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EIN HERZ FÜR HOCHPROZENTIGES – GIN-TASTING BEI DEN LIPPISCHEN LAND-WIRTEN

Hier stand die Märchen- 
welt Kopf!
Ein zauberhafter Abend  
bei den „Tafelfreu(n)den“

Wohnen, wo andere  
Urlaub machen!
Lage-Hörste – eine  
unterschätzte Schönheit
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Kreativ
kombiniert

Lippische Land-WIRTE | saisonal

Lippische Land-WIRTE | frisch

dass ich hier diese 

zwei „Zielgruppen“ 

in einem Atemzug 

nenne, das ist für 

mich nichts Außerge-

wöhnliches, sondern nur 

folgerichtig und naheliegend. 

Gerade in diesem Sommer, wenn die 

Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, 

treffen sich wieder viele Menschen in 

ganz Deutschland, um sich gemein-

sam die WM-Spiele in Russland anzu- 

sehen und gleichzeitig das gesellige, 

sportliche Erlebnis mit einem guten 

Mahl zu verbinden.

Was gibt es Schöneres? Sei es nun 

im eigenen Garten beim Grillen mit 

Freunden, beim Public Viewing auf 

öffentlichen Plätzen oder eben auch 

und ganz besonders beim Stamm-

wirt um die Ecke – eine leckere Brat-

wurst, pikantes Fingerfood, eine deli- 

kate Pizza oder auch mal ein schönes 

Schnitzel gehören für mich persönlich 

beim Fußballgucken immer mit dazu.

Selbstverständlich haben sich auch 

die Land-WIRTE für die Zeit der WM 

wieder besondere kulinarische Ge-

nüsse für Sie einfallen lassen. Von 

typischen Gerichten der Region bis hin 

zu teils exotisch kombinierten Spei-

sen, bei denen sich die sieben be-

kannten lippischen Gastronomen von 

lukullischen Spezialitäten der teilneh- 

menden WM-Nationen haben inspi-

rieren lassen. Und natürlich finden – 

wie bereits während der WM 2014 – 

wieder viele tolle Aktionen statt, mit 

denen die Land-WIRTE unter Garantie 

bei Ihnen punkten werden – auch an 

spielfreien Tagen!

Ich wünsche uns allen eine schöne 

WM-Zeit, viele tolle Spiele – vor allem 

die unserer deutschen Nationalmann- 

schaft – und bei aller sportlichen 

Spannung immer auch die Muße, mit 

der Familie, mit Freunden oder mit 

Kollegen dabei Gutes zu genießen. 

Auf eine tolle Weltmeisterschaft 2018 

in Russland! Herzlichst, Ihr

Rudi Völler, 
ehem. Teamchef der 
deutschen Nationalmannschaft

Kulinarischer Juni
Alles, was gut schmeckt – ganz neu 
miteinander kombiniert | Couscous 
wird an bunten Blattsalaten ange-
richtet. Dazu gibt es leckeren lippi-
schen Spargel und Streifen von der 
Hähnchenbrust in köstlichem Honig-
Oliven-Dressing.

Kulinarischer Juli
Ein kreativer Gruß aus der Küche | In 
Orangenvinaigrette geschwenkter Fen- 
chel wird zu Quinoa gereicht. Dazu 
passen junger Spinat, frischer Rucola 
und als Tüpfelchen auf dem i noch 
Kerne vom Granatapfel. Darauf muss 
man erst einmal kommen!

Der Frühling hat es uns vorgemacht – 
neue Kraft, alles sprießt, und die Na-
tur erstrahlt in vielen Farben. Im 
Sommer wird vieles noch üppiger, 
wir können bereits Früchte ernten und 
genießen – und uns diese bei den 
Lippischen Land-WIRTEN kunstvoll zu- 
bereiten lassen.

Für den Sommerurlaub haben viele 
Frauen inzwischen eine Bikini-Figur an- 
gepeilt, und auch zahlreiche Männer 
wollen buchstäblich eine gute Figur 
abgeben. Aber wie kann man sie er-
reichen? Alle möglichen Diäten und Pül- 
verchen versprechen schnelle Erfolge, 
enthalten dem Körper aber wichtige 
Nährstoffe und Vitamine vor – und 
wegen des Jojo-Effektes kehren die 
verlorenen Pfunde auch ganz schnell 
wieder zurück. Dabei kann gesund 
Abnehmen so einfach sein. 

Die Land-WIRTE zeigen, wie es 
geht. Sie legen Wert darauf, 
sich bei den Salatzutaten an 
der jeweiligen Saison zu ori-
entieren. In der Natur findet man 
über das Jahr verteilt immer die-
jenigen Obst- und Gemüsesorten, 
die der Körper gerade braucht. 
Außerdem haben sie frisch ge-
erntet die meisten Vitalstoffe. 
So gibt es beispielsweise im 
Juni einen leckeren Salat mit 
lippischem Spargel – ohne lange 
Wege, auf denen die Vitamine ver-
lorengehen. Im November kommen 
Kürbis und Möhren auf den Tisch. 

Deshalb servieren die Land-WIRTE 
ihre Salate an der Saison orientiert 
und zudem immer mit einem raffi-
nierten Kniff. So bleibt man im Som- 
mer gesund und im Winter fit.

Kulinarischer August
Fischfans vor! | Der Lachswrap mit köst- 
lichem Honig-Senf-Dip ist für sich schon 
ein Genuss. Hier wird er von einem in-
teressanten Duo umspielt: Rote-Bete- 
Sprossen und Rucolasalat. 

Kulinarischer September
Und wieder werden sich unsere Fisch- 
freunde freuen | Zum würzigen Kar- 
toffelkräutersalat kommt gebratener 
Zander in Limettendressing auf den 
Tisch, garniert mit gerösteten Pinien-
kernen. Hmm ... einfach ein Gedicht!

Kulinarischer Oktober
Auf den Fisch folgen Meeresfrüchte 
mit einem Hauch von Asien | Drei 
Gambas, an grünen Blattsalaten ser-
viert, mit Kurkumadressing veredelt 
und mit einem Sprossenmix garniert. 
Gesund und lecker!

Kulinarischer November
Erntedank auf dem Teller, denn die 
heimische Ernte wird sicher gut | Zum 
Salat aus Kürbis und Möhren gibt es 
ein aromatisches Walnussdressing. 
Dazu reichen wir marinierte Puten-
bruststreifen. 
 

Hotel-Restaurant „Im Borke“ 
Familie Lauretta 
Salzufler Straße 132 | 32657 Lemgo 
Fon 05266 1691 | info@hotel-im-borke.de
www.hotel-im-borke.de 

Gasthof Lallmann
Familie Salihi 
Zur Maibolte 84 | 32657 Lemgo 
Fon 05261 4361 | info@gasthof-lallmann.de 
www.gasthof-lallmann.de

Gasthaus „Zur Ortmühle“
Familie Reinking
Passadestraße 29 | 32758 Detmold
Fon 05231 24539 | info@ortmuehle.de 
www.ortmuehle.de

Hotel-Restaurant „Hörster Krug“
Familie Hoffmann
Teutoburger-Wald-Straße 1
32791 Lage-Hörste
Fon 05232 88945 | info@hoersterkrug.de
www.hoersterkrug.de 

Gasthaus Meinberger Schweiz
Familie Hagemeier 
Vahlhausener Straße 28
32805 Horn-Bad Meinberg 
Fon 05234 98847
info@meinberger-schweiz.de
www.meinberger-schweiz.de

Hotel Landhaus Schieder
Familie Lange 
Domäne 1 | 32816 Schieder-Schwalenberg
Fon 05282 98090 | info@landhaus-schieder.de
www.landhaus-schieder.de

Alter Krug Ruensiek
Familie Thorenmeier 
Ruensiek 12 | 32816 Schieder-Schwalenberg 
Fon 05284 355
alter-krug-ruensiek@t-online.de
www.alter-krug-ruensiek.de

Lippische Land-WIRTE | direkt Liebe Freunde  
des guten Essens,  

liebe Fußball- 
begeisterte,

Norbert Lange präsentiert: Schnitzel „Iran“

Für die Zeit während der Fußball-WM haben sich die 
Land-WIRTE für jedes Teilnehmerland eine 

Schnitzel-Variante ausgedacht. Bei der 
Kreation orientieren sie sich an lan-

destypischen Zutaten und den Ge-
richten, die bei den Einheimischen 
besonders beliebt sind. Im Iran 
ist es Morgh ba Alu – Hähnchen 
mit Pflaumen. 

Norbert Lange vom Landhaus Schie-
der hat dieses traditionelle Gericht neu 

entdeckt und daraus eine exotisch-köst- 
liche Schnitzel-Variante gezaubert.

1. Feingewürfelte Zwiebeln in Öl 
anbraten und mit Hühnerbrühe 
auffüllen. 

2. 300 g Alu Bokharai (getrocknete 
Mirabellen aus dem persischen 
Lebensmittelgeschäft) mit 1 EL 
Zucker, 1/3 TL Safran, 1/2 TL Curry, 
1/2 TL Kurkuma, Salz und Pfeffer 
leicht einkochen. 

3. Anschließend mit Reismehl binden.
4. Ein nicht paniertes Hähnchen-

schnitzel braten und mit der 
Sauce übergießen.

Lippische Land-WIRTE | lecker

Schnitzel-Traum aus Tausendundeiner Nacht
ZUBEREITUNG

Der zeitgemäße Frische-Kick!
Mit den Land-WIRTEN in die Salat-Saison

Einmalige Kompositionen  
Ihrer Land-WIRTE –  
immer frisch,  
immer saisonal und  
garantiert lecker
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Die deutsche Nationalmannschaft will 
bei der Fußball-WM in Russland ihren 
Titel von 2014 verteidigen. Unterdes-
sen treten lippische Kinder- und Ju-
gendmannschaften an, um für ihr Team 
einen ganz anderen attraktiven Preis 
zu gewinnen: einen Satz Trikots der 
lippischen Land-WIRTE.

Fußball verbindet – Zuschauer und Spie- 
ler, Erwachsene und Kinder. Auf dem 
Platz sind alle gleich. Die deutsche 
Nationalmannschaft beweist anschau- 
lich: Es ist egal, woher jemand kommt 
und welche Hautfarbe oder welchen 
sozialen Hintergrund er hat. Entschei- 
dend sind die Freude am Spielen und 
der Wille, gemeinsam erfolgreich zu 
sein. Von dieser Vielfalt lebt auch der 
Kinder- und Jugendfußball. 

Die Lippischen Land-WIRTE laden 
alle Kinder- und Jugendmann- 
schaften zu einem großen Foto- 
wettbewerb ein. 

Die Aufgabe: Die Teams zeigen so kre- 
ativ wie möglich, wie bunt, vielfältig 
und offen Fußball für alle sein kann. 

1. Preis

2. Preis

Lippische Land-WIRTE | aktiv 
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Die Land-WIRTE machen es den Fuß-

ball-Fans leicht. Kein Suchen nach dem 

Spielplan, wer an welchem Tag gegen 

wen antritt – ein
 Blick auf den Teller 

genügt. Die Gastronomen haben sich 

32 Schnitzelvaria
tionen – eine für jede 

der teilnehmenden Nationen – aus-

gedacht, die sich an landestypischen 

Zutaten orientieren und je nach Spiel- 

plan serviert 
werden. 

Zum Eröffnungsspiel präsentieren sich 

die Schnitzel auf der einen Seite des 

Tellers mit Falafelkruste und Gurken-

joghurt und auf der anderen Seite mit 

Speck-Zwiebeln, Salzgurken, Roter Bete 

und Schmand – Saudi Arabien gegen 

Gastgeber Russland. Drei Tage später 

greift dann Deutschland mit einem Jä- 

gerschnitzel in Champignonrahmsauce 

ins Geschehen ein – es wird eine pi-

kante Partie, denn Mexiko tritt mit ei- 

ner Salsa Mexicana aus Paprikascho-

ten, Mais und Kidneybohnen an. 

Selbst wenn die Fußballprofis spielfrei 

haben, geht die WM bei den Land-

WIRTEN weiter, denn am 29. Juni bie-

ten sie ein Schnitzelbuffet mit allen 

Variationen der noch verbliebenen Län- 

der. Das sollten Sie nicht verpassen! 

Bei der Fußball-WM geht spätestens ab dem Achtelfinale nach jeder Runde eine 

Mannschaft als Verlierer vom Platz, bei den Lippischen Land-WIRTEN gibt es 

hingegen nur Sieger. Für die Gäste ist bei der Schnitzel-WM jeder Spieltag ein 

kulinarischer Gewinn, unabhängig davon, wie eine Partie ausgeht.

Die Fußball-Profis müssen sich beim 
WM-Sieg mit einem Pokal begnügen, 
die Gäste der Lippischen Land-WIRTE 
haben stattdessen die Chance auf ein 
11-Gänge-Menü für zwei Personen. 

Per Stimmkarte können sie ihren per-
sönlichen Schnitzel-Favoriten küren. 
Das Schnitzel mit den meisten Stim-
men gewinnt. Und wer sich für die Sie- 
gervariation entschieden hat, kommt 
in die Verlosung. 

Als zweiten und dritten Preis gibt es 
Lederbälle von Bad Meinberger sowie 
als weitere Gewinne fünf 8er-Träger 
Herforder Landbier, das auch während 
der gesamten Schnitzel-WM ausge-
schenkt wird.

Lippische Land-WIRTE | gewinnen

WM ’18
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Fußball ist  
kunterbunt rund!
Wir leben Vielfalt und  
wollen diese auch belohnen

Die Gewinner des zweiten Preises laden 
die Lippischen Land-WIRTE zum Essen 
ein: Das gesamte Team kommt in den 
Genuss des Kinderfußballtellers, einem 
Fußballburger mit Pommes Frites und 
einer kleinen Überraschung. 

Wichtig ist, dass die Fotos 
bis zum 31.07.2018 per E-Mail  
bei info@gasthof-lallmann.de  
ankommen. 

Das Siegerbild wird von einer Jury 
ausgewählt und voraussichtlich in der 
LZ veröffentlicht. Deshalb müssen die 
Eltern der fotografierten Kinder in der 
E-Mail der Veröffentlichung zustimmen.

Die Sieger-Mannschaft bekommt von 
den Lippischen Land-WIRTEN einen 
hochwertigen Satz Trikots.
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derem auch eng- 
lischen „Tanqueray“, spani-

schen „Gin Mare“ und natürlich 
„Monkey 47“ aus dem Schwarzwald 
im Gepäck. Und zwischendurch sor- 
gen die Land-WIRTE für leckere Gau-
menfreuden, um die Geschmacksner-
ven zu neutralisieren. So wird jeder 
Gin aufs Neue zum Erlebnis.

Impressum | Herausgeber: Lippische Land-WIRTE | © 2018 – Alle Rechte vorbehalten. Keine Haftung bei Irrtümern oder Fehlern. | Konzeption und Realisierung: Mediawerkstatt 
GmbH, Lemgo | Text: KommLang, Detmold; Mediawerkstatt GmbH, Lemgo | Druck und Verarbeitung: Bösmann Medien und Druck GmbH & Co. KG, Detmold | Bildnachweis: 
Fotolia; Lippische Land-WIRTE; Mediawerkstatt GmbH, Lemgo; Salzmann Fotografie, Bad Münder; Shutterstock.
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Lippische Land-WIRTE | informativ

Für den Lipper ist die Schönheit Alltag. 
Ganz nach dem Motto „Man sieht den 
Wald vor lauter Bäumen nicht“, brau-
chen gerade Einheimische oft ein 
bisschen Muße und Neugier, um die 
außergewöhnlich schönen Ecken ihrer 
Heimat zu entdecken. 

Lage-Hörste zählt seit langem zu den 
beliebtesten Urlaubszielen im Lipper-
land und ist seit 1973 staatlich aner-
kannter Luftkurort. Wanderern bietet 
sich ein Streckennetz von mehr als 
100 Kilometern durch Laub- und Na-
delwälder. Neben den allgemeinen gibt 
es auch einige besondere Wanderwe-
ge, wie den historischen Wanderweg, 
den Familienwanderweg und die the-
rapeutischen Wanderwege. Auf dem 
literarischen Wanderweg bieten 20 
Stationen lyrische Gedanken zu The-
men wie Natur und Umwelt. Die Texte 
werden alle zwei Jahre ausgetauscht. 
Der historische Weg lässt die Ent-
wicklung des Dorfes anhand der Bau-
ernhöfe nachvollziehen.

Nicht nur die Urlauber sind hier aktiv, 
sondern auch die Bewohner. Das Dorf 
hat ein vielseitiges Vereinsleben: Ei-
nen umtriebigen Heimat- und Ver-
kehrsverein, ein wunderschönes Wald- 
freibad, das ehrenamtlich betrieben 
wird, sowie den über die Grenzen 
Hörstes hinaus bekannten Gospelchor 
Stapelage „Inspiration“. Seine Kon-
zerte finden unter anderem im ein-
drucksvollsten Bauwerk von Hörste, 
der Kirche in Stapelage, statt. 

Der gastronomische und zugleich in 
etwa auch geografische Mittelpunkt 
des Dorfes ist der Hörster Krug, in dem 
man im Sommer bevorzugt den Bier-
garten genießt. 

Das familiengeführte Hotel und Res-
taurant bietet bei Feiern jeder Art bis 
zu 200 Gästen Platz. Und wer nach 
dem Feiern nicht mehr nach Hause 
fahren möchte, der verbringt die Nacht 
in einem der zehn freundlich einge-
richteten Gästezimmer – ein Kurzurlaub 
in der Heimat, auch als Lipper.

Wohnen, wo andere Urlaub machen!
Lage-Hörste – eine unterschätzte Schönheit
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Weithin bekannt ist, dass die Land-
WIRTE märchenhaft kochen können. 
Vor Kurzem konnten die Gäste in der 
Reihe „Tafelfreu(n)de“ nun auch auf 
andere Weise eine märchenhafte Zeit 
genießen. Märchenerzähler Peppino 
Perfetto ließ sie wissen, was Hänsel 
und Gretel, Dornröschen und all die 
anderen Begleiter unserer Kindheit 
heute machen – denn das Leben geht 
schließlich weiter.

Seit bereits mehr als 30 Jahren verzau- 
bert Peppino Perfetto alias Hazy Hart- 
lieb mit seinen Shows Jung und Alt. 
Seine Spezialität sind Themen-Dinner. 
Das Märchen-Dinner hat er exklusiv 
für die Land-WIRTE entwickelt. 

Hier erfuhr das Publikum, wie sehr 
die Märchenwelt seit der Kindheit aus 
den Fugen geraten ist. Hänsel war 
schwul und brannte mit dem Prinzen 

durch, der eigentlich Dornröschen 
wachküssen sollte, und die Hexe aus 
dem Knusperhäuschen verdiente sich 
unterdessen ihr Geld bei AstroTV. 

Auch der Steinheimer Udo Klare und 
seine Frau Vera hatten das Glück, bei 
diesem besonderen Abend im Alten 
Krug in Ruensiek dabei zu sein. Bei ei- 
ner Weihnachtsfeier hörte der 57-Jäh-
rige vom geplanten Märchenabend: 
„Diese Veranstaltungen sind immer 
schnell ausverkauft, deshalb haben 
wir auch sofort gebucht.“ Glück ge-
habt, denn der Saal war bis auf den 
letzten Platz belegt. 

Damit die Gäste nicht nur zuschauten, 
sondern auch mitmachten, verteilte 
Peppino zu Beginn eines Märchens 
Rollen. Der Tisch von Udo Klare be-
kam die Rolle der Hexe, und schon 
wenig später intonierte er mit knarzi-

ger Stimme: „Knusper, knusper, knäus- 
chen ...“. „Ein Riesenspaß“, erinnerte 
sich Udo Klare später. 

Auch Gastgeberin Wilma Thorenmeier 
war begeistert. „Das war die vielleicht 
schönste Veranstaltung 
der ‚Tafelfreunde‘ 
bislang. Wie im 
Märchen.“

Für seine Shows hat  
Peppino Perfetto mehr  
als 3.000 Kostüme ent- 
worfen, sowohl für sich 
selbst, als auch für an- 
dere – wie beispiels-
weise für den TV-Star  
Hella von Sinnen.

Hier stand die Märchenwelt Kopf!
Ein zauberhafter Abend bei den „Tafelfreu(n)den“

Lippische Land-WIRTE | vielseitig 
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mit Leib und  Seele!

Lippische Land-WIRTE | tasty

Nach Wein- und Obstbrand-Probe bieten die Land-WIRTE eine Neuheit für die Region 
an: Mit Friedhelm Begemann aus Dörentrup-Humfeld können interessierte Gäste 
nun Gin in allen Variationen verkosten. 

Friedhelm Begemann hat sich mit dem 
Aufbau seiner Gutshofbrennerei vor 
zwei Jahren einen Traum erfüllt. Der 
bereits seit 1284 in Familienhand ge-
führte Hof Begemann bietet die ma-
lerische Kulisse für seine neue Wir- 
kungsstätte. 500 verschiedene Obst- 
bäume liefern die Zutaten für die 
Brände – alles 100 Prozent lippisch! 
  

Mit „Be Gin Man“ hat Friedhelm Be-
gemann nun auch seinen ersten Gin 
auf den Markt gebracht. „Zwei Jahre 
lang habe ich gemeinsam mit meinen 
Söhnen Falk und Fabius daran getüf-
telt“, erklärt der 62-Jährige. Dieser be- 
sondere Dry Gin besteht aus 28 lippi-
schen Kräutern von eigenen Feldern, 
Wiesen und Wäldern. Er besticht durch 
ausgeprägte, feine Wacholder- und 
Zitrusaromen sowie einen Hauch von 
Rosenblättern und Koriander. 

Zum Gin-Tasting bringt der Spezialist 
für Hochprozentiges natürlich sein eige- 
nes Produkt mit, er hat aber unter an- 

Ein Herz für Hochprozentiges!
Gin-Tasting bei den Lippischen Land-WIRTEN

„Zur Ortmühle“ 05. Oktober 2018

„Hörster Krug“ 12. Oktober 2018

Gasthof Lallmann 19. Oktober 2018

Alter Krug Ruensiek 26. Oktober 2018

Landhaus Schieder 02. November 2018

Meinberger Schweiz 09. November 2018

Gutshofbrennerei 
Begatal

23. November 2018 
 

Gin-Tasting-Termine:

Land-WIRTE Tipp für Wanderer: 
Zum 118. Deutschen Wandertag 
2018, vom 15. – 20. August, werden 
auch in Lage-Hörste spannende 
Touren auf den zahlreichen Wander- 
wegen angeboten. Das Programm 
finden Sie im Internet unter: 
www.wandertag2018.de 

Eines der eindrucksvollsten  
Gebäude in Hörste ist die Kirche  
im Ortsteil Stapelage, inmitten  
der Stapelager Schlucht.

Köstliches aus Lippe

Wir danken unseren Partnern 
für die freundliche Unterstützung. 



www.lippische.de

Aus der Region, für die Region!

Mit Sicherheit für Lippe.
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