
Quartierfest an der Kaiserstraße: Daniel (von
links), Daria, Ousman, Lia und Celine freuen sich
auf das Fest und weisen schon mal auf die Stra-
ßensperrung zwischen Finanzamt und Kurzer Stra-

ße hin. Unter dem Motto »Mission Inklusion – Die
Zukunft beginnt mit dir!« feiern Einrichtungen der
Lebenshilfe Lübbecke und die Schule am Busch-
kamp gemeinsam mit vielen Besuchern.

Rallye durchs Quartier
L ü b b e c k e (WB). Spiel, 

Spaß und Informationen – da-
für steht das Straßenfest der 
Lebenshilfe Lübbecke am Sams-
tag, 11. Mai, von 11 bis 16 
Uhr. Der Aktionstag steht unter 
dem Motto »Mission Inklusion 
– Die Zukunft beginnt mit dir«.

Menschen mit und ohne Behin-
derungen feiern an diesem Tag
zusammen. Die Kaiserstraße wird
für die Dauer der Veranstaltung
zwischen Bohlenstraße und Kurze
Straße gesperrt. »Der Lebenshilfe
Lübbecke liegen nicht nur die Be-
lange von Menschen mit Behinde-
rungen am Herzen«, erklärt Jo-
seph Boegner, der als Bereichslei-
ter der Wohnen und Betreuen
gGmbH, einer Tochter der Lebens-
hilfe Lübbecke, für die Organisa-
tion des Aktionstages verantwort-
lich ist. »Wir wollen auch die Ge-
sellschaft verändern und deutlich
machen, dass Menschen mit Be-
hinderungen dazugehören und
ihren Beitrag leisten.« 

Was sie leisten und welche Rah-
menbedingungen die Lübbecker
Werkstätten für die Beschäftigung
von Menschen mit Behinderun-

gen schaffen, können Interessierte
bei Führungen durch die Betriebs-
stätte Stabak in der Kaiserstraße 5
erleben. Hier werden Menschen
mit psychischen Beeinträchtigun-
gen beschäftigt und gefördert. Das
Ambulant betreute Wohnen
(AbW) hilft Menschen mit Unter-
stützungsbedarf ihren Alltag in
den eigenen vier Wänden zu meis-
tern und ist mit einem Waffel-
stand dabei. Für Kaffee und Ge-
tränke sorgt die Schule Am Busch-
kamp mit einem eigenen Stand.
Diese Schule der Evangelischen
Stiftung Ludwig-Steil-Hof unter-
richtet Kinder mit Förderbedarf.
Der Familien entlastende Dienst
(FeD) der Lebenshilfe Lübbecke ist
ebenfalls vertreten und organi-
siert verschiedene Rallyes durch
das Quartier. Auf dem Stabak-
Außengelände wird zugleich ein
riesengroßes Kinderspielfest mit
Spielmobil ausgerichtet. 

»Wir nutzen diese Veranstal-
tung, um Informationen zu allen
Tätigkeitsfeldern der Lebenshilfe
Lübbecke sowie rund um das The-
ma Inklusion weiterzugeben«, er-
klärt Boegner. »Das wird ein inte-
ressanter Tag werden, bei dem
Spiel, Spaß und Geselligkeit im
Mittelpunkt stehen werden.«

Lebenshilfe Lübbecke feiert Aktionstag mit vielseitigem Programm

100 Äcker für
die Vielfalt

Minden (WB). Die Biologische
Station lädt zu einem Vortrag
über das Projekt »100 Äcker für
die Artenvielfalt« ein. Der Vortrag
wird von Jürgen Vollmer am Mon-
tag, 6. Mai, um 19.30 Uhr in der
Reihe der Montagsvorträge der
Biologischen Station Minden-
Lübbecke gehalten. Der Hof
Brechmann in Schloss Holte-Stu-
kenbrock stellt mit seinen 57 Hek-
tar Land deutschlandweit eine
von wenigen Naturschutzstiftun-
gen in bäuerlicher Hand dar. Der
Landwirt Gerhard Brechmann be-
wirtschaftet seine Flächen bereits
seit 1989 gemäß den Grundsätzen
des ökologischen Landbaus.
Gleichzeitig erfolgte die Bewirt-
schaftung von Flächen nach wei-
teren naturschutzkonformen
Grundsätzen, um seltene Arten
und Lebensräume zu schützen
und zu fördern. Um die Fortfüh-
rung dieser Arbeit für die Zukunft
zu sichern, wurde der Hof 2011 in
eine selbstständige Stiftung um-
gewandelt. Der Referent wird das
Projekt vorstellen und dem Zuhö-
rer mit Fotos nahebringen.

Der Vortrag ist im Umweltzen-
trum des Kreises, Nordholz 5,
32425 Minden. Der Eintritt ist frei,
über eine Spende würde die Biolo-
gische Station, für weitere Infor-
mationen erreichbar unter Tele-
fon 05704/167768-5, sich freuen.
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Cabrio-Fahrer unter sich 
kennen sicherlich die kleinen 
Tücken, die beim Fahrspaß be-
achtet werden müssen. Um sich 
vor kleinen Pannen zu schüt-
zen, gibt es hier einige Tipps 
für den perfekten Ausfl ug mit 
dem Fahrzeug ohne Dach. 

Die Sonne glüht, da bringt 
ein Ausfl ug mit dem Zweisitzer 
eine willkommene Abwechs-
lung zum Alltag. Dabei ist es 
nicht unwesentlich, wenn auch 

eher durch Filme Klischee be-
haftet, auf Kopfb edeckung und 
Sonnenbrille zu achten. Durch 
den Fahrtwind erscheint die 
Tour mit dem off enen Cab-
rio erfrischend. Die Sonne ist 
dabei jedoch nicht zu unter-
schätzen, sodass ein Hut oder 
ein Tuch und der Schutz für 
die Augen wichtig sind. Ebenso 
durch den Fahrtwind ausge-
löst, kann es zu Verspannun-
gen im Nacken kommen. Aus 

diesem Grund wird ein Hals-
tuch empfohlen. Des Weiteren 
spielt das Interieur des Fahr-
zeuges eine Rolle bezüglich 
unbeschwerten Sitzens. Die 
Fahrzeuge sind häufi g mit Le-
dersitzen ausgestattet, die bei 
längerer Sonneneinstrahlung 
sehr heiß werden können. Als 
kleiner Tipp für Cabrio-Neu-
besitzer: Es bietet sich an, ein 
kleines Handtuch oder ähnli-
ches parat zu haben, um die 
Ledergarnitur und sich vor der 
Hitze zu schützen. 

Der Spaß für das perfekte 
Fahrerlebnis ist natürlich ganz 
groß geschrieben. Aber Über-
mut tut selten gut, auch wenn 
die Freiheit ohne Überdachung 
dazu verleitet. Es sollte im Sin-
ne der Sicherheit vermieden 
werden, die Beine aus dem 
Auto schaukeln zu lassen oder 
geschweige denn auf dem 
Stauraum der Überdachung 
zu sitzen. Viel zu schnell kön-
nen auf diese Weise Unfälle 
passieren. Zuletzt sollte das 
Verschließen des Daches nach 
Abstellen des Cabrios höchs-
te Priorität haben. Das Wetter 
kann sich binnen kurzem än-
dern und schon ist der Innen-
raum nass. Cabrio fahren will 
gekonnt sein!
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Damit man mit dem Kraft-
fahrzeug möglichst spritspa-
rend unterwegs ist, gilt es 
ein paar Dinge zu beachten. 
Faktoren wie Fahrstil, Reifen 
und Motoröl bestimmen den 
Kraftstoff verbrauch maßgeb-
lich mit und können problem-
los beeinfl usst werden. Den 
Verbrauch möglichst gering 
zu halten, schont nicht nur 
den eigenen Geldbeutel, son-
dern auch die Umwelt. So ist es 
wichtig, die Reifen regelmäßig 
auf den richtigen Luftdruck 
zu überprüfen. Reifen, die mit 
zu wenig Luft befüllt sind, 
haben eine zu große Aufl age-
fl äche auf der Straße, woraus 
ein zu großer Rollwiderstand 
resultiert, der wiederum den 
Spritverbrauch in die Höhe 
treibt. Der Luftdruck ist im-
mer an den Beladungszustand 
des Fahrzeugs anzupassen, 
um eine optimale Bodenhaf-
tung zu garantieren. Auch die 
Reifen selber beeinfl ussen den 

Kraftstoff verbrauch. Bei ei-
nem Neukauf sollte man auf 
die jeweilige Kraftstoff effi  zi-
enzklasse achten, die seit 2012 
auf jedem Reifensatz angege-
ben werden muss. Auch ein 
rechtzeitiger Ölwechsel senkt 
den Spritverbrauch. Insbeson-
dere die modernen, extremen 
Leichtlaufmotorenöle halten 
den Verbrauch gering und eig-
nen sich gut für regelmäßigen 
Kurzstreckenbetrieb mit kal-
tem Motor. Der wohl entschei-
dende, den Verbrauch dominie-
rende Faktor, dürfte aber wohl 
der bereits zuvor benannte Be-
ladungszustand sein. Deshalb 
sollte immer nur das nötigste 
mitgeführt und alles andere 
abgeladen werden. Beispiels-
weise überfl üssig sind mittler-
weile Ersatzräder geworden. In 
einigen europäischen Ländern 
ist es zwar noch Pfl icht, ein sol-
ches mitzuführen, doch hier-
zulande reicht ein Pannenset 
vollkommen aus.

Ein Sommer oben ohne 
Tipps für ein unbeschwertes Cabrio-Erlebnis

Von Wischerblätt ern 
und Dichtungen

Richtige Pfl ege für Gummiteile

Sicher abgestellt und mit geschlossenem Dach steht einem Strand-
spaziergang nichts im Wege Foto: pixabay.de

Wer lange Freude an seinem 
Fahrzeug haben will, muss 
ab und an ein wenig Zeit in 
die Pfl ege investieren. Dabei 
ist es wichtig auch an Bautei-
le zu denken, denen sonst in 
der Regel wenig Beachtung 
geschenkt wird. Dazu zählen 
insbesondere Gummiteile, die 
ohne Pfl ege porös werden und 
ihre Funktionsfähigkeit verlie-
ren. Das kann schnell zur Ge-
fahr werden, wenn beispiels-
weise die Sicht durch nicht 
mehr intakte Scheibenwischer 
beeinträchtigt wird. 

Der Gummi der Wischerblät-
ter verhärtet mit der Zeit oder 
reißt sogar. Beim Wischvor-
gang werden Schlieren hinter-

lassen, was die Verkehrssicher-
heit enorm gefährdet. Daher 
sollte man die Scheibenwi-
scher regelmäßig beispielswei-
se mit Spülmittel oder speziel-
len Scheibenreinigern säubern 
und sie auf ihre Unversehrt-
heit überprüfen. Hartnäckiger 
Schmutz kann gut mit Frost-
schutzmittel entfernt werden. 
Um zu verhindern, dass der 
Gummi aushärtet und spröde 
wird, ist es sinnvoll, regelmä-
ßig Silikonspray aufzutragen. 
Sind bereits Abnutzungen er-
kennbar, können diese Stellen 
mit einem Cutter entfernt wer-
den, ohne gleich das gesamte 
Wischerblatt austauschen zu 
müssen. 

Auch Türdichtungen sollten 
von Zeit zu Zeit gepfl egt wer-
den. Das ist durchaus notwen-
dig, da sie das Eindringen von 
Wind und Nässe verhindern. 
Wenn dies nicht mehr gewähr-
leistet ist, kann es schnell zu 
größeren Schäden kommen. 
Daher sollte zunächst der 
Schmutz von den Dichtungen 
entfernt werden. Es ist wichtig, 
ausschließlich weiche Tüchern 
zu verwenden, um die Dich-
tungen nicht zu beschädigen. 

Ist der Dreck gründlich ent-
fernt worden, können die 
Dichtungen beispielsweise mit 
Silikon oder Vaseline behan-
delt werden, um Sprödigkeit 
vorzubeugen.
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