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Freuen sich, gemeinsam die Volksbank Detmold
voran zu bringen: (v. l.) Björn Körtner (Regionalleiter),
Frank Sievert (Vorstand), Heinrich Hansmeier
(Regionalleiter) und Andreas Nowak
(Geschäftsführer OWL Immobilien GmbH)

Engagiert für Sie in Lippe
Die VerbundVolksbank OWL eG mit den regionalen Zweigniederlassungen „Volksbank Paderborn“,
„Volksbank Höxter“, „Volksbank Detmold“, „Volksbank Minden“ und „Bankverein Werther“ ist die
führende genossenschaftliche Regionalbank im Wirtschaftsraum Ostwestfalen-Lippe und ein
Unternehmen, das Verantwortung für die Menschen und ihre Heimat übernimmt. Die Volksbank
Detmold ist dabei mit fast 160 Jahren die älteste und damit traditionsreichste Wurzel. Dabei setzt
die Heimat-Bank auf regionale Verbundenheit, emotionale Nähe, schnelle Entscheidungen,
Leistungsstärke aus eigener Kraft, Nachhaltigkeit und ein starkes Netzwerk.

LIPPE – da steckt viel drin!

LIPPE – more than meets the eye!

Das Landeswappen Nordrhein-Westfalens setzt sich aus
drei Symbolen zusammen: dem Rhein auf der linken Seite
des Schildes, dem westfälischen Ross rechts – und etwas
kleiner an der unteren Spitze die lippische Rose. Die Größenproportionen der Wappenbestandteile stehen nicht
für die innovative Stärke und wirtschaftliche Vitalität der
Regionen. In diesem Fall wäre Lippe entschieden zu klein
dargestellt. Denn die Region im Nordosten des Bundeslandes ist ein wahres „Kraftpaket“.

North Rhine-Westphalia’s coat of arms is composed of
three symbols: the Rhine on the left side of the shield,
the Westphalian steed on the right and a small Lippe rose
at the lower tip. The proportional size of these elements
does not represent the innovative strength and economic
vigour of the different regions. If this were the case, then
Lippe would most definitely not be portrayed as big as it
deserved. This region – located in the north east of the
state of North Rhine-Westphalia – is a true powerhouse,

Das zeigt sich zum einen in der sehr starken Wirtschaft.
Speerspitze sind vor allem mittelständische Unternehmen, von denen viele auf eine jahrzehntelange Tradition
und Erfahrung verweisen können. Schwerpunkte sind der
Maschinen- und Anlagenbau, die Kunststoff-, Elektro- und
Lebensmittelindustrie. Durch Mut und Sinn für Innovationen haben lippische Unternehmen sich einen Namen
gemacht, der meist auch weltweit einiges Renommee
besitzt.

which is evident in its very strong economy. The main
spearheads are medium-sized companies, many of which
look back on several decades of experience. There is a
high concentration of mechanical and plant engineering
firms in the region, as well as plastic, electrical and food
manufacturers. The courage and innovative strength of
Lippe businesses have enabled them to establish a reputation – and often a global one at that!

Am Standort Lippe wird ebenso viel Wert auf die Forschung gelegt. Davon zeugen die zahlreichen Einrichtungen wie das CIIT, wo an Industrie 4.0 geforscht wird, oder
das Max-Rubner-Institut, welches im Bereich Ernährung
und Lebensmittel forscht. Dem gleichen Feld widmet sich
der Studiengang Life Science Technologies an der Hochschule OWL mit ihren Standorten in Detmold und Lemgo. Ebenfalls erwähnenswert ist der Innovation Campus
Lemgo. Er soll Bildung, Forschung, Wirtschaft und Kultur
zusammenführen.
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www.verbundvolksbank-owl.de

The district of Lippe also places great emphasis on the
importance of research. Testimony to this are numerous
organisations such as the CIIT, which conducts research
on Industry 4.0, and the Max Rubner Institute, known for
its research in the field of food and nutrition. The Faculty
of Life Science Technologies at OWL University of Applied
Sciences and Arts, located in Detmold and Lemgo, is also
dedicated to the field of food and nutrition. The Innovation Campus Lemgo is another noteworthy establishment
that aims to bring education, research, business and
culture together.
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Foto: Kreis Lippe
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Landrat Dr. Axel Lehmann ist Lipper aus Leidenschaft.
Im Interview stellt er heraus, was die Region nicht nur
als Lebensraum, sondern auch als Wirtschaftsstandort zu
bieten hat.

District Administrator Axel Lehmann is proud to call
Lippe his home. We interviewed him to find out what this
region has to offer the people who live here, as well as
local businesses.

Lippe –
Zukunft smart

Lippe –
a smart future

Herr Dr. Lehmann, beschreiben Sie uns den Kreis Lippe:
Was zeichnet die Region aus?

Dr Lehmann, how would you describe Lippe? What makes
this region unique?

Wir sind ein sehr vielfältiger Kreis in einer wirtschaftsstarken Region mit einer Reihe von „Hidden Champions“
wie Phoenix Contact oder Weidmüller, die in der elektronischen Verbindungstechnik weltweit erfolgreich sind.
Und kaum jemand weiß, dass Wortmann, der bedeutendste Schuhproduzent und Händler für Damenschuhe, aus
Lippe kommt. Außerdem pflegen wir eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft. Lippe ist eine
großartige Region für die Menschen, die hier investieren
und die hier arbeiten.

Lippe is a very diverse district located within a strong
economic region. It is home to a multitude of hidden
champions, such as Phoenix Contact and Weidmüller,
which are successful global companies in the field of
connecting technologies. And hardly anyone knows that
Wortmann, a major women’s shoe manufacturer and
retailer, is based in Lippe. We also maintain a close
network between the worlds of business and academia.
Lippe is a fantastic region for those who invest here and
for those who work here.

Wie können sich interessierte Unternehmen das
wirtschaftliche Klima in Lippe vorstellen?

Many businesses are looking at Lippe as a potential location.
What sort of business climate can they expect to find?

Es ist ein insbesondere von Zusammenarbeit geprägtes
Klima. Ein Beispiel ist die Mitwirkung beim Spitzencluster
„Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“ –
kurz „it‘s OWL“. Das Spitzencluster ist ein spannender
Verbund im Rahmen von Industrie 4.0-Entwicklung. Da
haben sich ganz unterschiedliche Hochschulen und Unternehmen zusammengefunden, die eigentlich im Wettbewerb stehen und trotzdem eng zusammenarbeiten. Auch
die öffentliche Hand ist Teil des Netzwerks und versteht
sich als Lotse durch die Behördenlandschaft, die hilft, wo
sie kann, und die zusieht, dass Unternehmen sich ansiedeln können, dass sie sich erweitern können, dass Hürden
aus der Welt geschafft werden.

The region boasts a particularly collaborative environment. One prime example of this is the cluster of
excellence Intelligente Technische Systeme OstWestfalen
Lippe – otherwise known as ‘it‘s OWL’. The cluster of
excellence is an exciting alliance concerned with the
development of Industry 4.0. Cluster members – a diverse
range of universities and companies – work closely together, despite usually competing against one another. The
network also includes public authorities, which assume a
piloting role to guide businesses through the regulatory
landscape, ensuring that companies are able to establish
themselves here and expand, and removing the hurdles
that stand in their way.

Erfolgreiche Wirtschaftsstandorte bieten Innovation
und zukunftsfähige Konzepte. Was sind die Erfolge
und Zukunftsaussichten der Region im Bereich Bildung,
Forschung und Wirtschaft?

Successful business locations provide innovation and
sustainable concepts. What success has the region seen
and what are its future prospects in terms of education,
research and business?

Wir bieten in Lemgo mit dem „Innovation Campus Lemgo“
einen Ort und ein spannendes Projekt, wo wir die Kette
von der schulischen Bildung über die Wissenschaft bis in die
Wirtschaft an einem Standort – auf einem großen Campusgelände – abbilden. An den Berufskollegs kommen die Schüler in
Kontakt mit Wirtschaftsfragen und technischen Themen, die
dann an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe quasi nebenan weiterbearbeitet werden. Aus der TH OWL heraus
erfolgen Ausgründungen, so entstehen spannende Arbeitsfelder, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der
Region Perspektiven bieten. Bei allem, was digital vernetzte
Produktion angeht, sind wir in einer Führungsrolle. Jetzt

Lemgo is home to an exciting project called Innovation
Campus Lemgo, where we cater for the entire education-science-business chain all on a single large campus.
Vocational colleges give students the chance to experience the world of business and technology first hand,
before discussing these subjects in the classrooms of the
adjacent OWL University of Applied Sciences and Arts.
The university serves as a launching pad for start-ups,
which in turn create exciting fields of employment and
opportunities for local job-seekers. We are leaders in all
areas related to connected manufacturing. A Smart Wood
Centre is currently emerging in Lemgo, for example, ➞

9

which involves the application of Industry 4.0 processes
in the timber industry. I guarantee that knowledge will
ensue from this that will be able to be applied to other
branches.

Wo sehen Sie Nachholbedarf für die Stärkung des
Wirtschaftsstandorts?

Where do you see potential for strengthening the region
as a business location?

Wir haben etwas Nachholbedarf in verkehrlichen Fragen.
Die Verkehrsanbindung könnte immer noch besser sein,
aktuell passiert aber auch einiges. Stichwort Ausbau der
Bundesstraße 66 an unterschiedlichen Stellen, wie die
Ortsumgehung Barntrup oder ganz im Westen kurz vor der
Autobahn 2 der Ausbau bei Leopoldshöhe-Asemissen. Ich
wünsche mir im Schienenverkehr eine Elektrifizierung der
Dieselstrecke von Bielefeld nach Lemgo.

We have some catching up to do as far as transport is
concerned. Transport connections could still be improved,
but we’re working on this area at the moment. We’re
developing several parts of the B66, such as the Barntrup
bypass and near Leopoldshöhe-Asemissen to the west,
just before the A2 motorway. I would also like to see the
railway line between Bielefeld and Lemgo converted from
diesel to electric.

Das „Zukunftskonzept Lippe“ gibt eine Strategie
für die kommenden Jahre vor. Welche Ziele und
Maßnahmen fördern hierbei besonders den Wirtschaftsstandort Lippe?

The Zukunftskonzept Lippe (Lippe: Strategy for the
Future) details a strategy for the coming years. Which
of these strategic goals and initiatives will specifically
promote Lippe as a business location?

Ein Thema ist Digitalisierung. Wir bringen zusammen
mit den lippischen Kommunen Glasfaser wirklich in
alle Gewerbegebiete in Lippe. Ich glaube, dies ist ein
ganz wichtiger Schritt für die Wirtschaft. Und wir sind
konzeptionell unterwegs, insbesondere kleineren und
mittleren Unternehmen bieten wir neue Strategien und
Hilfestellungen an. Natürlich hängt Wirtschaft am Ende
immer von Wirtschaft selbst ab. Das meiste müssen schon
die Unternehmen tun. Aber mit diesem Zukunftskonzept
sorgen wir an vielen Stellen dafür, dass sie es besser tun
können. Wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr
klimagerecht deutlich aus, was für Arbeitnehmende und
Auszubildende zu einer besseren Anbindung von Industrie
und Gewerbestandorten führt. Ein Beispiel sind Schnellbusverbindungen, die im Halbstundentakt vier PhoenixContact-Standorte vernetzen. Die Verbindung führt von
Lemgo über Blomberg, Schieder-Schwalenberg und Lüdge
nach Bad Pyrmont.

One area is digitalisation. In collaboration with the
municipalities of Lippe, we are bringing fibre optics to
all of Lippe’s business parks. I believe that this is a very
important step for the economy. We are also developing
concepts particularly aimed at small and medium-sized
companies, providing them with new strategies and support. It goes without saying, however, that an economy
only performs as well as the businesses within it. Companies are responsible for doing the lion’s share. However,
the Strategy for the Future will ensure that we optimise
our performance in many areas. We are significantly extending the public transport network in a climate-friendly
way, resulting in improved access to industrial and business parks for workers and trainees. A prime example of
this are the express bus routes, which serve four Phoenix
Contact sites every half hour. The route goes from Lemgo
to Bad Pyrmont via Blomberg, Schieder-Schwalenberg and
Lüdge.

Die Wirtschaft hat stets Flächenbedarf. Wie sind die
Verfügbarkeit und das Entwicklungspotential in Lippe?

Business always needs space. What space is available in
Lippe and what is the potential for development?

Wir haben noch mehrere Flächen verfügbar im voll erschlossenen Industriepark in Horn-Bad Meinberg/Belle.
Erste Unternehmen wurden erfolgreich angesiedelt und es
ist Platz für weitere. Der Industriepark bietet den großen
Vorteil, rund um die Uhr produzieren zu können. Belle
ist verkehrstechnisch gut angebunden, in unmittelbarer
Nachbarschaft verläuft die Ostwestfalenstraße B 252.
Ein weltweit tätiges Versand- und Logistikunternehmen
ist stark interessiert und hat bereits die entsprechenden
Planungen für eine Ansiedlung eingeleitet.
Die Regionalplanung sieht interkommunale Gewerbegebiete vor. Damit wird der einen oder anderen Gemeinde
zu Industrie- oder Gewerbeunternehmen verholfen. Dies
scheint mir eine gute Lösung zu sein und bietet auch
Perspektiven für Unternehmen.

There are still several sites available in the fully developed industrial park in Horn-Bad Meinberg/Belle. The
first companies are settled in the park already, and there
is room for more. The great advantage of the industrial park is that companies can manufacture around the
clock. Belle is well located for transport with the Ostwestfalenstraße B252 running close by. A global shipping
and logistics company is very interested and has already
got the ball rolling on plans to set up business here.
Regional development plans include intercommunal
business parks, which will help several municipalities to
attract industrial or commercial companies. I consider
this a good solution, which also provides opportunities for
businesses.

Wenn Sie Fachkräfte auf die Vorteile gegenüber dem
Leben in einer Großstadt ansprechen: Welche Beispiele
für Lebensqualität nennen Sie für unsere Region?
Lippe ist nicht München, dafür ist das Leben in Lippe
aber auch deutlich preiswerter. Wir sind eine Region, in
der andere Urlaub machen, mit hohem Freizeitwert und
einem Kulturangebot, das vom größten Landestheater
Nordrhein-Westfalens über eine international renommierte Musikhochschule bis hin zu Europas größtem Straßentheaterfestival reicht.
Wir bieten viel an Lebensqualität und haben ein breites
Bildungsangebot – den kompletten Bildungskanon von
guten Kitas bis hin zu zwei Hochschulen. Die Natur eröffnet viele Freizeitmöglichkeiten. Sportbegeisterte finden
sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich Handball
auf Bundesliga-Niveau. Ich glaube, das ist eine bunte und
gute Mischung, die unsere Region auch einfach lebenswert macht. Wer hier arbeitet, der kann hier auch gut
leben.

When you talk to businesspeople about the benefits of
living in our region as opposed to a big city, what examples do you give in terms of quality of life?
Lippe may not be Munich, but living here is certainly
much cheaper. Lippe is a region that others come to on
holiday. A region rich in leisure activities and a cultural
landscape that includes the largest state theatre in North
Rhine-Westphalia, an internationally renowned conservatoire and Europe‘s largest street theatre festival.
The region offers a high quality of life and is home to a
diverse range of educational institutions, covering the
entire spectrum from good kindergartens to two universities. The countryside also provides plenty of recreational
opportunities. Sports enthusiasts can enjoy men’s and
women’s handball at Bundesliga level. I believe that this
is a good, diverse combination that makes our region
a great place to live. Anyone who works here can also
enjoy a good lifestyle.

Foto: Falko Sieker

entsteht beispielweise in Lemgo ein „Smart Wood Center“,
in der Industrie 4.0-Prozesse in der Holzwirtschaft abgebildet
werden. Und in Detmold schaffen wir zusammen mit unseren
Partnern einen Campus für die Kreativwirtschaft.
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KREISWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LIPPE

Kreiswirtschaftsförderung Lippe

Lippe District Economic Development Department

POTENTIALE ERKENNEN, FÖRDERN UND ERSCHLIESSEN

IDENTIFYING, DEVELOPING AND TAPPING POTENTIAL

Wer Lippe kennt, der weiß, wie stark der Kreis durch vermeintliche Gegensätze geprägt ist. Agrarwirtschaft trifft
auf Industriewirtschaft. Tradition trifft auf Innovation.
Kultur trifft auf Forschung. Kleinbetriebe treffen auf
Weltkonzerne. Globalisierung trifft auf Heimat. Viel Raum
für Potentiale. Und genau hier setzt die Kreiswirtschaftsförderung Lippe an. Diese Potentiale zu erkennen, sie zu
fördern, zu erschließen und in einen zukunftsträchtigen
Wirtschaftskreislauf optimal zu integrieren ist unsere
primäre Aufgabe. Doch das geht nur mit Hilfe eines starken Netzwerkes, mit engagierten Partnern aus Industrie,
Handel und Handwerk, aus Bildung, Wissenschaft und
Verwaltung, aus Städten, Gemeinden und Kommunen.
Und mit kurzen sowie direkten Kommunikationswegen
zwischen allen Beteiligten.

Anyone who knows Lippe knows how strongly the district
is characterised by apparent opposites. Agriculture versus
industry. Tradition versus innovation. Culture versus research. Small businesses versus global corporations. Globalisation versus homeland. There is plenty of space for
potential, and that is precisely where Lippe District Economic Development Department comes in. Identifying,
developing and tapping this potential and integrating it
perfectly into a future-proof business cycle is our primary
task. However, this is only possible with the help of a
strong network, committed partners from industry, trade,
education, science and administration, from towns, local
authorities and communities – and with short and direct
communication channels between everyone involved.

An der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lippe beteiligen sich viele. Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung und Holzwirtschaft ebenso wie Hochschulen, Forschungsinstitute
sowie zahlreiche öffentliche wie private Einrichtungen
und Institutionen. Wissens- und Erfahrungstransfer auf
höchstem Niveau und gezielte Förder- und Beratungsmaßnahmen prägen den Wirtschaftsstandort Lippe und
verleihen ihm seine herausragende Position weit über
die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus. So stellen
wir sicher, dass nicht nur die Wirtschaft Lippes — sondern auch das Leben in Lippe selbst — auf allen Ebenen
attraktiv, sicher, modern, gesund und nachhaltig bleiben
wird.

Many people help to strengthen Lippe as a business location, including companies from the fields of mechanical
engineering, electrical engineering, plastics processing
and the timber industry as well as universities, research
institutes and numerous public and private authorities
and institutions. The transfer of knowledge and experience at the highest level and specific support and
consultation measures are what makes Lippe stand out
as a business location and secure its excellent position
far beyond the borders of North Rhine-Westphalia. This is
how we ensure that not just business in Lippe — but also
life in Lippe itself — will remain attractive, safe, modern,
healthy and sustainable at all levels.

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung:
Mail: kreiswirtschaftsfoerderung@kreis-lippe.de
Internet: www.kreis-lippe.de
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STANDORTFAKTOREN

Standortfaktoren Local features

*Der Tourismus in Lippe hat ein hohen Wertschöpfungsfaktor.
403,2 Millionen Euro werden dadurch jährlich erwirtschaftet!
Stand 2020, Quelle: dwif 2021

Teilen was schön ist.

Lippemarketing
Wir vermarkten das Land
der Möglichkeiten: Lippe.
Lippe: Gut zum Wandern, ideal zum Fahrradfahren und ein Logenplatz, um der Kultur zu lauschen.
Aber auch ein perfekter Standort für Unternehmen. Wer hier arbeiten will, ist willkommen.
Wer hier seine eigene Geschäftsidee verwirklichen will, ist willkommen. Wer als Gast hier genießen will,
ist willkommen. Lippe freut sich auf Sie.

Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Grotenburg 52 | 32760 Detmold
www.land-des-hermann.de
#visitlanddeshermann
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Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Wer sich für den Kreis Lippe entscheidet, der entscheidet
sich nicht nur für eine kleine, ländlich geprägte Region im
Osten von Nordrhein-Westfalen, gelegen zwischen Weser
und Senne. Hügelig wie im Herzen der Toskana, waldreich
wie Rheinland-Pfalz und mit wunderschönen Schlössern
und historischen Gebäuden gesegnet. Kein Wunder, dass
jährlich Millionen von Tages- und Übernachtungsgästen in
Lippe Station oder Urlaub machen. Lippe ist schön.

Choosing the district of Lippe is not just choosing a
small, rural region in the east of North Rhine-Westphalia,
located between the Weser and Senne rivers. It is hilly
like the heart of Tuscany, wooded like Rhineland-Palatinate and is blessed with beautiful palaces and historical
buildings It’s no wonder that millions of day-trippers and
holidaymakers make their way to Lippe each year. Lippe
is beautiful.

Doch Lippe reduziert sich nicht auf seine landschaftlichen
Reize. Auch das umfangreiche Kulturangebot kann sich
sehen lassen. Die Hochschule für Musik in Detmold veranstaltet über 400 Konzerte im Jahr, das Landestheater
kommt sogar auf etwa 600 Vorstellungen pro Spielzeit.
Großes Interesse zieht das Freilichtmuseum Detmold auf
sich, Straßentheater- und Musikfestivals locken tausende
von Besuchern an, zahlreiche Ausstellungen vermitteln
vielseitige Einblicke in die bildende Kunst. Lippe ist bunt.

However, Lippe has so much more to offer than its scenic
attractions. The extensive range of cultural offerings is
also impressive. The University of Music in Detmold holds
over 400 concerts per year and the Landestheater puts
on as many as 600 performances each season. Detmold’s
open-air museum attracts a great deal of interest, street
theatre and music festivals draw thousands of visitors,
and numerous exhibits provide many different insights
into the visual arts. Lippe is colourful.

Lippe ist schlau. Die Hochschule OWL – mit Schwerpunkt
Ingenieurwissenschaften – zählt zu den zehn forschungsstärksten Fachhochschulen in Deutschland. Die Hochschule für Musik gehört zu den renommiertesten ihrer Art und
die Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur ist die größte Ausbildungsstätte für Innenarchitekten
in Deutschland. Hinzu kommen knapp 120 Schulen aller
Formen und rund 1.600 Ausbildungsbetriebe. Zahlreiche Forschungseinrichtungen und Institute beschäftigen
Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen aus aller
Herren Länder.

Lippe is clever. OWL University of Applied Sciences and
Arts – with a focus on engineering – is one of the ten
strongest research universities of applied sciences in Germany. The University of Music is among the most renowned of its kind, and the Detmold School of Architecture
and Interior Architecture is the largest educational institution for interior architects in Germany. Plus, there are
almost 120 schools of all types and some 1,600 training
companies. Numerous research facilities and institutes
employ scientists in a huge range of disciplines from all
corners of the globe.

Über 112.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte finden in Lippe Arbeit. Die meisten von ihnen in der
Elektrotechnik, der Kunststoffindustrie, dem Maschinenbau und der Möbelindustrie. Die Betriebe sind vorwiegend
mittelständisch geprägt und familiengeführt, einige von
ihnen sind Weltmarktführer und Global Player mit Milliardenumsätzen. Aber auch der private und öffentliche
Dienstleistungssektor (ohne öffentliche Verwaltung) ist
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Lippe ist Wirtschaft.
Die 16 Städte und Gemeinden des Kreises verfügen über
ein exzellent ausgebautes Glasfasernetz, das ständig erweitert und modernisiert wird. Es verbindet Haushalte,
Wirtschaft und Bildung mit der globalisierten Welt. Lippe
ist gigabit.

Over 112,000 insurable employees find employment in
Lippe, most of them in electrical engineering, the plastics industry and the furniture industry. The companies
are mostly medium-sized and family-run, some of them
are world market leaders and global players with revenues in the billions. Yet the private and public service
sector (not including public administration) is also a significant factor in the economy. Lippe is business.
The 16 towns and municipalities of the district possess
a fibre-optic network with excellent coverage that is
constantly being expanded and modernised. It links
households, businesses and education with the globalised
world. Lippe is gigabit.
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WIRTSCHAFT

Klein, aber stark

Small but strong

GRÜNE REGION MIT VIELFÄLTIGEM BRANCHENMIX

GREEN REGION WITH A DIVERSE MIX OF INDUSTRIES

Mit einer Fläche von knapp 1.250 Quadratkilometern
und rund 346.970 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt
der Kreis Lippe, der sich aus 16 Städten und Gemeinden
zusammensetzt, zu den kleinen Regionen Nordrhein-Westfalens. Das ehemalige Fürstentum zählt zu den besonders
grünen, idyllischen und landschaftlich abwechslungsreich
geprägten Kreisen, dessen Fläche zu mehr als 80 Prozent
aus Vegetation besteht. In wirtschaftlicher Hinsicht ist
der Kleine aber ein ganz Großer. Über 1.400 vorwiegend
mittlelständische und familiengeführte Wirtschaftsbetriebe bieten 112.000 sozialversicherungspflichtige, sichere
und langfristige Arbeitsplätze. Das verarbeitende Gewerbe, insbesondere aus den Bereichen Elektrotechnik,
Maschinenbau und Kunststoff, dominiert.

With an area of almost 1,250 square kilometres and
around 346,970 inhabitants, the district of Lippe, consisting of 16 towns and municipalities, is one of the smaller
regions in North Rhine-Westphalia. The former principality is one of the especially green, idyllic and scenically
diverse districts, more then 80 percent of which consists
of vegetation. In terms of business, however, this small
region is a really big player. Over 1,400 largely mediumsized and family-run businesses offer 112,000 secure and
long-term insurable jobs. The manufacturing industry, in
particular the fields of electrical engineering, mechanical
engineering and plastics, dominates.
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Manche Familienunternehmen haben sich im Laufe von
Generationen zu Global Playern mit Milliardenumsätzen
entwickelt, andere hingegen sind von ihrer Größe her
übersichtlich geblieben, gelten aber in ihrem jeweiligen
Metier als „Hidden Champion“, die es zum Technologieoder Weltmarktführer gebracht haben. Lippes Wirtschaft
ist stark, innovativ und fortschrittlich. Lippes Wirtschaft
ist global orientiert, bietet eine exzellente Work-LifeBalance und steht in enger Verbindung mit einem Netzwerk aus renommierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region. Unterstützt wird die Wirtschaft
des Kreises Lippe von zahlreichen Institutionen, Verbänden und Einrichtungen.

Some family-run companies have grown into global
players with revenue in the billions over the course of generations, while others have remained a modest size but
are considered hidden champions in their fields who have
become technological or global market leaders. Lippe’s
businesses are strong, innovative and progressive. Lippe’s
businesses are globally focussed, offer an excellent worklife balance and are closely connected with a network
of renowned universities and research facilities in the
region. The economy in the district of Lippe is supported
by numerous institutions, associations and facilities.
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WIRTSCHAFT INDUSTRIE 4.0

INDUSTRIE 4.0
Lippe ist smart
Von der landschaftlichen Schönheit und Idylle des Kreises
Lippe sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn im Hermannsland wird auch an der Spitzentechnologie geforscht
– wie Industrie 4.0. Damit beschäftigt sich das Centrum
Industrial IT (CIIT) auf dem Innovation Campus Lemgo.
Hier kooperieren Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung,
um den digitalen Wandel voranzutreiben und die Technologieregion Ostwestfalen-Lippe in die Zukunft zu führen.
Das CIIT kann somit zurecht als der Ursprungsort vieler
neuer, kreativer Ideen rund um die IT-basierte Automation gesehen werden.
Moment mal, Technologieregion Ostwestfalen-Lippe?
Richtig gehört. Nicht ohne Grund hat sich das CIIT mitten
in der Maschinenbauregion OWL angesiedelt. Denn der
Bereich der industriellen Automation ist Innovationsmotor
dieser deutschen Kernbranche. Davon gibt es auch viele
Vertreter in dieser Region wie zum Beispiel KEB Automation, OWL Maschinenbau, MSF-Vathauer Antriebstechnik
oder ISI Automation. Weitere Mitglieder aus der Wirtschaft sind Phoenix Contact und Weidmüller sowie Firmen
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INDUSTRY 4.0
Lippe is smart
und Institutionen von jenseits der lippischen Grenzen.
Dazu gehören Bosch Rexroth, der TÜV Süd oder KBA
NotaSys. Aus dem Bereich der Forschung ist das Institut
für industrielle Informationstechnik der Hochschule OWL
sowie das Fraunhofer-Anwendungszentrum Industrial
Automation vertreten. Sie alle haben verstanden, dass
die heutigen globalen Herausforderungen für industrielle
Produzenten in immer technisch komplexeren Lösungen
liegen.
Daher wird das CIIT von den Beteiligten als neutrale und
offene Kooperations- und Wissensplattform genutzt.
Insgesamt 400 hochqualifizierte Kräfte gehen dort ihrer
Arbeit nach. Im März 2016 verdoppelte das CIIT nochmals seine Fläche auf etwa 10.000 Quadratmeter – doch
derzeit ist die Kapazitätsgrenze wieder erreicht. Mit dem
geplanten Auszug des Fraunhofer Instituts in ein eigenes
Institutsgebäude werden dringend benötigte Flächen für
bereits im CIIT ansässige Firmen sowie neue Mieter frei.

Don’t let Lippe’s scenic beauty and idyllic countryside fool you: this district is also home to research into
cutting-edge technology such as Industry 4.0. This forms
the focus of the Centre for Industrial IT (CIIT) on the
Innovation Campus Lemgo. The campus is where business,
science and research collaborate to drive digital transformation forwards and to lead the technological region
of East Westphalia-Lippe into the future. The CIIT can be
rightly considered a springboard for a multitude of new,
creative ideas in the field of IT-based automation.
Wait a minute, did I just read ‘technological region of
East Westphalia-Lippe’? Absolutely! There is good reason
why the CIIT settled in the middle of East Westphalia-Lippe’s mechanical engineering region. In fact, the field of
industrial automation is the innovation driver of this key
German sector. The CIIT is not alone, either. The region
is also home to KEB Automation, OWL Maschinenbau,
MSF-Vathauer Antriebstechnik and ISI Automation. Other
industry players include Phoenix Contact and Weidmüller,
as well as several companies and organisations just out-

side Lippe’s boundaries, such as Bosch Rexroth, TÜV Süd
and KBA NotaSys. The research sector is represented by
the Institute for Industrial Information Technology (part
of the OWL University of Applied Sciences and Arts) and
the Fraunhofer Application Centre for Industrial Automation. All of these players have understood that the
global challenges that industrial producers face today can
only be overcome by increasingly sophisticated technical
solutions.
This is why partners consider the CIIT as a neutral and
open platform for collaborating and sharing knowledge.
The organisation employs a total of 400 highly qualified
people. Although the CIIT doubled its area again in March
2016 – expanding the site to 10,000 m2 – it has already
reached the limits of its capacity. When the Fraunhofer
Institute moves out into its own building, as is planned, it
will free up urgently needed space for existing companies
in the CIIT, as well as for new tenants.
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WIRTSCHAFT HOLZTECHNIK

TIMBER TECHNOLOGY
From Lippe’s forests

Erfinderisch waren die Lipper schon immer. So wurde im
Städtchen Blomberg 1893 aus der Buche lippischer Wälder
die erste Sperrholzplatte entwickelt. Hoch spezialisierte
Verbundwerkstoffe auf der Basis Holz sind noch heute ein wichtiges Produkt der Delignit AG, des einzigen
börsennotierten Unternehmens in Lippe, seines Zeichens
Weltmarktführer für Laderaumschutz- und Ladungssicherungssysteme.

The people of Lippe have always been inventive. For
example, the first plywood board was developed in the
small town of Blomberg in 1893, using beechwood from
Lippe’s forests. Highly specialised wood-based composite materials are still one of Delignit AG’s key products.
The Blomberg-based business is the only market-listed
company in Lippe and world leader in cargo storage space
protection and load securing solutions.

Delignit ist die Holding der Blomberger Holzindustrie,
eines 1799 gegründeten Unternehmens. Und die Gruppe,
zu der auch Firmen in Oberlungwitz in Sachsen gehören,
ist gleichzeitig ein Beispiel für ein regionales, nachhaltiges Wirtschaften. Denn Basis der Holzprodukte, die
beispielsweise in den Ladeböden und Seitenverkleidungen
von Transportern zu finden sind, ist die heimische Buche.
Große Mengen des Rohstoffs, den Delignit verarbeitet,
stammen aus den lippischen Wäldern. So versucht das
Blomberger Unternehmen möglichst klimafreundlich zu
arbeiten.

Delignit is the holding company of Blomberger Holzindustrie, which was founded in 1799. What’s more, the group,
which also owns companies in Oberlungwitz, Saxony, is an
example of a local sustainable business. For example, local beechwood is used as the base for its wood products,
such as those used in the loading floors and side panels of
vans. A large quantity of the raw material processed by
Delignit is sourced from the forests in Lippe. This falls in
line with the corporate philosophy to make operations as
climate-friendly as possible.

Die Delignit AG weiß, was aus Holz alles zu machen ist.
Und das ist nicht wenig. Das Know-how lässt es zu, Verbundstoffe herzustellen, die beispielsweise als besondere
Industrieböden eingesetzt werden können – sie leiten
elektrostatische Spannungen ab und erfüllen höchste
Brandschutzkriterien. Auch hoch beanspruchte Fußböden,
beispielsweise in Zügen, werden mit Delignit-Produkten
ausgestattet. Selbst Formel-1-Rennställe haben schon in
Blomberg eingekauft.
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Delignit AG clearly knows how to make the most out of
wood. This expertise enables it to produce composite
materials for special industrial floors, for example, because these materials dissipate electrostatic charges and
comply with the strictest fire protection standards. Floors
that are subject to extreme wear and tear, such as those
in trains, are also equipped with Delignit products. Last
but not least, the Blomberg-based company also counts
Formula 1 racing teams among their customers.

Mein Beitrag:
Digitalisierung weltweiter
Geschäftsprozesse ermöglichen
Anja Löhle,
Managerin im Bereich ERP
PM 02-18.003.L1

HOLZTECHNOLOGIE
Aus dem lippischen Wald

Zukunftsgestalter gesucht
Phoenix Contact ist ein unabhängiger Global Player. Kreative Lösungen
aus Verbindungstechnik, Elektronik und Automation werden weltweit von
20.000 begeisterten Menschen entwickelt, produziert und vertrieben.
Unsere Arbeit verstehen wir als Beitrag zur Gestaltung einer smarten Welt.

Werden auch Sie Zukunftsgestalter: phoenixcontact.de/karriereblog

WIRTSCHAFT ELEKTROTECHNIK

ELEKTROTECHNIK
Elektronik-Valley in Lippe

ELECTRICAL ENGINEERING
Electronics Valley in Lippe

Der Kreis Lippe ist Standort vieler großer Produzenten der
Industrie, wie sie sonst nirgends in Deutschland gehäuft
vertreten sind, der Kreis Lippe ist „das Valley“. Nicht das
Silicon Valley, aber ähnlich bedeutsam, zumindest für
den Bereich der Elektrotechnik und Elektronik. Der Kreis
Lippe und das angrenzende Ostwestfalen sind das „Elektronik-Valley“. Zu den Größten im Valley gehören das in
Blomberg ansässige Unternehmen Phoenix Contact und
Weidmüller in Detmold. Aufgrund der sehr hohen Dichte
an Unternehmen der Branche ist das „Elektronik-Valley“
einzigartig in Deutschland und auf dem globalen Markt.

Lippe is home to a large number of major industrial electronics manufacturers. In fact, nowhere else in Germany
has such a high density of these manufacturers. It may
not be Silicon Valley, but the region is key in similar ways
– at least as far as electrical engineering and electronics
are concerned. The district of Lippe and neighbouring
East Westphalia are known as ‘Electronics Valley’, the
largest players here being Phoenix Contact in Blomberg
and Weidmüller in Detmold. The extremely high density
of companies in this sector makes Electronics Valley unique both in Germany and on the global market.

Doch viele der Unternehmen waren ursprünglich ganz
woanders angesiedelt. So wurde Phoenix Contact mit
heute mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz und 16.500
Mitarbeitern weltweit beispielsweise in Essen gegründet,
während Weidmüller die ersten Jahre in Chemnitz verbrachte. „Als der Zweite Weltkrieg begann und immer
mehr deutsche Großstädte bombardiert wurden, trieb
dies die Dezentralisierung in den ländlichen Raum voran“,
erklärt Kreisarchivar Dr. Hansjörg Riechert. OstwestfalenLippe war damals durch die Weserschleife von Minden
bis Rinteln, dem Mittellandkanal, einem Teilstück der
wichtigen Eisenbahnstrecke von Berlin nach Köln und der
Autobahn von Berlin zum Ruhrgebiet verkehrstechnisch
sehr gut angebunden. Besonders nach dem Krieg hatte dies enorme Auswirkungen für Arbeitssuchende, die
Wirtschaft in der Regioin wuchs, der Maschinenbau und
die Elektronik-Industrie expandierten. Die Branche löste
schlussendlich die bis dahin als Leitbranche der Region
geltende Holz- und Möbelindustrie ab. Heute bilden die
Elektrotechnik und Elektronik das Rückgrat der lippischen
Wirtschaft.

Yet many of the companies haven’t always been located
here. Phoenix Contact – a company with a turnover of
over two billion euros and 16,500 employees worldwide
– was originally founded in Essen, for example, and Weidmüller initially set up in Chemnitz, where it operated for
the first few years. ‘When the Second World War began
and an increasing number of German cities were bombed, companies were encouraged to decentralise to rural
areas,’ explains the district archivist Hansjörg Riechert.
At that time, due to the loop of the Weser river between
Minden and Rinteln, East Westphalia-Lippe enjoyed very
good transport connections to the Mittelland Canal, a
key section of the Berlin-Cologne railway line and the
Berlin-Ruhr motorway. Especially after the war, this had
a huge impact on job-seekers; the region’s economy grew
and the mechanical engineering and electronics industry expanded. This sector finally ended up replacing the
timber and furniture industry, which had previously been
the leading industry within the region. Today, electrical
engineering and electronics form the backbone of the
Lippe economy.

Quelle: Kreis Lippe

Source: District of Lippe
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Solche Videos entstehen im Marketing!

Jobs im Marketing

Werde ein Mitglied unseres fantastischen Teams
Teamgeist, Kreativität und außergewöhnliche Ideen sind unsere Fährten zum Erfolg.
Wenn dir diese Wege auch wichtig sind, bist du genau richtig in unserer Marketing-Mannschaft.
Für unser Marketing in Detmold suchen wir:
• Assistent*in der Bereichsleitung Marketing
• Marketing Kampagnenmanager*in
• Projektkoordinator*in Messen und Events
• Videoproducer*in / Media Designer*in Moving Image
• Volontär*in Unternehmenskommunikation
• Werksstudent*in Social Media & Kampagnenmanagement
• Technische(r) Redakteur*in als Technical Content Creator

Weitere Informationen findest du
auf unserer Stellenbörse:
www.weidmueller.de/stellenangebote
Wir freuen uns von dir zu hören!

Im Sinne der Charta der Vielfalt sind Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexuelle Orientierung für uns nicht entscheidend bei einer Stellenbesetzung.
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WIRTSCHAFT WERBUNG & BERATUNG

Als Verband
machen wir uns
stark – FÜR SIE!
GUT BERATEN

SOUND ADVICE

Die meisten Unternehmen im Kreis Lippe sind überwiegend inhabergeführte Mittelständler. Inhabergeführt
sind aber ebenfalls die vielen Werbeagenturen, Unternehmensberatungen, Anwaltskanzleien, Steuerberatungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
im Kreis. Auch Spezialdisziplinen aus der Informationstechnologie sowie der Trend- und Zukunftsforschung sind
vertreten. Sie alle sind untereinander gut vernetzt und
stehen der Wirtschaft mit Rat und Tat zur Seite. So sorgen sie mit dafür, dass sich der Wirtschaftsstandort Lippe
auch weiterhin erfolgreich entwickeln wird.

Most businesses in the district of Lippe are largely
owner-run medium-sized companies. And the many advertising agencies, management consultancies, solicitor’s
chambers, tax advisory services and accounting firms in
the district are also owner-run. Specialised disciplines
in information technology as well as trend research and
futurology are represented in the region, too. They are
all well connected with each other and provide businesses with advice and consulting, helping to ensure that
the business location of Lippe will continue its successful
development.

Bringen Sie mit uns die
Zukunft voran!
Seit über 60 Jahren ist SynFlex immer dort, wo aus
Strom Bewegung oder aus Bewegung Strom wird.
Wir produzieren leitende und isolierende Produkte für
die Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und
Transformatoren, als Basis für die Megatrends der
Elektroindustrie!

Netz- &
Infrastruktur
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E-Mobilität &
Automotive

Starkes Lippe. Starke Wirtschaft. Starker Verband.

Der Arbeitgeberverband Lippe vertritt das, was Unternehmen
verbindet - gegenüber Gewerkschaften, Politik, Verwaltung
und in der öffentlichen Diskussion. Wir kümmern uns um
das Unternehmen als Arbeitgeber: Wir sorgen für eine
individuelle Beratung, wir gewährleisten eine professionelle
Vertretung und wir stehen für ein leistungsfähiges
Netzwerk - in Region, Land, Bund und Europa.
DER AGV LIPPE – GEMEINSAM MEHR ERREICHEN!

AGV

Regenerative
Energien

Arbeitgeberverband Lippe

Arbeitgeberverband Lippe e. V.
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Ernest-Solvay-Weg 2 · 32760 Detmold | Telefon: 05231 9385-0 · Telefax: 05231 9385-20 | info@agv-lippe.de · www.agv-lippe.de

WIRTSCHAFT KUNSTSTOFFTECHNIK

WIRTSCHAFT MASCHINENBAU

KUNSTOFFINDUSTRIE
Präzision aus Lippe

PLASTICS INDUSTRY
Precision from Lippe

MASCHINENBAU
Traditionell stark

MECHANICAL ENGINEERING
A strong tradition

Wenn man über Industrie in Lippe spricht, kommt man
um die Betriebe des Kunststoffsektors nicht herum. Auch
hier sind es – wie in vielen anderen Branchen in Lippe –
vor allem mittelständische Unternehmen, die mit Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft ganz vorne mitmischen. Viele der hiesigen 24 traditionsreichen Betriebe
stützen sich dabei auf einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz, der sie befähigt, nicht nur Standardware zu
produzieren, sondern Präzisionsprodukte nach exakten
Kundenvorstellungen zu erstellen.

If you listen to anyone talk about industry in Lippe, the
plastic sector is bound to crop up in the conversation. In
this sector – as in many others in Lippe – it is primarily
the medium-sized companies that are leading the pack
in terms of quality, reliability and innovation. Many of
the 24 local companies look back on several decades of
experience, which not only enables them to manufacture
standard products, but also to produce customised precision products according to customer specifications.

Hier in Lippe ist der Maschinenbau traditionell zuhause.
Die Gegend nimmt als Teil von Ostwestfalen in dieser
Branche international eine Spitzenposition ein. Das
bildet – gemeinsam mit anderen starken Industrie-Branchen – die Grundlage für Wohlstand und Beschäftigung vor
Ort. Allein die 20 größten Maschinenbau-Unternehmen in
Lippe beschäftigen mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt dabei liegt auf Aggregaten
für die Lebensmittel- bzw. Holzindustrie. An der Spitze
steht hier die Sollich KG in Bad Salzuflen, die vor allem
im Bereich der Schokoladenverarbeitung sehr erfolgreich
aktiv ist. Daneben existieren zahlreiche kleinere Unternehmen, die sich mit sehr spezialisierten Lösungen teilweise weltweit einen Namen gemacht haben.

Mechanical engineering is traditionally at home here in
Lippe. As part of East Westphalia, the region occupies a
leading position internationally in this sector. Together
with other strong industrial sectors, this forms the basis
for local prosperity and employment. The 20 largest
mechanical engineering companies in Lippe alone employ
more than 2,000 people. One focus is on aggregates for
the food and timber industries, the leader in this field
being Sollich KG in Bad Salzuflen, which is a very successful chocolate processor. In addition, there are many
smaller companies that have made names for themselves with very specialised solutions – some of them on a
worldwide scale.

Um das zu erreichen, verfolgen die Unternehmen eine
enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden, und
das in jeder Phase des Projekts: Von der Entwicklung über
Konstruktion bis hin zur anschließenden weiteren Betreuung reichen unter anderem die angebotenen Leistungen
der Firmen. Insgesamt 4.000 Beschäftigte in den Unternehmen sorgen dann für die Umsetzung und Fertigung der
Produkte. Diese können sowohl fertige Erzeugnisse als
auch Komponenten sein, die dann in anderen Industriezweigen weiter verbaut werden. So finden Kunststoffprodukte „Made in Lippe“ Verwendung in der Möbel-,
Elektro- und Autoindustrie, werden im Maschinen- und
Anlagenbau eingesetzt oder in der Luftfahrt verbaut.
Daneben werden auch Gehäuse für medizinische Apparate
und Werkzeuge, ferner unter anderem Brillengestelle,
Verpackungen und Bauteile sowie Gehäuse für Haushaltsgeräte produziert. Damit erwirtschaftet die lippische
Kunststoffindustrie einen Jahresumsatz von 680 Millionen
Euro, wovon 495 Millionen auf das Inland entfallen.
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To achieve this, companies maintain close working
relationships with the customer at every phase of the
project: These companies provide the full spectrum
of services, including development, construction and
ongoing support. Their employees – totalling 4,000 across
the 24 companies – then take care of implementation
and product manufacturing. These are either finished
products or components, which are incorporated into the
products of other sectors. Plastic products manufactured
in Lippe are used, for example, in the furniture, electrical and automotive industries, as well as in mechanical
engineering, plant construction and aviation. Other applications include casings for medical apparatus and tools,
spectacle frames, packaging and building components, as
well as casings for household appliances. These products
enable the Lippe plastics industry to generate an annual
turnover of 680 million euros, 495 million of which is
domestic.

Ganz stark sind die lippischen Unternehmen auch im Bereich der Digitalisierung. Neue Technologien und Innovationen sichern die Entwicklung neuer Produkte sowie
die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung des
bereits vorhandenen Produktportfolios. Durch die digitale
Vernetzung der Maschinen untereinander ergeben sich
große Optimierungspotenziale für die Produktion sowie
Kosteneinsparungen. Der digitale Wandel bietet enorme
Chancen für Maschinenbauer. Das haben die heimischen
Unternehmen frühzeitig erkannt und sich entsprechend
aufgestellt.
Ein Ausdruck der regionalen Bedeutung des Maschinenbaus ist auch die jährlich stattfindende Messe FMB, einer
der größten Zulieferermessen für den Maschinenbau in
Deutschland.

Lippe’s businesses are also very strong on digitalisation.
New technologies and innovations secure the development of new products as well as the continuous improvement and expansion of the existing product portfolio.
Connecting machines in a digital network provides huge
optimisation potential for production and saves on costs.
The digital transformation offers enormous opportunities
for mechanical engineers. Businesses in the region recognised this early on and set themselves up accordingly.
The annual FMB trade fair – one of the largest supplier
trade shows for mechanical engineering in Germany – is
an expression of just how important mechanical engineering is in the region.
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WIRTSCHAFT LEBENSMITTEL

LEBENSMITTEL & GETRÄNKE
Von süß bis hochprozentig

FOOD & BEVERAGES
From sweet to alcoholic

Wer an Zucker denkt, der denkt nicht nur an Zuckerrüben, sondern auch an Pfeifer & Langen, eine der
angesehensten Zuckerfabriken in Deutschland. Jahr für
Jahr werden hier - rund um die Uhr - Tonnen an hochwertigem Zucker für die regionalen wie überregionalen
Lebensmittelproduzenten hergestellt. Aus erstklassigem,
vorzugsweise regionalem Obst hingegen produziert die
Lagenser Fruchtsäfte Koch Getränke GmbH seit über 80
Jahren Direktsäfte, Fruchtsäfte, Fruchtnektare sowie
Fruchtsaftschorlen und Fruchtweine. Ein Naturprodukt ist
aber auch das mehrfach ausgezeichnete Bad Meinberger
Mineralwasser, das seit 1767 aus den tiefen Quellen des
Eggegebirges gefördert wird.

When it comes to sugar, it’s not just sugar beet that come
to mind here, but also Pfeifer & Langen, one of the most
reputable sugar producers in Germany. Year after year,
tons of high-quality sugar are produced around the clock
for food producers in the region and beyond. Then there
is Lagenser Fruchtsäfte Koch Getränke GmbH, which has
been producing pure juices, fruit juices, fruit nectars,
spritzers and fruit wines from first-class, preferably
regional fruit for more than 80 years. Another natural
product is the multi-award-winning Bad Meinberger mineral water, which has been drawn from the deep springs of
the Egge Hills since 1767.

Vielen Lippern gilt das handgebraute Bier der Detmolder
Brauerei Strate als Hochgenuss. Unter der Leitung von
Renate, Friederike und Simone Strate entstehen aus Hopfen, Malz, Wasser und Hefe über ein Dutzend verschiedener Bierspezialitäten, die noch immer in nostalgischen
Bügelverschlussflaschen abgefüllt werden. Auch die kleine
Privatbrauerei Liebhart aus Detmold ist für ihr hervorragendes Bio-Bier und Craft-Beer bekannt. Ständig wird
Neues entwickelt und ausprobiert. Mit Hochprozentigem
hat sich die Lemgoer Spirituosen-Destillerie einen Namen
gemacht. Gin-Liebhaber zieht es in die Gutshof-Brennerei
Begatal von Friedhelm Begemann und seinen Söhnen.
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Many Lippe residents consider the hand-brewed beer
from Detmold’s Strate Brewery to be the pinnacle of
enjoyment. Under the management of Renate, Friederike and Simone Strate, hops, malt, water and yeast
are transformed into a dozen different speciality beers,
which are still bottled in nostalgic swing-stopper bottles.
The small private brewery, Liebhart, from Detmold is also
known for its excellent organic beer and craft beer. The
brewers are constantly developing and trying out new
things. Schöttker distillery in Lemgo has made a name for
itself in spirits. Gin fans will enjoy a visit to the Begatal
Estate distillery run by Friedhelm Begemann and his sons.
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- ANZEIGE -

Logistik ist dein Ding?
Lippe ist das Tor zur Welt… zumindest behaupten das
viele deutsche und internationale Unternehmen, die auf
Skyline Express vertrauen. Denn der Logistikdienstleister
aus Lage hat sich mit cleveren Transportlösungen einen
Namen gemacht und schickt Waren quer über den Erdball – per LKW, Frachtschiff oder Flugzeug. Eine lippische
Erfolgsgeschichte, die Skyline-Geschäftsführer Volker
Sim fortschreiben will. „Klar – Lippe ist nicht Hamburg,
Rotterdam oder Shanghai und der nächste Seehafen ist
auch etwas weiter entfernt. Die Region hat aber eine
hervorragende Infrastruktur und vor allem kluge Köpfe,
die Lust haben, etwas zu bewegen.“ Viele dieser Köpfe
arbeiten bereits für Skyline Express und betreuen Kunden
aus mehr als 80 Ländern. Reisen – teilweise auch in exo-

Dann jetzt bewerben!

tische Gebiete – gehören bei Skyline zur Jobbeschreibung
dazu. „Unser Unternehmen wächst und so sind wir immer
auf der Suche nach engagierten Talenten, Logistikexperten und Quereinsteigern“, betont Volker Sim. Wachsen
wird Skyline auch in Lippe selbst. Denn mit dem Kauf
eines 30.000 Quadratmeter großen Grundstücks mit vier
insgesamt 8.000 Quadratmeter großen Hallen wird das
Unternehmen 2022 weiter expandieren. Einen Teil dieser
Hallen nutzt Skyline selbst, bietet aber anderen Betrieben die Möglichkeit, hier Gewerbeflächen ab 200 Quadratmetern Fläche aufwärts anzumieten. „So investieren
wir nicht nur in die Entwicklung unseres Unternehmens,
sondern auch in die Zukunft der Region. Denn beides geht
für uns immer Hand in Hand!“

Im Seelenkamp 23-25
D-32791 Lage
- ANZEIGE -

Skyline Express International GmbH

Telefon: +49 5232 9997 00
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www.skyline-express.de

- ANZEIGE -

WIRTSCHAFT DIGITALISIERUNG

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LEMGO

Bindeglied zwischen
Wirtschaft, Politik
und Verwaltung

DIGITALISIERUNG STARK AUF
DEM VORSCHMARSCH

DIGITALISATION IS TAKING
GIANT STRIDES

Es gibt wohl kaum ein Thema, das Wirtschaft und Politik, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft so stark
beschäftigt wie die Digitalisierung, denn sie übt einen
starken Einfluss auf unser Informations-, Kommunikationsund Konsumverhalten aus. Cloud-Computing, Telearbeit
und Industrie 4.0. brauchen schnelles Internet, doch ohne
eine flächendeckende Breitbandversorgung ist die digitale
Gesellschaft nicht denkbar. Das gilt für Metropolregionen
ebenso wie für eher ländlich geprägte Kreise und Gebiete. Vor allem für Industrie und Wirtschaft ist auch die
Möglichkeit eines direkten Glasfaseranschlusses (FTTB)
mit einer Downloadleistung von mindestens 300 Mbit/s
von zentraler Bedeutung für ihre Verbindung mit der
globalisierten Welt. Lippe ist gut dabei, auch wenn längst
noch nicht alle Haushalte, Gewerbe- und Industriegebiete
über ein schnelles Hochleistungsinternet verfügen. Doch
immerhin sind schon 75 Prozent der 162.200 Haushalte
mit mehr als 50 Mbit/s versorgt, und 50 Prozent der lippischen Industrie- und Gewerbeflächen verfügen über einen
Anschluss von mehr als 300 Mbit/s. Die übrigen Gewerbeund Industrieflächen befinden sich im Förderverfahren.
Der Kreis Lippe ist gut aufgestellt. Eine flächendeckende
Breitbandversorgung ist dank der starken Unterstützung
aller lippischen Kommunen greifbar nah.

No other topic is occupying business and politicians, science, administration and society as much as digitalisation,
as it has a strong impact on how we access information,
communicate and consume. Cloud computing, teleworking and industry 4.0 require fast internet, but without
comprehensive broadband coverage, the digital society
would be inconceivable. This applies to metropolitan regions and more rural districts and areas in equal measure.
Access to a direct fibre-optic connection (FTTB) with a
download rate of at least 300 Mbit/s is of central importance for industry and business in particular, to connect
them to the globalised world. Lippe is well on the way to
achieving this, even though not all households, business
and industrial parks have fast, high-performance internet
yet. Nonetheless, 75 percent of the 162,200 households
are already supplied with more than 50 Mbit/s, and 50
percent of industrial and business parks in Lippe have a
connection faster than 300 Mbit/s. The remaining business
and industrial areas are in the process of being upgraded.
The district of Lippe is in a good position. Region-wide
broadband provision is within reach thanks to the strong
support of all Lippe’s municipalities.
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Die Wirtschaftsförderung der Alten Hansestadt Lemgo
steht für unternehmensnahe und kompetente Unterstützung der Lemgoer Wirtschaft. Sie ist der erste Ansprechpartner nicht nur für die bestehenden Unternehmen
in Lemgo, sondern auch für all diejenigen, die sich am
Wirtschaftsstandort Lemgo ansiedeln oder neu gründen
wollen. Die Wirtschaftsförderung Lemgo ist das Bindeglied im Netzwerk von Wirtschaft, Politik und Verwaltung
und arbeitet stets an dem Ziel, ein Klima für erfolgreiches
unternehmerisches Handeln zu fördern. Ob es um Kontakte zu den Einrichtungen auf dem Innovation Campus
Lemgo oder um Fragen zu Prozessen innerhalb der Stadtverwaltung oder zu staatlichen Förderprogrammen geht,
die Wirtschaftsförderung Lemgo hilft weiter.

Als verbindendes Glied zur Wirtschaft vermittelt und vermarktet sie Gewerbe- und Industriegrundstücke, begleitet
bei Bauvorhaben und berät bei Investitionsentscheidungen. Auch Fragen zur bestehenden - wie geplanten - Breitbandversorgung in der Region gehören zu ihrem Kompetenzbereich.
Das Netzwerk der Wirtschaftsförderung Lemgo ist
über Jahrzehnte gewachsen und verfügt über exzellente Kontakte zu Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Bildung,
Forschung und Wissenschaft. Das geballte Know-how und
umfangreiche Fachwissen der Wirtschaftsförderung leistet
einen wesentlichen Beitrag für den erfolgreichen und
attraktiven Wirtschaftsstandort Lemgo.

WEITERE INFORMATIONEN
www.lemgo.de
wirtschaftsfoerderung@lemgo.de

- ANZEIGE
Industriegebiet
Lemgo-Lieme.
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INSTANZEN

Instanzen Lippe
Der Kreis Lippe hat eine starke Marktposition in NordrheinWestfalen. Das liegt nicht nur an der Qualität der Fachkräfte, die entweder aus Lippe selbst stammen oder aus
anderen Regionen Deutschlands ihren Weg in das „Land des
Hermann“ gefunden haben. Den Wirtschaftsstandort Lippe
prägen die vielen erfolgreichen Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen der Region, die es teils zu Weltgeltung
gebracht haben. Die starke Position Lippes beruht auch auf
den zahlreichen Instanzen, Verbänden und Einrichtungen,
die kompetente Hilfe und ausführliche Beratung in den
Mittelpunkt ihrer Dienstleistungen stellen. Die Bezirksregierung Detmold gehört dazu, ebenso die Industrie- und
Handelskammer Lippe zu Detmold. Auch die Landwirtschaftskammer Höxter-Lippe-Paderborn, die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld und die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe bieten auf ihrem jeweiligen
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Local bodies in Lippe
speziellen Terrain umfangreiche und versierte Unterstützung an. Das Beratungsspektrum ist dabei breit und reicht
von allgemeinen Fragen der Aus- und Weiterbildung bis
zur spezifischen Fach- und Rechtsberatung in Einzelfällen.
Kompetente Hilfe ist in jedem Fall gewährleistet.
Aus Tradition nimmt der Landesverband Lippe eine besondere Bedeutung ein: Er verwaltet seit 1949 die ehemaligen
fürstlichen Besitztümer. Heute stehen unter seiner Obhut
viele kulturelle Einrichtungen wie das Landesmuseum oder
das Landestheater. Aber auch ausgiebige Forst- und Landwirtschaftsflächen, historische, teils unter Denkmalschutz
stehende Gebäude, Studentenappartements und natürlich auch die beiden touristischen Aushängeschilder, das
Hermannsdenkmal und die Externsteine, stehen unter der
Verwaltung des Landesverbandes.

The district of Lippe has a strong market position in North
Rhine-Westphalia. This is not only due to the quality of
skilled workers, who either come from Lippe or have
found their way here from other regions in Germany. The
business location of Lippe is characterised by the many
successful trade operations and industrial companies in
the region, some of which have achieved global recognition. Lippe’s strong position is also due to the numerous
local bodies, associations and institutions that provide
services focused on expert advice and comprehensive
consulting. Detmold district government is one of these,
as is the Lippe Chamber of Commerce & Industry Detmold. The Chamber of Agriculture Höxter, Lippe & Paderborn, the East Westphalia-Lippe Chamber of Trades and
Crafts Bielefeld, and the Association of Skilled Tradespeople Paderborn & Lippe also offer extensive and profes-

sional support in their respective fields of specialisation.
The range of advice is broad and spans from general
enquiries concerning training to specific specialist and
legal advice in individual cases. Expert help is guaranteed
in every case.
The State Association of Lippe is traditionally of significant importance: It has been managing the properties of
the former principality since 1949. Today, it is responsible
for looking after many cultural institutions such as the
state museum or the state theatre. The State Association
also manages extensive tracts of forest and agricultural
land, historical buildings – some of which are listed properties –, student accommodation and of course the two
major tourist attractions of the Hermann Monument and
the Externsteine rock formations.
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INSTANZEN BEZIRKSREGIERUNG

INSTANZEN HANDWERKSKAMMER

BEZIRKSREGIERUNG
Ostwestfalen-Lippe

THE DISTRICT GOVERNMENT
East Westphalia-Lippe

HANDWERKSKAMMER
CHAMBER OF TRADES AND CRAFTS
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld East Westphalia-Lippe

Lippe begreift sich nicht als ein Landkreis unter anderen
in NRW. Das zeigt sich in der Landesflagge, die neben
Rhein und Westfalenross die lippische Rose ziert. Das
zeigt sich aber auch darin, dass die 70.000-EinwohnerStadt Detmold Sitz der Bezirksregierung für Ostwestfalen-Lippe ist. Die Lipper kommen also in den Genuss
kurzer Wege, wenn sie „zur Regierung“ wollen, wie man
hier sagt. Geht es zum Beispiel um Wirtschaftsförderung,
Umweltschutz, Regionalplanung, Arbeitssicherheit, um
Berufserlaubnisse, geht es um Sorgen mit den Schulnoten,
um die Sicherheit von Spielzeug oder von Arzneimitteln –
überall ist „die Regierung“ gefragt.

According to the people of Lippe, all districts were not
created equal in North Rhine-Westphalia. This belief
is even supported by the state’s coat of arms, which
features the Lippe rose alongside the Rhine and the
Westphalian steed. It is also reflected by the fact that
the town of Detmold, with its 70,000 inhabitants, is home
to the regional government of East Westphalia-Lippe. The
citizens of Lippe don’t have far to go, therefore, when
they have administrative matters to resolve. And these
matters could be anything: economic development, environmental protection, regional planning, occupational
safety, work permits, concerns about school grades, or
the safety of toys or medicine.

Das Handwerk ist zur Stelle, wenn es darum geht, eine
neue Heizung einzusetzen, ein Dach zu reparieren oder
zu überprüfen, oder wenn das Auto schon wieder nicht
anspringt. Doch was ist, wenn die Experten selbst mal
Unterstützung brauchen?

Skilled tradespeople come into their own when a new
heating system needs to be installed, a roof has to be
repaired, or a car won‘t start for the nth time. However,
what happens when these experts themselves are in need
of support?

Hier können Institutionen helfen wie die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld. Sie steht den
Mitgliedsbetrieben in ihrem Bereich mit einem breiten
Spektrum an Dienstleistungen zur Seite. Diese reichen
von technischer, betriebswirtschaftlicher und handwerksrechtlicher Beratung bis hin zur Unterstützung bei der
beruflichen Bildung. Vertreten sind in den Gremien der
Kammer Handwerker aus allen Branchen. In Lippe gibt es
aktuell (Stand: September 2021) 3.623 Handwerksbetriebe, die 26.450 Mitarbeiter beschäftigen. Und Nachwuchs
steht schon bereit: 1.497 Auszubildende durchlaufen
derzeit ihre Lehre, davon haben 571 im vergangenen Jahr
ihre Ausbildung aufgenommen.

Organisations such as the East Westphalia-Lippe Chamber of Trades and Crafts in Bielefeld are there to help in
such situations. This organisation provides a wide range
of services to support member businesses in their own
field. These include advice on technical, business and
legal matters relating to their trade, as well as support in
vocational training. Skilled tradespeople from all sectors
are represented on the Chamber’s board. At the time of
print (September 2021), there were 3,623 trade businesses in Lippe, employing a total of 26,450 people. And the
next generation is already in the starting blocks: 1,497
trainees are currently completing an apprenticeship, 571
of whom began their training last year.

Dass Detmold Sitz der Bezirksregierung geworden ist,
zeugt von der besonderen Stellung Lippes in NRW. Der
lippische Landespräsident Heinrich Drake setzte den
Wechsel durch und wurde der erste Regierungspräsident.
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The fact that Detmold was chosen as the seat of the
district government is testimony to Lippe’s special status
within NRW. The president of the Free State of Lippe,
Heinrich Drake, put this transition through and became
the first district president.
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INSTANZEN KREISHANDWERKERSCHAFT

INSTANZEN LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

KREISHANDWERKERSCHAFT
Paderborn-Lippe

ASSOCIATION OF SKILLED
TRADESPEOPLE Paderborn-Lippe

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER
Höxter-Lippe-Paderborn

CHAMBER OF AGRICULTURE
Höxter-Lippe-Paderborn

Das Handwerk in den Kreisen Paderborn und Lippe ist
Motor und Stabilitätsanker der heimischen Wirtschaft zugleich. Die vor Ort ansässigen Handwerksbetriebe stellen
Arbeits- und Ausbildungsplätze und sorgen mit ihren
Produkten und Dienstleistungen für ein lebenswertes
Umfeld. Damit das so bleibt, vertritt die Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe als Arbeitgeberverband die
Interessen des Handwerks in den beiden Kreisen. Darüber
hinaus bildet die Handwerksorganisation das organisatorische Dach der ihr angeschlossenen 25 Innungen. Neben
ihrer Hauptaufgabe - der Geschäftsführung der Innungen
- erbringt die Kreishandwerkerschaft für die freiwillig in
den Innungen organisierten Handwerksbetriebe vielfältige Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitssicherheit,
Rechtsberatung, Ausbildung und Technologietransfer. Darüber hinaus führt die Handwerksorganisation die Gesellenprüfungen in den ihr angeschlossenen Innungen durch.

Skilled trades in the districts of Paderborn and Lippe are
what drive and stabilise the local economy. The trade
businesses based here provide jobs and apprenticeships,
and their products and services help to create a liveable
environment. To ensure that this continues, the Association of Skilled Tradespeople Paderborn & Lippe represents
the interests of skilled trades in the two districts. What’s
more, the institution forms the organisational umbrella
for the 25 guilds affiliated to it. Along with its main task
of managing the guilds, the Association provides a variety
of services to the trade enterprises that voluntarily join
the guilds, covering areas including occupational safety,
legal advice, training and technology transfer. Plus, the
trade organisation holds the apprenticeship certification
exams in the guilds affiliated to it.

Die Kulturlandschaft in Lippe wird maßgeblich durch die
Land- und Forstwirtschaft geprägt. 44.000 ha Ackerland
und 9.000 ha Grünland werden von 850 landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet. Hinzu kommen noch
37.000 ha Wald. Der Marktfruchtanbau stellt das wirtschaftliche Rückgrat dar. Viehhaltung und die Erzeugung
erneuerbarer Energien sind weitere wirtschaftliche
Schwerpunkte. Auch Umweltleistungen werden erbracht
und regionale Vermarktungsstrategien genutzt. Die Landwirtschaft in Lippe beschäftigt rund 5.000 Menschen.

The cultivated landscape in Lippe is strongly characterised by agriculture and forestry. 44,000 hectares of arable
land and 9,000 hectares of pasture are farmed by 850
agricultural enterprises, and there are 37,000 hectares
of forest on top of that. The economic backbone of the
sector is crop farming, while livestock farming and the
generation of renewable energies represent further
business focuses. Environmental measures are taken, too,
and regional marketing strategies applied. Agriculture in
Lippe employs around 5,000 people.

Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen erledigt
ihre Aufgaben über die Kreisstelle Lippe. Diese bildet mit
den Kreisstellen Höxter und Paderborn eine gemeinsame
Verwaltungseinheit mit Sitz in Brakel. Die Kreisstellen beraten die landwirtschaftlichen Betriebe und die Aus- und
Weiterbildung der Beschäftigten. Daneben unterhalten
sie in Blomberg eine Versuchsstation. Dort werden u.a.
für Ostwestfalen die Landessortenversuche für Getreide
und Raps angelegt. Der Direktor der Landwirtschaftskammer bearbeitet die hoheitlichen Aufgaben in der Region.
Dazu gehören die Einhaltung des landwirtschaftlichen
Fachrechtes, die Prüfung der Kaufverträge für landwirtschaftliche Grundstücke, Stellungnahmen nach Höferecht
für das Landwirtschaftsgericht, aber auch die Prüfung
von Privilegierungstatbeständen bei Baumaßnahmen im
Außenbereich und Fragen bzgl. Fördermaßnahmen.

The Chamber of Agriculture North Rhine-Westphalia carries out its tasks through the Lippe district office, which
forms a joint administrative unit with the district offices
of Höxter and Paderborn, based in Brakel. The district
offices advise agricultural enterprises and provide assistance regarding the education and training of employees.
They also run an experimental station in Blomberg, which
is where the state variety trials for cereals and rape are
set up for East Westphalia. The director of the Chamber
of Agriculture handles the official tasks in the region.
These include ensuring compliance with agricultural law,
the examination of purchase contracts for agricultural
land, statements pertaining to farm law for the agricultural court, as well as the examination of privileged status
for construction measures in outdoor areas and questions
regarding subsidy measures.

Bei den unterschiedlichen Planverfahren trägt die Bezirksstelle für Agrarstruktur Ostwestfalen als Träger
öffentlicher Belange die Stellungnahmen aus landwirtschaftlicher Sicht vor.

In the various planning procedures, the District Office
for Agricultural Structures of Eastern Westphalia, as the
responsible body for public concerns, submits the statements from an agricultural perspective.

Des Weiteren sorgt die Kreishandwerkerschaft PaderbornLippe mit zahlreichen Maßnahmen für ein positives Erscheinungsbild der handwerklichen Berufe. Kernelement
ist dabei die Ausbildungsoffensive „Folge Deinem Ich“ mit
eigenem Stellenportal. Im Mittelpunkt der Aktion steht
ein rund elf Meter langes Eventmobil. Als echter Hingucker mit geschultem Fachpersonal an Bord wirbt es an
Schulen und auf Messen für die Berufe im Handwerk. An
die Ausbildungsoffensive schließt zudem direkt die passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen und das Projekt
„Willkommenslotse“ an. Gemeinsam mit Betrieben werden dabei Anforderungsprofile für Azubis entwickelt oder
eine Bewerbervorauswahl getroffen.
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The Association of Skilled Tradespeople Paderborn &
Lippe also employs a whole range of measures to present
a positive image of the skilled trades. The core element
of this is the vocational training initiative ‘Follow your
inner you’, which has a dedicated job portal. At the
heart of the campaign is an eleven-metre-long event van
with skilled professionals on board, who drive to schools
and trade fairs to attract applicants for jobs in skilled
trades. The vocational training initiative runs alongside
the ‘Welcome guide’ project, which helps businesses to
find the perfect apprentice for open positions. Together
with companies, they develop requirements profiles for
trainees or pre-select applicants.
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INSTANZEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

IHK LIPPE ZU DETMOLD
Im Auftrag der Wirtschaft

LIPPE CCI DETMOLD
Representing business

Die lippische Wirtschaft hat „ihre Kammer“ und „ihre
Ansprechpartnerin“ direkt vor Ort - ohne weite Wege,
aber dafür mit direkter Unterstützung für die vielen
versteckten Weltmarktführer und klassischen Familienunternehmen der Region. Der starke Wirtschaftsstandort
Lippe kann auf die IHK Lippe zu Detmold zählen, wenn es
um das Gesamtinteresse und den Service für die 23.000
Mitgliedsunternehmen geht. Die Kammer steht jederzeit zum Dialog bereit, kümmert sich um die Bereiche
Industrie, Handel und Dienstleistungen. Dabei übernimmt
die lippische IHK quasi hoheitliche Aufgaben in der Selbstverwaltung der Wirtschaft - gerade in der Beruflichen
Bildung, also dem Erfolgsmodell der Dualen Ausbildung. Sie
steht im engen Kontakt mit den berufsbildenden Schulen
und ausbildenden Unternehmen und steht mit dafür ein,
dass es viele lippische Fachkräfte gibt.

Businesses in Lippe don’t have to go far to reach ‘their
chamber’, where direct support is available for the many
hidden world market leaders and traditional family businesses in the region. The strong business location of Lippe
is served by Lippe Chamber of Commerce & Industry
Detmold, which looks after the general interests of and
provides a service for the 23,000 member companies.
The CCI is always ready to lend an ear and looks after the
areas of industry, trade and services. It assumes quasi
sovereign tasks in the self-administration of the economy
– especially when it comes to vocational training based
on the successful dual education and training model. It
collaborates closely with vocational schools and training
companies, and helps to ensure that there are many
skilled workers in Lippe.

Darüber hinaus ist die IHK in Detmold auch die Interessensvertretung der lippischen Gesamtwirtschaft und
steht stetig mit Verwaltung, Politik und Gesellschaft im
gemeinsamen Dialog. In der Vollversammlung, den Ausschüssen sowie den zahlreichen Arbeitskreisen kommen
ehrenamtlich engagierte Personen zu Wort und entwerfen gemeinsam Positionen der lippischen Wirtschaft.
Die IHK Lippe ist zugleich aber auch Service und Dienstleisterin der Wirtschaft: Sie hilft bei Fragen zu Gründung
und Nachfolge, zu Steuer und Recht und unterstützt die
Unternehmen bei Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Sie sucht den Dialog zu den Kommunen und tritt als
Mittlerin der wirtschaftlichen Interessen auf.
Gemeinsam geht es der IHK Lippe darum, in den nächsten
Jahren den Wirtschaftsstandort Lippe noch besser zu gestalten. Dies gelingt durch noch mehr Fokus auf Bildung,
bessere Infrastrukturen bei Breitband, Mobilfunk und Verkehr, mehr Digitalisierung und einer Wertschätzung des
starken Mittelstandes. Getreu dem Motto: Lipper leben
auf dem Land, nicht hinter dem Mond – bei uns geht es
voran!
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What’s more, the CCI in Detmold represents the interests
of the entire economy in Lippe and is in constant dialogue with the administration, politicians and society. In
the plenary assembly, committees and numerous working
groups, committed volunteers have their say and help to
develop positions of Lippe’s economy. At the same time,
Lippe CCI also acts as a service provider for the business
community: It helps with questions about start-ups and
succession, tax and law, and supports businesses with financing and funding opportunities. It seeks dialogue with
the municipalities and acts as a mediator of economic
interests.
With them, the Lippe Chamber of Commerce and Industry
aims to make Lippe an even better business location in
the coming years. This will be achieved through an even
stronger focus on education, better infrastructures for
broadband, mobile communications and transport, more
digitalisation and an appreciation of the strong mediumsized business sector. True to the motto: The people of
Lippe may live in the sticks, but they don’t live under a
rock – things are moving forward here!

ŁippeĿ
Starke TypenĿ
Starker StandortĿ
Gemeinsam
nach vorn.

www.unternehmen-lippe.de
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INSTANZEN LANDESVERBAND

erhalten | fördern | gestalten

Ein Herz, viele Gesichter.
Als erster Kulturträger wirkt der Landeverband Lippe
identitätsstiftend für die ganze Region. Vielfalt ist unser Motto,
Lippe lebenswert gestalten unser Ziel. Mehr dazu unter:
www.landesverband-lippe.de

LANDESVERBAND LIPPE
Eine einmalige Institution

STATE ASSOCIATION OF LIPPE
An institution like no other

Lippe ist ein Landkreis mit einer ganz besonderen Geschichte – und einer einmaligen Institution: dem Landesverband Lippe. Am 21. Januar 1947 wurde Lippe nach
mehr als 800jähriger Selbständigkeit Teil des Landes
Nordrhein-Westfalen. Grundlage für den Anschluss an das
noch junge Bundesland waren die sogenannten „Punktationen“. In ihnen wurde den Lippern zugesichert, dass
das lippische Vermögen einschließlich der Stiftungen
sowie die kulturellen und sozialen Einrichtungen des
Landes dem lippischen Raum verbleibt. Zu diesem Zweck
wurde der Landesverband Lippe gegründet: Er verwaltet,
pflegt und erhält bis heute das ehemalige Vermögen des
einstigen Freistaates Lippe.

Lippe is a district with a very special history – and a
unique institution: the State Association of Lippe. On 21
January 1947, Lippe became part of the state of North
Rhine-Westphalia after more than 800 years of independence. The reason for the annexation to the still young
federal state was what are known as the ‘punctations’.
In these treaties, the people of Lippe were assured that
Lippe’s assets, including the foundations and the cultural
and social institutions of the state, would remain within
the Lippe region. The Lippe State Association was founded for this purpose: It manages, maintains and preserves
the former assets of the former Free State of Lippe to
this day.

Dieses Vermögen umfasst rund 3.300 ha landwirtschaftliche Flächen, 15.700 ha Wald, Burgen, Schlösser, Mühlen
und weitere Gebäude, ebenso wie das Landestheater in
Detmold, die Lippische Landesbibliothek und das Lippische Landesmuseum. Auch die beiden touristischen
lippischen Aushängeschilder, das Hermannsdenkmal und
die Externsteine, zählen dazu.

These assets include around 3,300 hectares of agricultural land, 15,700 hectares of forest, castles, palaces,
mills and other buildings, as well as the Landestheater
Detmold, the Lippe state library and the Lippe state
museum. And of course there are Lippe’s two tourist
attractions: the Hermann Monument and the Externsteine
rock formations.

Der Landesverband Lippe betreibt aktive Forstwirtschaft
und Grundstückspolitik, um seine kulturellen Institutionen zu fördern. Mit der Vielfalt zu erfüllender Aufgaben
trägt der Landesverband Lippe wesentlichen Anteil daran,
Lippe als viel besuchtes Ausflugs-, Kur- und Erholungsgebiet zu profilieren. Im Rahmen seiner Aufgaben gehen
heute von ihm wesentliche kulturpolitische Impulse sowie
auch in Verbindung mit den Städten und Gemeinden
strukturfördernde Akzente aus.

The State Association of Lippe pursues active forestry and
land policy to promote its cultural institutions. With the
variety of tasks to be fulfilled, the State Association plays
a significant role in making Lippe a much visited destination for excursions, spas and recreation. As part of its
tasks, the State Association today provides critical input
for cultural policy and, in conjunction with the towns and
municipalities, for structural development.
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Landesverband Lippe | Schloss Brake
Schlossstraße 18 | 32657 Lemgo
Telefon 05261 2502-0 | Telefax 05261 2502-87
info@landesverband-lippe.de
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INSTANZEN ARBEITGEBERVERBAND LIPPE // NETZWERKE

ARBEITGEBERVERBAND LIPPE
Dienstleister und Experten

LIPPE EMPLOYERS’ ASSOCIATION
Service provider and expert

Der AGV Lippe e.V. vertritt die sozial-, tarif- und standortpolitischen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen. Er
ist das Kompetenzzentrum für Arbeitsbeziehungen in der
Region und die unternehmerische Interessenvertretung für
Mitgliedsunternehmen der Industrie in Lippe, des Handelsverbands Lippe und der DEHOGA Lippe.

The Employers’ Association (AGV Lippe e.V.) represents the
interests of its member companies in connection with social policy, collective bargaining and local policy. It is the
competence centre for employment relations in the region
and the corporate lobby for member companies of industry
in Lippe, the Lippe Trade Association and DEHOGA Lippe.

Der AGV Lippe ist Dienstleister und Expert in arbeits-,
tarif- und sozialrechtlichen, in bildungs- und wirtschaftspolitischen sowie in arbeitswissenschaftlichen Fragen. Der
Verband informiert seine Mitglieder nicht nur über Gesetze
und Verordnungen, über politische und wirtschaftliche Projekte und Entscheidungen, sondern er sortiert und ordnet
sie ein, berät und spricht Empfehlungen für die Umsetzung
und den Umgang in den Betrieben aus. Zudem werden
regelmäßig aktuelle Kennzahlen zur konjunkturellen Entwicklung in NRW veröffentlicht.

AGV Lippe is a service provider and expert in labour, collective bargaining and social law, education and economic policy as well as labour science issues. The association not only keeps its members informed about laws and
regulations, political and economic projects and decisions, but it also sorts and classifies them, advises and
makes recommendations for implementing and working
with them in the companies. What’s more, it regularly
publishes current key figures on economic developments
in NRW.

Die Leistungen im Überblick:

The services at a glance:

· Expertenwissen aus Recht, Politik, Tarif, Arbeitswissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit – umfassend aufbereitet.
· Schnelle Information zu aktuellen Erlassen, Gesetzen,
Vorschriften – zielgerichtet und gebündelt.
· Enges Kontaktnetz zu Kommunen, Landes- und Bundesbehörden – Wir sind die Stimme der Wirtschaft.
· Beratung, Vertragsgestaltung und gerichtliche Vertretung
des Arbeitgebers in allen Fragen des Individualarbeitsrechts, des kollektiven Arbeitsrechts und des Sozialversicherungsrechts.

· Expert knowledge of law, politics, collective bargaining, labour science and public relations – comprehensively prepared.
· Fast information on current decrees, laws, regulations –
bundled to suit needs.
· Close contact network with municipalities, state and
federal authorities – we are the voice of business.
· Advice, contract drafting and legal representation of
the employer in all matters of individual labour law,
collective labour law and social security law.

NETWORKING
Aufbruchstimmung fördern

NETWORKING
Promoting a spirit of optimism

Noch bevor „Networking“ als Begriff in aller Munde war,
hat es in Lippe dafür schon die entsprechenden Foren
gegeben. Eines mit großer Tradition ist die „Museumsrunde“, die vor 33 Jahren ins Leben gerufen wurde. Kreis
Lippe, Industrie- und Handelskammer und Hochschule
OWL laden zu einem geselligen und informativen Abend
in das schöne Ambiente des LWL-Freilichtmuseums ein.
Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik/Verwaltung und
Hochschule treffen sich dort, um auf „gut lippisch“ das
Gespräch zu suchen.

Lippe had already hosted its fair share of networking
platforms long before ‘networking’ became a buzzword.
One of the longest running initiatives is the Museumsrunde (museum round table), which was set up 33 years ago.
This informative, social evening is hosted by the district
of Lippe, the Chamber of Commerce and OWL University
of Applied Sciences in the attractive setting of the LWL
open-air museum. Business managers and leading figures
from politics, administrative bodies and higher education
establishments come together here to exchange ideas.
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BILDUNG & FORSCHUNG

Bildung und Forschung

Education & Research

Lippe ist ganz schön schlau und bietet seinen Kindern,
Jugendlichen und Heranwachsenden viele und vielfältige
Möglichkeiten einer ausgezeichneten Schul-, Berufsschul- und Hochschulausbildung. Weit über 100 Schulen
aller Formen - und natürlich auch diverse Berufsschulen
- verteilen sich über den Kreis und sorgen für ein solides
Fundament an Bildung und Ausbildung. Lippe ist aber auch
Hochschulstandort. So zählt die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe zu den zehn forschungsstärksten
Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Rund 6.300 Studierende an den Standorten Detmold,
Lemgo und Höxter legen aktuell an der TH OstwestfalenLippe den Grundstein für ihre berufliche Karriere. Bekannt
ist aber auch die Detmolder Schule für Architektur und
Innenarchitektur, die größte Ausbildungsstätte für Innenarchitektinnen und Architekten in Deutschland. Mit ihren

Lippe is pretty clever and offers its children, teens and
young adults a wide range of opportunities in excellent school, vocational and university education. Well
over 100 schools of all kinds – and of course a variety of
vocational schools – are spread throughout the district
and ensure a solid foundation in education and vocational
training. Lippe is also a university area. The East Westphalia-Lippe (OWL) University of Applied Sciences and
Arts is among the ten strongest research universities of
applied sciences in Germany. Around 6,300 students at
the campuses in Detmold, Lemgo and Höxter are currently laying the foundations for their professional career at
OWL University of Applied Sciences and Arts. The Detmold
School of Architecture and Interior Architecture, the largest training institute for interior architects in Germany,
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drei Studienrichtungen Innenarchitektur, Architektur und
Stadtplanung bietet sie die gesamte Bandbreite der architektonischen Ausbildung.
International begehrt sind Studienplätze an der Detmolder
Hochschule für Musik. 700 Studentinnen und Studenten aus
über 50 Ländern werden hier auf ihre spätere Tätigkeit in
Orchestern, auf Konzert- und Opernbühnen oder am Dirigentenpult vorbereitet. Doch hier wird nicht nur gelernt,
sondern auch gespielt. Die über 400 Hochschulkonzerte sind
eine feste Größe unter den Musikbegeisterten Lippes und
meistens bis auf den letzten Platz ausgebucht. Detmold
ist aber auch Sitz des renommierten Max Rubner-Instituts,
dessen Forscher/innen und Wissenschaftler/innen sich mit
Fragen zur gesundheitlichen Wirkung der Ernährung, einzelner Lebensmittel oder Nahrungsbestandteile befassen.

has also made a name for itself. With its three fields of
study – interior architecture, architecture and town planning – it offers the full spectrum of architectural training.
Places at Detmold University of Music are internationally
sought after. This is where 700 students from over 50
countries prepare for a career in orchestras, in conducting or on concert and opera stages. But it’s not all
study: they play, too. The 400-plus university concerts
are a firm fixture among Lippe’s music aficionados and
most of them sell out completely. What’s more, Detmold
is also the home of the renowned Max Rubner Institute,
whose researchers and scientists grapple with questions
concerning the health effects of diet, individual foods or
nutrients.
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BILDUNG & FORSCHUNG TH OSTWESTFALEN-LIPPE

TH OSTWESTFALEN-LIPPE
Exzellent in der Lehre,
stark in der Forschung

OWL UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES AND ARTS
Top-class vocational training,
research excellence

Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat in
den vergangenen Jahren an ihren Standorten Lemgo,
Detmold und Höxter einzigartige Lehrangebote und
herausragende Forschungsaktivitäten entwickelt. Rund
6.600 Studierende absolvieren in über 60 Bachelor- und
Masterstudiengängen ein Studium mit hohem Praxisbezug
und der Möglichkeit zur kooperativen Promotion. Als eine
der forschungsstärksten Fachhochschulen Deutschlands
ist die Hochschule wichtiger Bestandteil der dynamischen
Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe. In Lemgo sind die klassischen Ingenieurdisziplinen
(Produktions-, Maschinen-, Elektro- und Informationstechnik) angesiedelt, zudem die Life Science Technologies,
Wirtschaftswissenschaften und die in NRW einmaligen
Studiengänge Lebensmitteltechnologie, Medizin- und Gesundheitstechnologie sowie Holztechnik. Der Aufbau des
Innovation Campus Lemgo ist eine wesentliche Zukunftsentwicklung für Lemgo und die Hochschule.

Over the past few years, the East Westphalia-Lippe (OWL)
University of Applied Sciences and Arts has developed
some unique degree programmes and outstanding research
initiatives for its sites in Lemgo, Detmold and Höxter. Some
6,700 students are enrolled on more than 50 Bachelor‘s and
Master‘s degree courses, which include a strong focus on
practical application. The university also offers the chance
to complete a cooperative PhD. As one of Germany’s strongest applied science universities in the field of research,
OWL University plays a key role in the region’s dynamic science and business scenes. Lemgo offers classic engineering
courses (production engineering, mechanical engineering,
electrical engineering and IT), as well as life science technologies and economics. It is also the only establishment
in NRW that offers courses in food technology, medical and
health technology and timber technology. The creation of
the Innovation Campus Lemgo is an important future-oriented initiative for Lemgo and the university.

Detmold genießt mit seinen Fachdisziplinen rund um das
Bau- und Architekturwesen bundesweites Ansehen. Die
Entwicklung des Kreativ Campus bringt die gestalterischen Disziplinen noch enger zusammen: Mit der Ansiedlung der Medienproduktion wird ein einmaliges kreatives
Quartier geschaffen. Auch die Nähe zur Hochschule für
Musik und zum gemeinsamen „Zentrum für Musik- und
Filminformatik“ (ZeMFI) ist guter Nährboden für Synergieeffekte.

Detmold is reputed throughout Germany for its specialist
degrees in the field of construction and architecture. The
development of the ‘Kreativ Campus’ brings design-related disciplines even closer together, and the fact that
media production is also located here now has resulted in
a unique breeding ground for creativity. The proximity to
the University of Music and the joint Centre for Music and
Film Informatics (ZeMFI) are two other factors that ensure
synergies are used to their best advantage.
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BILDUNG & FORSCHUNG HOCHSCHULE FÜR MUSIK DETMOLD

HOCHSCHULE FÜR
MUSIK DETMOLD
Studium am Puls der Zeit

DETMOLD UNIVERSITY
OF MUSIC
Study with the rhythm of times

Die Hochschule für Musik Detmold ist ein Ort des Musizierens und des Studiums der Pädagogik und Wissenschaft
für Musikberufe. Studierende und Lehrende zahlreicher
Nationalitäten widmen sich seit der Gründung der Hochschule im Jahr 1946 der Bewahrung und Weiterentwicklung des musikalisch-kulturellen Erbes. Gleichzeitig ist
die HfM Detmold auch für die Zukunft aufgestellt: In
ihren Instituten treibt sie in Kooperation mit Universität
Paderborn und TH OWL die Digitalisierung in den Digital
Humanities voran. Sie besetzt das Zukunftsthema Weiterbildung mit ihrem Institut für Lebenslanges Lernen in
der Musik (L3 Musik), das musikalisches Lernen über die
Lebensspanne hinweg ermöglicht. Der Hochschulcampus
sowie die hervorragend ausgestatteten Räumlichkeiten bieten beste Studienbedingungen. Als bedeutende
regionale Konzertveranstalterin richtet die Hochschule
jährlich über 400 Konzerte aus, in denen sich Studierende
und Lehrende sowie internationale Gäste dem Publikum
präsentieren.

Detmold University of Music is a place for making music
and studying education and science for music professions.
Students and teachers of many nationalities have been
dedicating themselves to preserving and furthering musical cultural heritage since the university was founded in
1946. Yet Detmold University of Music is also positioned
for the future: In its institutes, it is working together
with the University of Paderborn and OWL University of
Applied Sciences and Arts on advancing digitalisation in
the digital humanities. It addresses the future topic of
continuing education through its Institute of Lifelong
Learning in Music (L3 Music), which facilitates musical
learning throughout life. The university campus and the
excellently equipped premises offer the best conditions
for study. As an important regional concert organiser, the
university hosts over 400 concerts each year, providing a
stage for students and teachers as well as international
guests to present their skills to the public.
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BERUFSKOLLEGS LIPPE
Mehr als Berufsschule

LIPPE’S VOCATIONAL COLLEGES
More than vocational training

Die Berufskollegs des Kreises eröffnen zahlreiche, individuelle Karrierechancen: Eine Vielzahl von Fachklassen
und Bildungsgängen bieten sowohl das Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg und das Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Detmold als auch das Hanse-Berufskolleg und
das Lüttfeld-Berufskolleg in Lemgo. Sie vermitteln neben
rein schulischen auch berufliche Kompetenzen – und das
nicht nur im Rahmen der Berufsschule. So können die
Schülerinnen und Schüler parallel zu einem allgemeinen
Schulabschluss (bis hin zum Abitur) schon erste berufliche Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Betrieb
sammeln. In vielen Bildungsgängen haben sie außerdem
bereits während der Schulzeit die Möglichkeit, einen
staatlich anerkannten Berufsabschluss zu erwerben und
so ihre Chancen auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben deutlich zu erhöhen. Und auch wer diesen Schritt
bereits hinter sich hat, findet z.B. an den Fachschulen
der Berufskollegs anerkannte gute Angebote, um sich
berufsbegleitend für Fach- und Führungsaufgaben zu
qualifizieren.

The district‘s vocational colleges provide a large number
of unique career opportunities: The Dietrich Bonhoeffer
and Felix Fechenbach vocational colleges in Detmold, as
well as the Hanse and Lüttfeld colleges in Lemgo, offer
a multitude of specialist courses and educational programmes. They equip their students with both theoretical
and vocational skills – and learning isn’t restricted to the
classroom either. This enables students to study for a
general school leaving certificate while also gaining their
first practical experience in a business. Many courses also
offer students the opportunity to gain an officially recognised professional qualification while at college, which
gives them a significantly better chance of getting their
career off to a good start. Those who have their college
years behind them also have the opportunity to attend
officially recognised vocational college courses during
their career to develop their professional and leadership
skills.

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung:
Mail: www.dubistunswichtig.de

Please contact us with any questions:
Website: www.dubistunswichtig.de
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INNOVATION CAMPUS LEMGO
Stets im Dreiklang: Bildung, Forschung, Wirtschaft

INNOVATION CAMPUS LEMGO
Education, research and industry in harmony

Der Innovation Campus Lemgo (ICL) ist eines der wichtigsten Projekte in Lippe. Er erzeugt als Modellprojekt
für einen Technologie- und Bildungscampus im Rahmen
des Zukunftskonzeptes 2025 eine starke überregionale
Strahlkraft. Der Fokus liegt dabei verbunden mit dem
ICL-Dreiklang „BILDUNG – FORSCHUNG – WIRTSCHAFT“ auf
nachhaltigen Partnerschaften durch eine räumliche und
inhaltliche Vernetzung.

The Innovation Campus Lemgo (ICL) is one of the most
important projects in Lippe. As a model project for a
technology and training campus within the 2025: Strategy
for the Future concept, it has a strong reputation that
extends beyond the region. In combination with the triad
of ‘EDUCATION – RESEARCH – INDUSTRY’, the aim of the
ICL is to build sustainable partnerships both in terms of
location and focus.

Auf dem Innovation Campus Lemgo konzentriert sich die
komplette Innovationskette der digitalen Wirtschaft an
einem Ort – von der Berufsorientierung über die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung und das akademische
Studium bis hin zur Forschung, Entwicklung sowie Wirtschaft/Handwerk, Unternehmensgründung und -ansiedlung. Daraus entstehen innovative Lösungen in den
Clustern Automation, Lebensmittel, Energie/Mobilität,
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Gesundheit und Holz. Und all dies geschieht immer unter
Berücksichtigung der Querschnittsthemen Nachhaltigkeit
und Digitalisierung.Landrat Dr. Axel Lehmann macht die
Einmaligkeit des Innovation Campus Lemgo deutlich: „Ein
attraktives Quartier der persönlichen Begegnung, kluge
Köpfe entwickeln innovative Ideen. Der Innovation Campus Lemgo ist die Keimzelle, damit durch Forschung und
ausgebildete Fachkräfte aus den Ideen Produkte, Dienstleistungen und Prozesse ‚Made in Lippe‘ entstehen“.
Die kooperierenden Einrichtungen wie die Lernfabrik Lippe 4.0, die Berufskollegs Lüttfeld und Hanse, die TH OWL
mit den verschiedenen Instituten, das Fraunhofer Institut
IOSB-INA, die Lippe Bildung eG sowie die Unternehmen im
CIIT oder die Phoenix Contact Arena liegen alle nur einen
Steinwurf voneinander entfernt – so ergeben sich kurze
Wege für fachübergreifende Begegnungen und kreative
Innovation!

At the Innovation Campus Lemgo, the entire innovation chain of the digital economy comes together in
one place – from career orientation via professional
education, further training and continued learning and
academic studies all the way to research, development
and business/trade, business formation and relocation.
This gives rise to innovative solutions in the clusters of
automation, food, energy/mobility, health and timber.

And all of this takes place with the overarching aspects
of sustainability and digitalisation constantly in mind.
District Administrator Dr Axel Lehmann explains just how
unique the Innovation Campus Lemgo is: ‘It’s an attractive place of personal interaction where clever minds
develop innovative ideas. The Innovation Campus Lemgo
is the nucleus that enables research and trained experts
to turn these ideas into products, services and processes
made in Lippe.’
The collaborating institutions like Lernfabrik Lippe 4.0,
the Lüttfeld and Hanse vocational colleges, OWL University of Applied Sciences and Arts and its institutes, the
Fraunhofer Institute IOSB-INA, Lippe Bildung eG as well as
the companies in the CIIT or Phoenix Contact Arena are
now all just a stone’s throw away from each other – resulting in short distances for interdisciplinary encounters
and creative innovation!

55

BILDUNG & FORSCHUNG MAX RUBNER-INSTITUT

BILDUNG & FORSCHUNG KREATIV CAMPUS

MATRIX FÜR SYNERGIEEFFEKTE MATRIX FOR SYNERGY EFFECTS
Der Kreativ Campus der Hochschule Ostwestfalen-Lippe
am Standort Detmold genießt mit seinen Fachdisziplinen
rund um das Bau- und Architekturwesen bundesweites
Ansehen. Mit der Umsiedlung des Fachbereichs Medienproduktion von Lemgo nach Detmold in die fußläufige
Umgebung zum Campus in der Emilienstraße gewinnt die
etablierte Kreativwissenschaft einen weiteren wichtigen
Akteur vor Ort. Die gestalterischen Disziplinen der Hochschule OWL werden noch enger zusammengebracht und
ein einmaliges kreatives Quartier erschaffen.

MODERNE FORSCHUNG FÜR
GESUNDE LEBENSMITTEL

MODERN RESEARCH FOR
HEALTHY FOODS

Wie sieht eine „gesunde“ Ernährung konkret aus?
Nimmt die Belastung von Fisch, Fleisch oder Getreide mit
Schadstoffen zu oder ab? Und wie lässt sich die Qualität
von Nahrungsmitteln weiter verbessern und nachhaltig sichern? Etwa 160 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
forschen an den vier Standorten Karlsruhe, Kiel, Kulmbach
und Detmold des Max-Rubner-Instituts zu diesen und vielen
weiteren Fragen rund um Ernährung und Lebensmittel.

What does a ‘healthy’ diet actually look like?
Is the amount of toxic substances in fish, meat and cereals increasing or decreasing? And how can the quality
of food be improved and guaranteed over the long term?
Some 160 scientists at the Max Rubner Institute are conducting research into these food- and nutrition-related
questions in Karlsruhe, Kiel, Kulmbach and Detmold.

Das Institut für Sicherheit und Qualität bei Getreide hat
seinen Sitz in Detmold. Hier forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit und Qualität von Produkten aus
Getreide, Kartoffeln, Ölpflanzen oder Pflanzen wie Buchweizen und Quinoa, den so genannten Pseudoceralien.
Gemeinsam mit Forschungspartnern untersuchen die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die gesundheitsfördernden Wirkungen und beschäftigen sich auch mit der
Frage, wie man die Rohstoffe am besten lagert und verarbeitet, damit die positiven Wirkungen der Stoffe erhalten
bleiben. Geprüft wird zum Beispiel, ob Öl so riecht und
schmeckt wie es soll, oder ob es Fehlgerüche oder einen
Fehlgeschmack gibt. Außerdem wenden sich die Experten
auf dem Schützenberg über Detmold auch den wertmindernden Inhaltsstoffen in den Feldfrüchten zu, beispielsweise Pilzgiften oder Rückständen von Pestiziden. Sie entwickeln Methoden, um ökologisch und konventionelle Produkte
unterscheiden zu können und unerlaubten Vermischungen
oder Fälschungen auf die Spur zu kommen. Solche Analysemethoden werden hier für die Kontrollämter entwickelt.
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Die Fachbereiche Detmolder Schule für Architektur und
Innenarchitektur, Bauingenieurwesen und auch Medienproduktion erhöhen somit das kreative Potential am Standort
Detmold und fördern die Interdisziplinarität weiter. Die
Nähe zur Hochschule für Musik und zum gemeinsamen
„Zentrum für Musik- und Filminformatik“ (ZeMFI) ist
ebenfalls ein guter Nährboden für Synergieeffekte, die
auch bis in die Kreativwirtschaft ausstrahlen werden.
Der gemeinsame Masterstudiengang Audiovisual Arts
Computing verbindet Medienproduktion mit Musik und
Informatik und ist Prototyp für eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit, die kreative Kräfte entfesselt.
Die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule OWL
sind regional wie bundesweit gefragte Spitzenkräfte, da
sie bereits während ihres Studiums aufgrund des großen
Praxisbezugs wichtige Kontakte zu Unternehmen in OWL
knüpfen.

Detmold’s Kreativ Campus, part of the East WestphaliaLippe (OWL) University of Applied Sciences and Arts, is
reputed throughout Germany for its specialist degrees in
the field of construction and architecture. Now that the
Department of Media Production has moved from Lemgo
to Detmold, just a short walk away from the Emilienstrasse campus, the existing Creative Sciences Faculty has
been reinforced by another strong player. OWL University
of Applied Sciences and Arts is bringing its design disciplines even closer together and creating a unique creative
campus.
The faculties of Detmold School of Architecture and Interior Design, Civil Engineering and Media Production will increase the creative potential of the Detmold campus and
further encourage interdisciplinary collaboration. The
proximity to the University of Music and the joint Centre
for Music and Film Informatics (ZeMFI) enable synergies
to be fully exploited, which will have a knock-on effect
on the creative industries. The joint Master’s degree in
audiovisual arts computing combines media production
with music and IT and is a prototype for an inter-university partnership that aims to unleash creative strengths.
OWL University of Applied Sciences and Arts graduates
are heavily sought after for managerial roles – both locally and nationally – due to the important relationships that
they have formed with East Westphalian-Lippe companies
during the key practical units of their degree course.

The headquarters of the Department of Safety and
Quality of Cereals is located in Detmold. Scientists here
conduct research into the safety and quality of products
made from cereals, potatoes, oil plants and ‘pseudocereals’, such as buckwheat and quinoa.
Teaming up with other research partners, these scientists
investigate the health benefits of these products and
address the issue of how best to store and process the
raw materials so that their beneficial effects can be preserved. They check, for example, whether oil smells and
tastes as it should do, or whether it smells or tastes off.
Based on the Schützenberg hill in Detmold, these experts
also conduct research into the substances in crops that
decrease their value, such as fungal toxins and pesticide residues. They develop methods that allow them to
differentiate between organic and conventional products
and to detect unauthorised mixtures or counterfeits. The
site develops these types of analysis for use by monitoring bodies.
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Kunst & Kultur Lippe

Art & Culture in Lippe

Wer glaubt, Lippe hat kulturellen Nachholbedarf, der
irrt gewaltig. Denn trotz seiner verhältnismäßig kleinen
Fläche hat der Kreis Lippe in Sachen Kunst und Kultur
einiges zu bieten. Der Bogen spannt sich dabei von der
bildenden Kunst über die darstellende Kunst ― wie etwa
Musik und Theater ― bis zur Architektur seit Beginn der
Renaissance. Das kulturelle und künstlerische Angebot des
Kreises ist bunt und vielseitig, es begeistert Einheimische
ebenso wie die vielen Gäste, Besucher und Touristen aus
aller Herren Länder. Die Hochschule für Musik in Detmold
hat zum Beispiel ein Konzerthaus mit 600 Plätzen. Dort
spielen Ensembles rund 400 Konzerte im Jahr ― die meisten bei freiem Eintritt. Oder das Landestheater Detmold,
das alleine schon mit seiner klassizistischen Fassade und
dem einmalig schönen, stuckverzierten Theatersaal beeindruckt. 648 Zuschauer können sich nicht nur an der Archi-

If you think Lippe lags behind in terms of culture, you
couldn’t be more mistaken. Despite its relatively small
area, the district of Lippe has a great deal to offer
regarding art and culture, ranging from the visual arts
to the performing arts ― such as music and theatre ―
all the way to architecture since the beginning of the
Renaissance. The district’s cultural and artistic offering
is colourful and varied, it delights locals as well as the
many guests, visitors and tourists it draws from all corners of the globe. The Detmold University of Music, for
instance, has a concert hall with a capacity of 600, where
ensembles play around 400 concerts per year ― most of
them free. Or there’s the Landestheater Detmold, whose
classical façade and uniquely beautiful stuccoed theatre
hall alone are impressive enough. An audience of 648 can
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tektur selbst, sondern auch an diversen Opern, Operetten,
Musicals und Ballettaufführungen erfreuen. Die Konzertreihen der Marienkantorei in Lemgo oder der Kantorei der
Christuskirche in Detmold sind beliebte Veranstaltungen.
Anhänger der bildenden Künste sprechen die Ausstellungen in der Maler- und Kunststadt Schwalenberg oder die
zahlreichen Vernissagen und Ausstellungen regionaler und
überregionaler Künstlerinnen und Künstler an. Auch das
Lippische Landesmuseum im Herzen Detmolds, einst als
Naturhistorisches Museum gegründet, sowie das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo sind unbedingt
sehenswert. Frischluftfans empfehlen sich das Freilichtmuseum Detmold, das 500 Jahre westfälische Alltagskultur
ausstellt, und das Straßentheaterfestival, das alle zwei
Jahre über 100.000 Besucher anlockt.
Es ist viel los in Lippe!

enjoy not just the architecture but also various operas,
operettas, musicals and ballet. Concerts by the Marienkirche Choir in Lemgo or the Christuskirche Choir in Detmold are popular events. Devotees of the visual arts are
attracted by the exhibitions in the town of Schwalenberg,
a haven for painters and artists, or the many viewings
and exhibitions of regional and national artists. Lippe
state museum in the heart of Detmold, once founded as a
natural history museum, as well as the Weser Renaissance
Museum at Schloss Brake in Lemgo are also definitely
worth a visit. Fans of the outdoors will enjoy the Detmold
Open-Air Museum, which exhibits 500 years of everyday
Westphalian culture, and the Street Theatre Festival,
which draws over 100,000 visitors every two years.
There’s a lot going on in Lippe!
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LANDESTHEATER DETMOLD
Eine traditionsreiche Bühne

LANDESTHEATER DETMOLD
A stage steeped in history

Detmolds Innenstadt ist von markanten, alten Gebäuden
geprägt, allen voran das Residenzschloss. Direkt gegenüber liegt ein ebenso imposanter Bau: das Landestheater
Detmold mit seiner auffälligen klassizistischen Fassade.
Lippe als selbstständiges Land gibt es nicht mehr, doch
der Name ist geblieben – ebenso wie die Stuckarbeiten
und Bemalungen im Innenraum, die den Theatersaal zu
einem der schönsten in NRW machen. Er bietet Platz für
648 Zuschauer. Sie können Opern, Operetten, Musicals,
Ballett und große Schauspielproduktionen verfolgen.

The centre of Detmold is characterized by stunning old
buildings, one of which is the Residenzschloss. The palace stands directly opposite the Landestheater Detmold,
which is an equally impressive building with a striking
Neoclassical façade. Lippe is no longer an independent
state, as suggested by ‘Landestheater’, but the name
has remained – and so, too, have the stucco work and
paintings inside, which make the theatre one of the most
beautiful in North Rhine-Westphalia. It has a seating capacity of 648. Theatre-goers can enjoy operas, operettas,
musicals, ballet and outstanding theatrical productions.

Wenn von „dem“ Landestheater die Rede ist, dann ist
meist jenes Gebäude am Theaterplatz gemeint, doch
die Institution Landestheater ist noch viel mehr. Denn es
werden noch weitere Bühnen in und außerhalb der Stadt
bespielt. Dazu zählen das Grabbe Haus, das Detmolder
Sommertheater und das Hof- und Freilichttheater im
Innenhof des Landestheaters.

Although ‘the’ Landestheater usually refers to the building on
Theaterplatz, there is much more to the Landestheater than
initially meets the eye. A number of other stages also host
productions, both in Detmold itself and beyond. These include the Grabbe House, the Detmolder Sommertheater and the
open-air theatre in the courtyard of the Landestheater.

Etwa die Hälfte seiner rund 600 Vorstellungen pro Spielzeit absolviert das Theater auf Abstechern. Regelmäßig
gastiert es u.a. in Bad Oeynhausen, Gütersloh, Hameln,
Itzehoe, Paderborn, Schweinfurt und Wolfsburg. Rechnet
man die für alle Gastspiele deutschlandweit und bis nach
Luxemburg und in die Schweiz zurückgelegten Kilometer
zusammen, so käme man dreimal um den Globus – das
Landestheater Detmold ist somit die größte Reisebühne
Europas.

The season contains some 600 performances, around half of
which are staged outside Detmold. The troupe regularly appears in other cities, such as Bad Oeynhausen, Gütersloh,
Hamelin, Itzehoe, Paderborn, Schweinfurt and Wolfsburg.
If we were to add up the distance that the troupe covers
to reach their guest performances throughout Germany, as
well as in Luxembourg and Switzerland, it would take them
three times round the world – making the Landestheater
Detmold the largest travelling stage in Europe.
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LWL-Freilichtmuseum Detmold

LIPPE UND SEINE MUSEEN

LIPPE AND ITS MUSEUMS

Die Identität einer Region ist in ihrer Geschichte begründet. Und über die ist man sich im Kreis Lippe völlig
im Klaren. Das ist nicht zuletzt den vielen erstklassigen
Museen zu verdanken, die hier zu finden sind. Das älteste
seiner Art stellt das Lippische Landesmuseum im Herzen
Detmolds dar. Gegründet im Jahre 1835 als „Naturhistorisches Museum“, beherbergt es heute auf 5.000 Quadratmetern eine umfangreiche Sammlung an Exponaten.

The identity of a region is rooted in its history – and the
people of Lippe are fully aware of the importance of
their heritage. This is due in no small part to the large
number of outstanding museums throughout the district.
The oldest museum is the Lippische Landesmuseum, located in the centre of Detmold. Founded in 1835 as a natural history museum, the museum’s 5,000 m2 of exhibition
space now houses an extensive collection of exhibits.

Dem Thema Architektur widmet sich das 1971 eröffnete
Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen
Lippe (LWL), das vor den Toren Detmolds beheimatet ist.
Dort werden auf 90 Hektar an die 120 historische Gebäude
aus verschiedenen Jahrhunderten der westfälischen Geschichte gezeigt. Eingebettet sind die unterschiedlichen
Gebäude in die historisch entsprechenden Nutzflächen
wie Gärten, Wiesen, Weiden und Äcker.

The open-air museum Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL), which is located outside
the gates of Detmold, has been dedicated to the subject
of architecture since it opened in 1971. The 90-hectare
site contains 120 historical buildings, tracing the different
centuries of Westphalian history. The different buildings
are showcased authentically in a period setting, surrounded
by gardens, meadows, pastures and fields, for example.

Einer einzelnen Epoche ist dagegen das Weserrenaissance-Museum in Lemgo gewidmet. Untergebracht im
Schloss Brake, der ehemaligen Residenz des RenaissanceFürsten Graf Simon VI, widmet es sich der Kulturgeschichte des Weserraums im 16. und 17. Jahrhundert.

The Weser Renaissance Museum in Lemgo, on the other hand,
is dedicated to a single period in history. Housed in Schloss
Brake – former residence of the Renaissance Prince Count
Simon VI – this museum is dedicated to the cultural history of
the Weser region during the 16th and 17th centuries.

Noch weiter zurück geht man im Archäologische Freilichtmuseum in Oerlinghausen. In sechs großen Themenbereichen wird das Leben und Wohnen der Menschen von der
Altsteinzeit bis zum Frühmittelalter gezeigt. Dazu zählen
rekonstruierte Gebäude wie ein sächsisches Langhaus aus
dem 7. Jahrhundert ebenso wie Versuchsgärten.

The archaeological open-air museum in Oerlinghausen
takes visitors even further back in time. Six large themed
areas portray the ways of life of people between the
Old Stone Age and the Early Middle Ages. The museum
features reconstructed buildings, such as a 7th-century
Saxon longhouse, as well as experimental gardens.

Museum Schloss Brake
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Freizeit, Sport, Erholung

Leisure, sport, recreation

Lippe ist gesund, sagen viele, und das stimmt auch. Der
Kreis zählt zu den bedeutendsten Freizeit- und Erholungsregionen Nordrhein-Westfalens und erfreut sich insbesondere
bei Wanderern und Radlern großer Beliebtheit. Touristen
zieht es nicht nur zu den beiden markantesten Freizeitzielen, dem Hermannsdenkmal und den spektakulären
Externsteinen. Über 2.000 Kilometer lippische Wanderwege
und hunderte von Radwegen laden dazu ein, die waldreichen Höhenzüge des Teutoburger Waldes, Weserberglandes
und Eggegebirges sowie die Niederungen der Weseraue zu
erobern. Lippe bietet Erholung pur. Ihre freie Zeit genießen
viele Lipperinnen und Lipper aber auch gerne im Wassersport-Zentrum Kalletal und im Naherholungsgebiet SchiederSee, einem Stausee der Emmer. Wer es hingegen lieber
etwas ruhiger angehen möchte, der trifft in den bekannten
lippischen Bäder-, Kneipp- beziehungsweise Luftkurorten
wie Bad Salzuflen oder Bad Meinberg auf vielfältige und abwechslungsreiche Wellness- und Gesundheitsangebote.

Many say that Lippe is healthy, and they’re right. The
district is among the most important leisure and recreation regions in North Rhine-Westphalia and is especially
well loved by hikers and cyclists. It’s not just the two
most distinctive leisure destinations, the Hermann Monument and the spectacular Externsteine rock formations,
that draw tourists. Over 2,000 kilometres of hiking trails
in Lippe and hundreds of cycle routes invite visitors to
explore the wooded hills of the Teutoburg Forest, Weser
Uplands and Egge Hills as well as the lowlands of the
Weser water meadows. Lippe offers pure relaxation. Still,
many of Lippe’s residents also like to spend their free
time at Kalletal water sport centre and the local recreation area of Schiedersee, a reservoir on the River Emmer.
Those who prefer things a little calmer may like to visit
Lippe’s famous spa, Kneipp or climatic health resorts like
Bad Salzuflen or Bad Meinberg for a whole range of health
and wellness treatments.

Das „Land des Hermann“ gilt aber auch als das Land der Alleen. Über 240 von ihnen sind erfasst, überwiegend Linden-,
Birken- und Hainbuchenalleen. Sie erstrecken sich über eine
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Gesamtlänge von 140 Kilometern und führen vorbei an den
vielen Sehenswürdigkeiten, historischen Stadt- und Ortskernen, Schlössern, Burgen und schmucken Fachwerkhäusern.
Naturliebhaber begeistern sich für diese Alleenstraße, die
ein wertvolles Natur- und Kulturgut Lippes ist.
Kein Kulturgut, wohl aber ein sportliches Aushängeschild
höchster Güte sind die Handball-Bundesligamannschaften
aus Lippe. Mit dem TBV Lemgo Lippe fühlt sich fast jeder
in Lippe verbunden. Der Verein hat gleich mehrfach die
deutsche und europäische Meisterschaft gewonnen. In der
obersten Handball-Liga sind aber auch aber die Damen des
HSG Blomberg-Lippe vertreten. Sie spielen erfolgreich und
leisten starke Nachwuchsarbeit im Verein und begeistern ihr
Publikum.
Die Lipperinnen und Lipper sind allerdings auch selbst sehr
aktiv. Mit insgesamt rund 407 Sportvereinen und gut 109.490
Mitgliedern (Stand 2021) ist der Breitensport äußerst beliebt
und darüber hinaus wird das Vereinsleben mit seinen Werten
wie Zusammenhalt, Gemeinschaftssinn und Geselligkeit besonders groß geschrieben.

Aside from these attractions, the region is also known
for its tree-lined avenues. Over 240 of them have been
recorded, primarily linden, birch and hornbeam avenues.

They cover a total distance of 140 kilometres and lead
past the many sights, historical town and village centres,
palaces, castles and picturesque timber-framed buildings.
Nature lovers are enthusiastic about these avenues,
which are a valuable natural and cultural asset of Lippe.
By no means a cultural asset, but a sporting flagship of
the highest order are the handball Bundesliga teams from
Lippe. Almost everyone in Lippe feels connected to TBV
Lemgo Lippe. The club has won the German and European
championships several times. And the women of HSG
Blomberg-Lippe are also represented in the top handball
league. They are a successful team that does great youth
work in the club as well as pleasing the crowds.
The people of Lippe are also very active themselves.
With a total of around 407 sports clubs and a good
109,490 members (in 2021), grass-roots sports are extremely popular and, what‘s more, club life is writ large
with its values such as solidarity, community spirit, and
sociability.
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Hier gibt es mehr
Information für Gäste
und Hierbleiber:
www.land-des-hermann.de

WILLKOMMEN in deinem neuen Wohnzimmer

WELCOME to your new living room

Wer sich für Lippe als sein neues Zuhause entschieden hat,
der hat richtig entschieden. Hier blüht das Leben und es
gibt so viele Möglichkeiten, die genutzt werden wollen.
Den Hermann kennt jeder. Das ist der, der den Römern
in der Varusschlacht kräftig einen auf den Helm gegeben
hat. Ziemlich kräftig. Er ist bekannt wie ein bunter Hund.
Thront über allem und ist der Botschafter von Lippe. Ein
Denkmal, das jedes Jahr viele Besucher anlockt.

If you’ve chosen Lippe as your new home, you’ve made
the right decision. Life is flourishing here and there are
so many opportunities to take advantage of. Everyone
around here has heard of Hermann. He’s the man who
gave the Romans a beating in the Battle of Teutoburg Forest, and a thorough one at that. He is known throughout
the region, towering over everything as the ambassador
of Lippe. His is a monument that attracts many visitors
each year,

Schön und gut. Nur Lippe hat viel, viel mehr zu bieten als
den Mann im Rock. Da sind unter anderem die Externsteine, die rocken richtig. Auch sie sind ein Besuchermagnet,
diese Felsformation haben wahrscheinlich Außerirdische in
die Landschaft gezaubert. Es ist gut vorstellbar, dass auch
diese Besucher einfach gerne nach Lippe reisen. Natürlich
war es die Evolution im Laufe der Millionen von Jahren, die
diese Felsformation geschaffen hat.
Vieles haben die Lipper selbst geschaffen: wunderbare
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Städte wie Lemgo, Bad Salzuflen, Blomberg, Detmold,
Lage, Lügde, Horn-Bad Meinberg, Barnturp, Oerlinghausen
– und liebens-werte Dörfer in der so reichhaltigen grünen
Landschaft. Die gibt es hier als Draufgabe. Ein Refugium
für Wanderer, Radfahrer, Sportler – jeder wird hier zufriedengestellt. Das gilt genauso für die Kultur, sie gehört dazu
wie die frische Luft, die hier geatmet wird.
Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt und hat auch
weltbekannte Unternehmen, die hier in Lippe wohnen.
Es ist auch ein guter Platz zum Arbeiten. Zum Leben auf
jeden Fall. Wer hier seine zündende Geschäftsidee verwirklichen will, wird mit offenen Armen empfangen und
gefördert. Wer ins kalte Wasser springen will, der geht hier
nicht baden. A propos kaltes Wasser – auch ohne Badeerlaubnis bietet der Schiedersee viele Erholungsmöglichkeiten. Jeder wird hier zufriedengestellt. Willkommen in
deinem neuen Zuhause.

as it rightly deserves to. But Lippe has much more to offer than the man on the rock. There are the Externsteine
for one thing, a real must-see attraction drawing hoards
of visitors. Extraterrestrials probably conjured up these
rock formations in the landscape. It’s quite conceivable
that these visitors simply like coming to Lippe, too. Of
course, it was evolution that created this rock formation
over millions of years.
The people of Lippe have been pretty busy on the

creative front themselves, building wonderful towns like
Lemgo, Bad Salzuflen, Blomberg, Detmold, Lage, Lügde, Horn-Bad Meinberg, Barnturp, Oerlinghausen – and
adorable villages in the lush green countryside as the
icing on the cake. They are a refuge for hikers, cyclists,
sports enthusiasts – there’s something for everyone. The
same goes for culture, which is just as much a part of the
region as the fresh air that is breathed here.
The economy is characterised by medium-sized enterprises and is also home to world-famous companies. It’s a
good place to work, too, and certainly a great place to
live. Anyone wanting to make their new business idea a
reality here in Lippe will be welcomed with open arms
and find the support they need – you won’t be jumping in
at the deep end. Speaking of bathing, Schiedersee Lake
offers many recreational opportunities, even without a
bathing permit. There really is something for everyone.
Welcome to your new home.
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TBV LEMGO LIPPE
Sportliches Aushängeschild

TBV LEMGO LIPPE
A flagship for sport

Im „Hexenkessel“ kocht die Stimmung nahezu über, wenn
der TBV Lemgo Lippe das Parkett betritt. Unterstützt von
seinen treuen und frenetischen Fans behauptet sich der
Handball-Bundesligist seit nun mittlerweile fast 40 Jahren
in der höchsten deutschen Spielklasse – eine wechselvolle
Geschichte mit sportlichen und wirtschaftlichen Aufs und
Abs inklusive. Seine sportliche Heimat hat der Verein in der
knapp 5.000 Zuschauer fassenden Phoenix Contact Arena in
Lemgo, die ihren Spitznamen wahrlich verdient hat.

When TBV Lemgo Lippe enter the stadium known locally
as the ‘witches’ cauldron’, the atmosphere almost boils
over. Supported by their loyal and frenetic fans, the
handball Bundesliga team has been battling in Germany’s
top league for almost 40 years now – an eventful history including sporting and financial highs and lows. The
club’s home is the Phoenix Contact Arena in Lemgo with a
capacity of almost 5,000, and which has really earned its
nickname.

Der TBV Lemgo Lippe ist dank seiner sportlichen Erfolge ein
absolutes Aushängeschild für die Region. Seine bisher beste
Phase hatte der Verein sicherlich rund um die Jahrtausendwende, als man – auch bekannt als „TBV Deutschland“ –
einige nationale und internationale Titel gewann und zudem
den Stamm der deutschen Handball-Nationalmannschaft
stellte, die 2007 im eigenen Land Weltmeister wurde. Mit
Florian Kehrmann ist es ein solcher Weltmeister, der die
Mannschaft nun bereits seit 2014 trainiert. Er übernahm das
Team in einer schwierigen Situation und führte es Schritt
für Schritt wieder zurück in die obere Tabellenregion der
Handball-Bundesliga. Vorläufiger Höhepunkt der aktuellen
Entwicklung ist der Gewinn des DHB-Pokals 2020, wegen
Corona erst im Juni 2021 ausgetragen, und die damit verbundene Qualifikation für den Europapokal. Die European
League in der Saison 21/22.

Thanks to its sporting success, TBV Lemgo Lippe is a real
flagship for the region. The club’s best phase yet was
around the start of the new millennium, when they won
– also under the moniker of TBV Deutschland – several
national and international titles, as well as providing
most of the German national handball team, who became
world champions on home turf in 2007. Florian Kehrmann
is one of these world champions and has now been training the team since 2014. He took them on in a difficult
situation and has led the team back towards the top of
the handball Bundesliga little by little. As the latest highpoint in the club’s current development, they won the
2020 German Handball Cup, which was postponed until
June 2021 due to COVID, qualifying them for European
Cup in the 21/22 season.

Wirtschaftlich steht der TBV Lemgo Lippe dank einer sehr
breiten Sponsorenunterstützung und einer weitsichtigen und
realistischen Personal- und Finanzplanung auf soliden Füßen.
Weiteren sportlichen Erfolgen steht also nichts im Wege!
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HSG BLOMBERG-LIPPE
Frauen-Power für die Region

HSG BLOMBERG-LIPPE
Strong women for the region

Die HSG Blomberg-Lippe ist das weibliche Pendant zum
TBV Lemgo Lippe und komplettiert Lippes bundesweiten
Ruf als Handball-Land. Denn auch hier wird erfolgreich
und leidenschaftlich Handball gespielt. Der Verein gehört
seit 2006 durchgängig der 1. Handball Bundesliga der
Frauen an, hatte aber bereits zwischen 1996 und 2002
Erstliga-Luft geschnuppert.

HSG Blomberg-Lippe is the women’s version of TBV Lemgo
Lippe and completes Lippe’s nationwide reputation as
the heart of handball. This club also plays handball with
passion and success, and has consistently played in the
top women’s handball Bundesliga since 2006, having also
tasted major-league competition in 1996 and 2002.

Deutschlandweit bekannt ist die HSG Blomberg-Lippe
nicht nur aufgrund der sportlichen Erfolge des Bundesligateams, sondern ebenso dank eines ganz starken Nachwuchskonzepts und einer intensiven Talentförderung, die
bereits Nationalspielerinnen hervorgebracht hat. Verbunden damit ist der Gewinn einiger nationaler Meistertitel
im Nachwuchsbereich. Ein Schicksal der HSG ist sicherlich, dass die besten Spielerinnen immer wieder von
anderen Vereinen abgeworben werden. Umso erstaunlicher ist es, dass es den Verantwortlichen immer wieder
gelingt, das Team dank intelligenter Einkaufspolitik und
dem Einbau von Nachwuchskräften aus der vereinseigenen Akademie wettbewerbsfähig für die Bundesliga zu
machen.
Seit 2018 ist Steffen Birkner als Trainer verantwortlich.
Gerade in dieser Zeit hat sich die Mannschaft an die Spitzenvereine der Bundesliga herangearbeitet und mit den
Rängen 6, 4 und 5 Topplatzierungen erreicht, die zudem
die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb bedeuteten. Verbunden mit dem Ausbau der Spielstätte, der
Halle an der Ulmenallee in Blomberg, auf eine Kapazität
von rund 1.500 Plätze, sind die sportlichen Aussichten
absolut vielversprechend.

HSG Blomberg-Lippe is known throughout Germany, not
just for the sporting success of the Bundesliga team, but
also for a very strong youth training concept and intensive talent development, which has already produced
national players. It’s little wonder then that the youth
sector has already won several national championship
titles. Yet it appears to be the fate of the HSG that the
best players are always poached by other clubs. It’s all
the more astounding that those in charge are always able
to make the team competitive for the Bundesliga thanks
to an intelligent purchasing policy and the inclusion of
young talent from the club’s own academy.
Steffen Birkner has been at the helm as coach since 2018.
Since then, the team has worked their way up to the
top clubs in the Bundesliga and achieved top rankings of
6th, 4th and 5th, which also qualified them for European
competition. Combined with the expansion of the venue
on Ulmenallee in Blomberg to a capacity of around 1,500
seats, the club’s sporting prospects are very promising.

TBV Lemgo Lippe is well positioned financially thanks to
widespread sponsorship and far-sighted and realistic staffing and financial planning. So there’s nothing to stand in
the way of even more sporting victories!
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LIPPISCHER HEIMATBUND
Verbunden mit Menschen

LIPPISCHER HEIMATBUND
Connecting people

Die Menschen in Lippe lieben ihre Heimat. Das kommt
nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass sich viele von
ihnen vor Ort, in den Stadtvierteln, Dörfern und Ortsteilen in Vereinen zusammenschließen und sich für die
Gemeinschaft stark engagieren. In Heimatvereinen finden
Geselligkeit und Aktivitäten statt. Menschen kommen
hier aber auch zusammen, um den Ort, an dem sie leben,
noch lebenswerter zu machen.

The people in Lippe love their home. This affection is
expressed not least in the fact that many of them join
together locally in clubs, in the neighbourhoods, villages
and local districts and really get involved in the community. Local associations are for socialising and activities,
but people also come together here to make the place
where they live even more liveable.

Viele dieser Vereine gehören dem Lippischen Heimatbund (LHB) an. Die Institution wurde 1908 gegründet und
ist mit derzeit gut 70 Mitgliedsvereinen und rund 12.000
Mitgliedern die größte Bürgerbewegung in Lippe. Der
LHB versteht sich als Botschafter des Heimatgedankens
in Lippe und engagiert sich selbstbewusst für Lippe. Das
Heimatbild des Vereins ist keine einmal fertige Schöpfung, sondern muss an gesellschaftliche Entwicklungen
ständig angepasst werden, ohne die in der Vergangenheit gewachsenen Identitäten zu verlieren. Heimat ist
Interaktion von Bekanntschaften, Freundschaften und
Nachbarschaften. Sie ist nicht Kulisse, sondern Lebenszusammenhang. Sie ist nicht starr, sondern beweglich und
dynamisch. Lippe ist kein anonymes Wohnquartier. Die
Städte und Dörfer haben sehr viel Geschichte und historische Bausubstanz, die ihnen Gesichter und den Menschen den Rahmen einer heimatfreundlichen Entwicklung
geben. Lippe hat außerdem eine gesunde Umwelt und
Natur, ebenso ein großes Angebot an Kultur. Das Bestreben des Lippischen Heimatbundes ist es, die natürliche
und geschichtliche Heimat zu erhalten und zu gestalten. Dabei stehen die Menschen immer im Mittelpunkt
des Wirkens. Der LHB sieht es als seine Aufgabe an, den
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Heimat zu
übergeben.
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Many of these associations belong to the Lippischer
Heimatbund (LHB). The institution was founded in 1908
and is the largest citizen’s movement in Lippe with a
good 70 member associations and some 12,000 members
currently. The LHB sees itself as an ambassador for the
idea of homeland in Lippe and is confidently committed
to the region. The association’s image of home is not a
ready-made creation but must be constantly adapted to
social developments without losing the identities that
have grown up in the past. Home is the interaction of
acquaintances, friendships and neighbourhoods. It is not
a backdrop, but a context of life. It is not rigid, but fluid
and dynamic. Lippe is not an anonymous residential area.
The towns and villages have a great deal of history and
historic buildings that give them faces and the people a
framework for home-friendly development. Lippe also
enjoys a healthy environment and nature as well as a
wide range of culture. The aim of the Lippischer Heimatbund is to preserve and shape this natural and historical
homeland, and people are always at the centre of its
activities. The LHB sees it as its task to pass on a homeland worth living in to future generations.

LIPPE IST
NACHHALTIG
Damit unsere Heimat so lebenswert bleibt, wie wir sie kennen, setzen wir uns für Nachhaltigkeit
und unsere Natur ein. Daher ist unsere Broschüre nachhaltig produziert.
Unser Papier ist zertifiziert mit:
EU Ecolabel, FSC® Recycled certified, ISO 14001, ISO 9001,
DIN 6738 Alterungsbeständigkeit / Age-resistant standard,
Frei von Schwermetallen /
Heavy metal absence, PCF, Blauer Engel / Blue Angel
Im Auftrag des Bundesverbands Druck und Medien e. V. bestätigt
die Stiftung Unternehmen Wald, dass für das Druckerzeugnis
im Waldgebiet Siebenbäumen im Ort Schleswig-Holstein drei
Bäume gepflanzt werden.
Im Auftrag des Bundesverbands Druck und Medien bestätigt
AQ Green TeC den 100-prozentigen Emissionsausgleich für
Lippe – Vielfalt in Wirtschaft und Leben
Auflage: 5.000 St.
Auftraggeber: Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG
CO 2-Äquivalente: 570 kg

ID-Nr. 21110291

Sparkassen in Lippe
72

