ehrlichkeit, 
positiver Energie und einem 
Quäntchen Naivität mit in ihren 
Berufsalltag im Pflegeheim. Und 
der ist alles andere als langwei-
lig. „Aktuelle Themen rund um 
die Pflege, den „Pflege-TÜV“ und 
Pflegekräftemangel werden hu-
morvoll auf die Schippe genom-
men. Und Bullatschek meistert 
gekonnt den Spagat aus erst-
klassiger Unterhaltung und dem 
sensiblen Thema Altenpflege“, 
sagt Regina Homeyer, Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt 

Detmold bei der Programmvor-
stellung.
„Und danach wollen wir – wie 
in den Vorjahren – den Abend 
gut gelaunt ausklingen lassen 
bei Disco, Tanz und anregenden 
Gesprächen. Wir hatten mit die-
sem Konzept, erst Kabarett oder 
Lieder und Texte zu frauenbe-
wegenden und gesellschafts-
politischen Themen und dann 
gemeinsam bei Tanz oder Ge-
sprächen den Abend beschwingt 
beenden, jetzt seit mehreren 
Jahren große Erfolge und sehr 
positive Resonanz, so dass wir 
uns entschieden haben, auch 
2015 auf Bewährtes zu setzten“, 
so Dr. Birgit Meyer-Ehlert, Direk-
torin der VHS Detmold-Lemgo.
Karten gibt es für 10 Euro in 
der VHS am Standort Detmold, 
Krumme Straße 20 und am 
Standort Lemgo, Breite Straße 
10. An der Abendkasse kostet der 
Eintritt 15 Euro.

Detmold. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) lädt 
ein zu seinem letzten geselligen 
Abend am heutigen Mittwoch, 
11. März, vor dem Detmolder Sai-
sonauftakt am 12. April. Es wird 
das Programmheft mit seinen 
rund 160 Radtouren bereitlie-

gen; zudem gibt es Tipps, was 
man vor der ersten Ausfahrt an 
seinem Rad einmal nachsehen 
sollte. Treffpunkt ist um 19 Uhr 
das Café „Gugelhupf“ an der 
Neustadt 4. Wie immer sind alle 
Radler, ob Vereinsmitglieder oder 
nicht, herzlich eingeladen. 

Detmold. Die Fotoausstellung 
„Aus-und-Einblicke“ der beiden 
Hobbyfotografen Lothar Nie-
strath und Wilfried Brand im 
Foyer des Klinikums Lippe zeigt 
stillgelegte und verlassene In-
dustriebauten in Lippe. In den 
Fotografien sind unrestaurierte, 
unaufbereitete, ungeschönte 

verlassene industrielle Bauten 
von innen und außen zu sehen. 
Die Objekte sind in dem Zustand 
fotografiert wie sie vorgefunden 
wurden, nichts wurde verändert, 
verschoben oder hinzugefügt.
Die Ausstellung ist noch bis zum 
30. April während der Besuchs-
zeiten von 8 bis 20 Uhr zu sehen.

Heidenoldendorf. Die Gemein-
schaft aller Heidenoldendorfer 
Ortsvereine (Dorfausschuss) ruft 
wieder einmal alle engagierten 
Mitbürger zum großen Reinema-
chen im Ortsteil auf am Samstag, 
14. März. Entlang der Straßen, 
Wege, Bachläufe, und Parkan-
lagen hat sich über die Winter-
monate wieder einiges an Unrat 
angesammelt, so dass ein „Früh-

jahrsputz“ notwendig ist. Leider 
sei zu beobachten, dass die Be-
reitschaft mitzumachen immer 
mehr nachlässt. „ Warum soll 
ich den Dreck anderer Leute ….“, 
sei immer wieder zu vernehmen, 
schreibt der Dorfausschuss. Die 
Ortsgemeinschaft appelliert da-
her an jeden, der am Samstag-
vormittag, 14. März, etwa 2 bis 
3 Stunden Zeit erübrigen kann, 
sich an der Aktion zu beteiligen. 
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr der 
„Arnims-Park“. Im Anschluss der 
Sammelaktion gibt es einen klei-
nen Imbiss.

Lasst uns so bleiben, wie wir sind!
Philosophischer Abend mit Jürgen Wiebicke

„Volle Pflegekraft voraus“
Kabarett und Disco zum Internationalen Frauentag

Letzter Velo-Wintertre! 
Geselliger Abend des ADFC am Mittwoch

Stillgelegte Industrie
Fotoausstellung „Aus- und Einblicke“

Frühjahrsputz im Dorf
Müllsammelaktion in Heidenoldendorf

In bekannter Manier diskutierte Jürgen Wiebicke gemeinsam mit seinem Publikum. Foto: Knospe

Detmold-Remmighausen. Der 
Dorfverein Remmighausen sucht 
Helfer für den Dorf- Frühjahrs-
Putz am Samstag, 14. März. Treff-
punkt ist um 11 Uhr der Schulhof 
der Werretalschule, In der Fried. 
Utensilien bringt jeder selbst mit, 
für Säcke und Container sorgt 
der Dorfverein, der anschließend 
Bratwurst und Getränke für die 
Helfer spendiert. Nähere Infos 
hat Klaus Schafmeister unter der 
Rufnummer (05231) 57615.

Detmold. Die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde Det-
mold-West weist daraufhin, dass 
am heutigen Mittwoch, 11. März 
Rut Butarbutar zum letzten Mal 
die Kindergruppe „Snoopies“ 
leitet. Zum Abschied gibt es zwi-
schen 16 und 17.30 Uhr Spiele 
und Leckereien im Kinder- und 
Jugendkeller in der Pauluskir-
che. Am 18. und 25. März wird 
die Gruppe von Svetlana Penner 
geleitet. Weitere Infos gibt es auf 
der Internetseite „kirchedetmol-
dwest.de“.

Detmold. Das „Beamo-Kinderki-
no“ der „Villa am Hügel“, Hum-
boldtstraße 16, zeigt am kom-
menden Samstag, 14. März, zwei 
Filme. Der erste, „Kiriku und die 
Männer und Frauen “, beginnt um 
15 Uhr (für Kinder ab 6 Jahren). 
Um 17 Uhr startet „Rico, Oskar 
und die Tieferschatten“ (für Kin-
der ab 8 Jahren). Der Eintritt be-
trägt 1,50 Euro, Einlass ist jeweils 
15 Minuten vor Beginn. Infos un-
ter „www.dksb-detmold.de“.

Detmold. Beim Frauenfrüh-
stücks der Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten spricht 
Ingrid Naumann, pensionierte 
Abteilungsleiterin „Frauen der 
Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland“ und Autorin, am 
Sonntag, 15. März über das The-
ma „Das verzeih ich Dir nie!“. Be-
ginn ist um 9.30 Uhr in der Bach-
straße 42a. 
Das Frauenfrühstück ist ein Fo-
rum für Lebens- und Glaubens-
fragen unter dem Motto „Mit-
zubringen ist nichts, dabei sein 
ist alles“. Eingeladen sind alle 
Frauen, die dem Alltagstrubel 
entkommen und bei einem Früh-
stück und netten Gesprächen 
Neues über Gott und seine Welt 
erfahren möchten.

Reinemachen 
im Dorf

Snoopies

Kinderkino 
„Beamo“

Frühstück 
für Frauen

Kabarettistin Sybille Bullat-
schek tritt am Freitag auf.  
 Foto: privat

Detmold. „Entdecken – Erle-
ben – Genießen – Gestalten“ 
lautet auch diesmal das Motto 
des Creativ-Kunstmarkts, der 
am kommenden Wochenende 
in der Stadthalle stattfindet. 
50 Aussteller laden ein zu einer 
frühlingshaften Entdeckungs-
reise.
Selbstgemacht Seifen erfüllen 
den Raum mit Lavendel-Duft. 
Handgefertigter Schmuck aus 
Silber und Holz, Unikattaschen 
aus Materialien der Autoindus-
trie, kunstvoll bemalte Eier, 
liebevoll gefertigte Grußkarten 
und Geschenkverpackungen, 
Seidenfloristik, Handarbei-
ten (Filz, Patchwork, Quilts, 
Kreuzstich, Romantikkissen 
aus alten Stoffen und Spitzen), 

Genähtes für Groß und Klein 
und Gürtel aus hochwertigem 
Leder (individuell angepasst) 
warten auf neue Besitzer. 
Mode aus Walkstoffen und 
Seide kann vor Ort anprobiert 
werden. Dekorationen aus Ton, 
Holz un
d Eisen verschönern Heim und 
Garten. Kulinarisch können 
sich die Besucher am Stand 
von Konditormeisterin Marti-
na Eder aus Marienmünster 
an feinstem Marzipan laben. 
Herzhafte Genüsse bieten 
auch „Schipperts Früchtchen“.
Der Creativ-Kunstmarkt ist am 
Samstag, 14. März, von 10 bis 
18 Uhr und am Sonntag, 15. 
März, von 11 bis 17 Uhr geöff-
net. Der Eintritt ist frei.

Creativ-Kunstmarkt
Rund 50 Aussteller in der Stadthalle
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Schwerer Verkehrsunfall
Ein Kleinkind wurde bei einem Unfall auf der 
B239 in Detmold lebensgefährlich verletzt.
 Mehr auf Seite 10

Neue Spitze
Mirko Rulle wurde zum Vorsitzenden des 
DRK-Ortsvereins Leopoldshöhe gewählt
 Mehr auf Seite 14

'HWPROG
Die Mischung macht‘s
Frühjahrs-Markt ein attraktiver Auftakt der 
Kirmes-Saison in Lage.
  Mehr auf Seite 12
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