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15 Jahre

Lippische Land-WIRTE –
Gastlichkeit 

mit Tradition & Innovation

JETZT MITMACHEN: 
PACKENDES LIVE-QUIZZEN BEI ALLEN LIPPISCHEN LAND-WIRTEN!
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Lippische Land-WIRTE | direkt 

Liebe Lipper und  
  liebe „Feinschmecker“,

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

Café-Restaurant Schlosskrug
Familie Korf 
Kurstraße 1 | 32689 Kalletal 
Fon 05264 9163 
info@schlosskrug-heidelbeck.de
www.schlosskrug-heidelbeck.de

Marpetal – Gasthof
Familie Tappe 
Alte Poststraße 96 | 32825 Blomberg
Fon 05236 1097 | Mobil 0173 9979200
kontakt@marpetal-grossenmarpe.de
www.marpetal-grossenmarpe.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 | gebildet

Lippische Land-WIRTE | kreativ

ZUBEREITUNG

 1 kg  Rindfleisch
  100 g  Schweineschmalz
  1 kg  Zwiebeln
 750 ml Rindsuppe
  2 Scheiben 
  Vollkornbrot
 250 g Dörrpflaumen
  Salz, frisch 
  gemahlener 
  Pfeffer, Essig 

ZUTATEN für 4 Personen

Heimat wird im Zeitalter von Globali- 
sierung und unserer mobilen Gesell-
schaft immer wichtiger. Sie bringt uns 
zurück zu uns selbst. Heimat be-
deutet: Hier kommen wir her, hier 
gehören wir hin, das sind wir! Der 
Lippische Heimatbund kümmert sich 
gleich vierfach darum, dass uns die-
se Wurzeln erhalten bleiben. Das 
Motto lautet: Heimat bewahren, 
Heimat gestalten, Heimat erleben 
und Heimat geben! Uns Lippern ist 
das besonders wichtig, wir stehen 
zu unserer Region, ja, wir spüren 
auch Heimatliebe. Und da Liebe be- 
kanntlich durch den Magen geht, ist 

für uns auch die lippische 
Küche wichtig. Deshalb 
 ruft der Lippische Heimat-
bund mit dem Kochbuch 

„lecker, leicht, lippisch“ heimische 
Gerichte wieder ins Bewusstsein, und 
deshalb sorgen seit 15 Jahren auch die 
Lippischen Land-WIRTE dafür, dass 
wir unsere Heimat erschmecken kön- 
nen, mit Rezepten und Produkten aus 
dem Lipperland. Sie zeigen, dass 
ehrliche, schnörkellose Küche und 
raffinierte Zubereitung gut zusammen-
passen. Traditionelle Gerichte – neu 
interpretiert und immer aktuell – so 
wie jetzt mit der Schnitzel-EM zum 
Fußballereignis in Frankreich: Jedes 
Gericht ein Treffer!!!

Herzlichst 
Ihr

Friedrich Brakemeier | LHB-Vorsitzender 

Historisches Rezept – neu interpretiert
Deftiger „Lippischer Potthast“: Rindfleisch mit Dörrpflaumen

Fruchtbare Fortbildung 
Koch-Profis bei Getränke-Experten zu Gast

Mehr geht immer – nach diesem Grundsatz machen sich 
die Lippischen Land-WIRTE zwischendurch wieder gemeinsam 
schlau. Vor kurzem haben sie ihren Wissensdurst bei Lagenser  
Fruchtsäfte, einem Spezialisten für Frucht- , Obst- und Direktsäfte, gestillt.
 
„Wir möchten mehr über das wissen, was wir unseren Gästen ausschenken“, war 
die einhellige Meinung. Dafür nahm Geschäftsführer Axel Koch die Lippischen Land-

WIRTE mit auf eine exklusive Tour – von der Abfüllung bis hin zur Reinigung des 
Leerguts. Sein Unternehmen ist der größte Rhabarbersafthersteller der 

Branche. Von Lage aus beliefert er andere Safthersteller in ganz 
Deutschland. Auch presst „Lagenser“ seine Äpfel selbst. Damit 

der Saft immer die gleiche Qualität hat, wird der „saure“ vom 
Anfang mit dem „süßen“ vom Ende der Ernte gemischt – 
„Blends“ gibt es eben nicht nur bei Whisky. Axel Koch be-
tont: „Unser Apfelsaft ist vegan“, denn das Unternehmen 
filtert ihn nicht über Gelatine. Die Land-WIRTE haben nach 
eigenen Worten viel Neues erfahren und können dieses Wissen 

bei nächster Gelegenheit an ihre Gäste weitergeben.

Geschäftsführer Axel Koch (2 von rechts in der oberen 
Reihe) führte persönlich die Lippischen Land-WIRTE 
durch den Betrieb der Lagenser Fruchtsäfte.
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Köstliches aus Lippe

 

Lippischer Pickert ist lecker, aber un-
sere Region bietet noch viel mehr. 
Die Küche von hier orientiert sich vor 
allem an den Jahreszeiten und muss 
nahrhaft sein. Besonders häufig finden 
sich in den Rezepten Aufläufe und 
Eintöpfe, ideal auch für die „Restver- 
wertung“ – schließlich gelten die Lip- 
per ja als sparsam. Die vielfälti-
gen, historische Gerichte gibt 
es ab jetzt bei den Lippi- 
schen Land-WIRTEN.  
Welche wann auf den Tisch  
kommen, lesen Sie auf der  
Internetseite www.land-wirte.de.

erhältlich beim Lippischen Heimatbund

Das Fleisch in 4 cm große Würfel 
schneiden. Das Schmalz in einem 
Bräter erhitzen, die Fleischwürfel 
portionsweise bei starker Tempe-

ratur rundherum braun anbraten. 
Mit Salz und Pfeffer würzen, aus 
dem Kochtopf heben, kurz zur 
Seite stellen.

Die Zwiebeln abschälen und 
hacken, im Bratfett hellbraun 
rösten. Das Fleisch ein weiteres 
Mal hinzufügen, mit klarer Sup-
pe aufgießen, bis es gerade 
bedeckt ist. Etwa eine halbe 
Stunde bei schwacher Tempe-

ratur und geschlossenem Deckel 
dünsten.
Nun das Vollkornbrot zerbröseln 
und mit den Dörrpflaumen hin- 
zufügen. Alles noch 1 bis 
1 1/2 Stunden bei geschlos- 
senem Deckel gar dünsten, 
dabei ab und zu umrühren.
Mit Salz, Pfeffer und einem 
kräftigen Schuss Essig würzen.
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Lippische Land-WIRTE | historisch

15 Jahre Lippische Land-WIRTE –
Gastlichkeit mit Tradition & Innovation????????????

Hotel-Restaurant „Im Borke“, Lemgo | Unser Haus hat eine mehr als 200 Jahre 
lange Tradition. Für eine Kürschnerei in den Anfängen lag das Haus inmitten von 
Eichen optimal. Die Rinde dieser Eichen, auch Borke genannt, wurde zum Gerben 
benötigt. Deshalb heißt das Restaurant auch „Im Borke“ – und weil „Lohe“ ein 
Mittel zum Gerben ist, gibt es in der Nachbarschaft die Straße „Im Lohholz“. Danach 
wurde hier eine Drogerie mit Porzellanverkauf betrieben. Die Drogerie gibt es nicht 
mehr, das Porzellan aber ist geblieben: Seit 65 Jahren kommen hier im Gasthof 
unter anderem lippische Spezialitäten auf den Teller.

Gasthaus „Zur Ortmühle“, Detmold | Die Mühle 
gibt es schon seit 1709. Mein Groß-
vater baute sie 1956, in der Zeit 
des großen Mühlensterbens, 
zu einer Gastwirtschaft um. 
Einmal hatte er vergessen,  
meiner Großmutter zu sagen, 

 dass eine Wandergruppe 
kommen wollte. Als die Leute schon Richtung Hof  

herunterkamen, rief er sie, und sie fing zügig an, den Teig für 
den Pickert anzurühren. Mein Großvater hielt die Gäste einst-
weilen bei Laune, als liefe alles nach Plan. Er versorgte sie erst 
einmal mit Getränken und erzählte ihnen so lange Witze, bis der 
Pickert schließlich fertig war. Übrigens: Wanderer, die den Mittel-
punkt Lippes suchen, finden ihn – sogar offiziell bestätigt – bei uns.

Die Krüge sind früher der Treffpunkt gewesen. Hier schlug das Herz des Dorfes, 
hier kamen alle hin, unabhängig von Vermögen und Beruf. So waren die Gasthöfe 
wie lebendige Dorfchroniken, und entsprechend vielfältig sind auch die spannen-
den und kuriosen Ereignisse in ihrer jeweiligen Geschichte. 

Gasthof Lallmann, Lemgo | Die Arbeit „hinter den Kulissen“ sieht kein Gast – damals 
 wie heute. Aber damals war sie nicht nur anstrengend, sondern auch müh- 

selig. 1902 wurde an den Getränkeausschank und „Hökerhandel“ 
mit einem Darlehen vom Fürstentum Lippe in Höhe von 

4.000 Mark ein Saal mit integrierter Kegelbahn gebaut, 
damals natürlich noch ohne Zentralheizung. Um den Saal für 
Veranstaltungen herzurichten, wurden in den kalten Jahres- 
zeiten die Kanonenöfen aufgeheizt, bis sie rot glühten und 
den großen Raum jedenfalls etwas wärmten. Zudem dauerte 
es manchmal länger als einen halben Tag, bis die Zylinder der 
Petroleumlampen geputzt waren, damit es im Saal heller wurde.
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Café-Restaurant Schlosskrug, Heidelbeck/Kalletal | In Lippe gilt: 
Wohnen, wo andere Urlaub machen. 1960 kamen die ersten Bergarbeiter- 

familien aus dem Ruhrgebiet als „Sommerfrischler“ in den 
Schlosskrug und übernachteten mit Vollpension für 5,80 DM. 
Mein Vater meinte immer, wenn sie dann abends für 
10,00 DM noch einen trinken würden, sei das so in 
Ordnung. 1965 kamen auch die ersten Gastarbeiter 
aus Griechenland und der Türkei in unser Dorf. Mein 
Vater backte zu dieser Zeit in der Woche als Dorf- 
bäcker 30 Brote mehr. Ich durfte jeden Donnerstag 
die Brote mit ausliefern. Übrigens wurde bei uns auch 
schon mal ein lebender Bulle vor die Theke geführt und 
vor Ort versteigert.

Marpetal – Gasthof, Blomberg | Anfang der 1960er Jahre wurde an den 
Gasthof ein Saal angebaut. Hier gab es zum einen eine Kegelbahn, aber 

auch einen Schießstand. Der Gasthof hatte zu dieser Zeit nur einen 
„Donnerbalken“. Für jeden Gast gab es allerdings nur einen Weg dort- 

hin, nämlich durch den Saal. Das heißt, die Schützen mussten immer 
zwischendurch unterbrechen und die Gäste erst mal bis zur Schießpause 

warten, damit sie unverletzt die Toilette erreichten. Mitte der 1970 kamen 
separate Toiletten, der Saal wurde komplett – diesmal ohne Kegelbahn und 

Schießstand – umgebaut und diente außerdem bis Anfang der 1980er Jahre 
 dem Turnverein als Übungshalle.

Hotel-Restaurant „Hörster Krug“, Lage-Hörste | Seit 350 Jahren ist unser Krug 
Veranstaltungsort nicht nur für private, sondern auch für offizielle Anlässe. 
Anfang der fünfziger Jahre gab es bei uns zum Beispiel eine Jubiläumsfeier 
für lippische Senioren. Als höchster Offizieller kam der Regierungspräsi-
dent Heinrich Drake, und er begrüßte jeden Jubilar mit Handschlag. Als er 
die Hand meines Urgroßvaters schüttelte, meinte dieser auf Plattdeutsch: 
„Diu hest in duinen Lieben auk nau nicht vell douen; Diu hest jo seo woike 
Henne!“ („Du hast in deinem Leben auch noch nicht viel gearbeitet; Du 
hast ja so weiche Hände!“).

Gasthaus Meinberger Schweiz, Horn-Bad Meinberg | Früher gab es noch die 
„Polizeistunde“. Darum wurde die Tür abgeschlossen, wenn Gäste und Freun- 
de mal länger blieben. Dann galt das Treffen als Privatfeier. Wollte der 
Dorfpolizist nach Dienstschluss und Polizeistunde noch mitfeiern, sagte 
mein Vater konsequenterweise zu ihm: „Wenn du rein willst, komm durchs 
Fenster.“ Die Feiern waren so intensiv, dass Gäste Kleidungsstücke an der 
Garderobe vergessen hatten oder der „Dorfsheriff“ seine Dienstwaffe 
hängen ließ. Das war für ihn natürlich Stress, und er telefonierte im Dorf 
herum. Hatte er sie wieder, gab es wegen der großen Wiedersehens- 
freude gleich die nächste „Privatfeier“.

Hotel Landhaus Schieder, Schieder-Schwalenberg | In die „Eröffnungsparty“ des heutigen 
Gasthofs platzte der Anruf einer deutschen Auswanderin, die bereits 14 Tage später 
die Hochzeit ihres Sohnes in einem deutschen Schloss organisiert haben wollte. Die 
Nähe zum Schloss passe, das Haus gefalle ihr auch, aber sie brauche noch Kirche, 
Pfarrer, Kutsche und einen Empfang mit Presse und Bürgermeister. Er sei der Spross 
eines schottischen Adelsgeschlechts. Die Zahl der Gäste, die aus Kanada und USA einge-
flogen werden sollten, war mit sieben überschaubar. Dank Pfarrerin, dem Schloss- 
kutscher aus Bad Pyrmont, Lippe Aktuell und Bürgermeister konnten wir der Dame 
helfen – und das alles am 3. Oktober!

Alter Krug Ruensiek, Schieder-Schwalenberg | In der Geschichte des  
Alten Kruges seit 1879 hießen zwei Inhaberinnen Minna, die wegen ihrer 
sehr eigenen, direkten Art und ihres Damenbartes sehr bekannt waren. 
Eine sagte zu Gästen, die zum Essen kamen: „Wir haben noch Bohnen- 
suppe, und wenn ich noch ein bisschen Wasser dran tue, werden alle satt.“ 
Auch bei der Abrechnung dachten sie praktisch: Ein Gast bestellte Brat- 
kartoffeln mit Spiegeleiern, beim Bezahlen sagte Minna: „Die Kartoffeln 
waren über und die Eier kosten 20 Pfennig, macht 40 Pfennig.“ Auch 
heute noch gehen die Gäste, die zu uns kommen, „zu Minna“ – viele 
wissen gar nicht, dass unser Betrieb eigentlich „Alter Krug“ heißt.



Lippische Land-WIRTE | gesellig
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Lippische Land-WIRTE | meisterlich 

               Schnitzel im EM-Duell
Ab 10. Juni herrscht Wettkampfatmosphäre auf Ihrem Teller

Cordon Bleu gegen „Graf Dracula“ – 
so lautet in Saint-Denis die erste Be- 
gegnung bei der Fußball-EM in Frank- 
reich. Wenn sich zum Auftakt der Gast- 
geber und Rumänien im Stadion ge- 
genüberstehen, sorgen die Lippischen 
Land-WIRTE auch auf Ihrem Teller für 
den besonderen Kick. 

Sie haben sich 24 Schnitzelvariatio- 
nen ausgedacht, die sie mit landes- 
typischen Zutaten zubereiten und immer  
passend zu zweit entsprechend der 
antretenden Mannschaften anrichten. 

Im Auftaktspiel liegt dem Cordon 
Bleu zum Beispiel ein Schnitzel in Pa-
prikapanade und mit scharfer Knob- 
lauchsauce serviert gegenüber. Zwei 
Tage später tritt Deutschland auf dem 
Platz in Lille und auf dem Teller in 
Lippe gegen die Ukraine an: Champi-
gnonrahm nimmt es mit gedünsteten 
und in Sauerrahm eingekochten Zwie-
beln, Paprika und Champignons auf. 
Wer den Spielplan nicht zur Hand hat – 
kein Problem, die Auflösung gibt es 
immer heiß auf den Tisch. Im Stadion 
können Sie übrigens nur zuschauen, 

wer gewinnt, bei der Schnitzel-EM 
haben Sie das Ergebnis sogar selbst 
in der Hand. Am Ende eines jeden 
Duells können nämlich Sie den Sieger 
bestimmen. 

Beim Finale am 10. Juli wird nörd-
lich von Paris der Europameister im 
Fußball ermittelt – und in Lippe der 
Sieger der Schnitzel-EM!

Die Silben müssen in die richtige Rei- 
henfolge gebracht werden, sie ergeben 
dann Land-WIRTE-Begriffe. Die grün- 
markierte Fläche gibt den Buchstaben 
vor, den man aus dem Wort benötigt,  
um das Lösungswort von 1 bis 12 zu- 
sammen zusetzen.

Abends trifft man sich zum Kneipen-
quiz bei den Lippischen Land-WIRTEN. 
Jeder ist herzlich eingeladen mitzu- 
machen – ob alt oder jung!

 
QUIZ-REGELN 

1. W I C H T I G S T E  R E G E L : 
 Der Moderator hat immer Recht!
2. Teams von 4 bis 6 Personen 
3. Festlegung eines Teamnamens –  
 gern lustig – für ein Ranking  
4. Keine Handys, Organizer,  
 Lexika u. ä.    
5. Kein Kontakt zu anderen Teams  

Wolfram Tewes und Jürgen Reitemeier,
bekannt für ihre Lippe-Krimis, sorgen 
auch dieses Mal für Spannung. Ex-
klusiv für den Topfgucker schreiben sie 
jetzt eine neue Geschichte. Hier gibt’s 
den Anfang. Wie es weitergeht, lesen 
Sie dann in den Speisekarten Ihrer 
Lippischen Land-WIRTE.

Ich war gerade mal zwei Wochen Rent- 
ner, wollte in vollen Zügen meinen 
wohlverdienten Ruhestand genießen, 
als meine Frau mir tagein, tagaus in 
den Ohren lag, doch endlich mal den 
Dachboden aufzuräumen.
Hätte sie mich nicht immer wieder ge-
drängt, wäre das Tagebuch meines Ur-
opas Hermann vermutlich bis ans Ende 
aller Tage in dem kleinen, abgewetzten 
Koffer geblieben und langsam zu Staub 
zerfallen. Hundertmal schon hatte ich 
den uralt wirkenden Koffer gesehen, ihn 
aber nie mehr als eines Blickes gewür-
digt. Er war nicht verriegelt. Als ich zö- 
gernd den Deckel anhob, erwartete ich 
voller Widerwillen, dass mir jeden Mo-
ment etwas ganz furchtbar Ekeliges ent- 
gegenspringen würde. Doch ich sah 
nur einige Leinentücher, die ich schnell 

herausziehen wollte. Dabei spürte ich 
etwas Schweres, Kastenförmiges unter 
den Tüchern. Ich staunte nicht schlecht, 
als darunter ein altes, grob in Leder ein- 
gebundenes Buch zum Vorschein kam.
Das Buch war mit Tinte in Sütterlin-
Handschrift geschrieben. Auf der ersten 
Innenseite stand in großen Druckbuch-
staben: „Hermanns Reisen – 1871 bis 
1900“.  
Sofort waren alle Pflichten dem Dach-
boden gegenüber vergessen. Ich säu-
berte das schwere Buch so gut es ging 
und nahm es mit in mein Arbeitszim-
mer. Mit der Sütterlinschrift hatte ich 
anfangs meine Schwierigkeiten, kam 
aber nach wenigen Seiten ganz gut da-
mit zurecht. Es wurde schon dunkel, als 
meine Frau nach Haus kam und ich mir 
ganz schnell eine Erklärung einfallen 
lassen musste, warum der Dachboden 
noch immer nicht aufgeräumt war. 
Von dem Buch habe ich ihr bis heute 
nichts erzählt. 
Hermann war mitten im idyllischen Lip-
perland aufgewachsen, hatte eine Leh-
re als Koch absolviert und anschließend 
das Handwerk des Zieglers erlernt. Im 
Winter kochte er mit viel Begeisterung 

im alten Landgasthof seines Onkels. 
Wenn der Schnee schmolz, machte sich 
Hermann, wie damals viele Lipper, 
als Wanderziegler auf den Weg. Aber 
während die anderen allenfalls bis 
nach Holland wanderten, zog es Her-
mann weiter. Immer weiter. Ich glau-
be, er war ein Luftikus, einer der das 
Leben nicht ernster nahm als unbe-
dingt nötig. Er wollte die Welt erleben 
und die Welt sollte ihn erleben.
Und so lernte er Ecken von Europa 
kennen, in denen man vor ihm noch 
nie einen leibhaftigen Lipper erblickt 
hatte. Da Hermann chronisch klamm 
bei Kasse war, machte er seine Touren 
zu Fuß, bestenfalls durfte er mal auf 
einem Pferdefuhrwerk mitfahren. Das 
neuartige Verkehrsmittel Eisenbahn 
war zu teuer. Es sei denn, man fuhr 
schwarz, was Hermann mit Begeiste-
rung tat. Er geriet ständig in Schwierig- 
keiten, aus denen er sich aber mit Hil-
fe seiner beeindruckenden Kochkunst 
immer wieder herauslavieren konnte. 
Und gleich in der ersten Reisebe-
schreibung erfuhr ich, dass mein Opa 
Hermann, man glaubt es kaum, die 
Maultaschen erfunden hat.

Herrgottsbescheisserle
Die Exklusiv-Geschichte der Autoren Jürgen Reitemeier und Wolfram Tewes 

Lippische Land-WIRTE | aktiv 

Info-Marktplatz mit Geschmack 
Dorfkrüge sind wie WhatsApp-Gruppen – aber persönlich

Im Dorf wusste jeder über jeden 
Bescheid. Jedenfalls war das früher 
so, als sich noch alle im Dorfgasthof 
trafen, ob zum Stammtisch oder zur 
großen Feier. 

Handys gab es nicht, oft auch kein 
eigenes Telefon zuhause. Dann stand 

der dorfweit einzige „Fernsprecher“ im 
Krug. Dort konnte die Bevölkerung 
während der offiziellen Kassenstunden 
der Banken Geld bekommen. Inzwi-
schen gibt es viel weniger Krüge, statt- 
dessen aber Handys, Geld an jedem 
Geldautomaten und den Dorfklatsch 
über die WhatsApp-Gruppe oder in 
Vereinsheimen unter Gleichgesinnten. 
Vor 15 Jahren haben sich hier Gas-

tronomen als „Lippische 
Land-WIRTE“ zusammen-

geschlossen, um Menschen 
gemeinsam mit originellen 

Aktionen wieder in die Dorf-
krüge zu locken: Mit kulinarischen 
Reisen in 1920er Jahre, Schnitzel-EM 
und -WM oder einem Zauber-Dinner. 
Wer gemeinsam isst und sich dabei 
über Neuigkeiten im Dorf austauscht, 
bleibt buchstäblich mit Geschmack 
auf dem neuesten Stand – ohne 
WhatsApp-Gruppe, lecker und sogar 
persönlich.

Lippische Land-WIRTE | knifflig

1  wirlandte 
2  tromiegasno
3  guctopfker
4  sespeivor
5  nakulirisch
6  hoflandgast
7  lebniser
8  zialitenspetä
9  nussmengemote
10  landperlip
11  defreun 
12  kerlec 

lösungswort

Lippische Land-WIRTE | belesen

Das ganze Leben ist ein
Land-WIRTE-Quizzen beim Kneipenklön geht an den Start

Schnitzel
vor

noch ein Toor!

Mit großer EM-Verlosung!

QUIZ-ABLAUF 

1. Notieren des Teamnamens 
 jeweils vor den Quiz-Runden 
2. Erklärung der Quiz-Regeln
3. Fragestellung – danach: Zeit  
 zum Überlegen und Diskutieren 
4. Nach den Runden: Auswertung  
 der Antworten; 1 Punkt pro 
 richtig beantworteter Frage 
5.

 

Am Quizende: Verlesung der  
 Gesamtpunktzahl und Verkün- 
 dung des Siegerteams; Stich-
 frage bei Punktgleichheit  
6.

 

Siegerehrung

QUIZ-KULINARIK

An diesen außergewöhnlichen Denk-
sport-Abenden bieten die Land-WIRTE 
lippische Tapas an: leckere Kleinig-
keiten, die auch während des Spiels 
genossen werden können.

 
QUIZ-TERMINE

Start ist am 02.09.2016! Weitere Quiz-
abende finden dann alle 4 Wochen statt. 
Die Termine werden in der Lippischen 
Landes-Zeitung und auf www.land-
wirte.de bekannt gegeben.

Lecker Vorspeise 
gewinnen ! *

*Bei Vorlage des Lösungswortes auf dem Original- 
abschnitt erhalten Sie von montags bis donners-
tags gratis eine Vorspeise bei allen Lippischen 
Land-WIRTEN. Gültig bis September 2016.

Rätseln à la
Topfgucker
Sind Sie ein Lippischer

Land-WIRTE-Durchblicker?



Jetzt mit KlimaschutzPlus und 
Schutzbrief Haus und Wohnen.

Sicher in Lippe wohnen.

      Bei uns zuhause.

www.lippische.de

... mit der Nr. 1 – 

dem Marktführer!

Wohngebäude-Versicherung

Flausen im Kopf und Hummeln im Hintern?  

Wir su
chen junge, kreative Menschen mit  

Ideen und Neugierde ... D
ie MediaWerkstatt –  

Werbeagentur mit Sitz im
 historisch

en Brau-

haus in Lemgo – bietet den kompletten Full 

Service im Bereich visueller Marken- und 

Unternehmenskommunikation.

Über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder per Post  
freut sich Jan P. Havelberg c/o MediaWerkstatt GmbH • Hamelner Straße 52 • 32657 Lemgo 

Fon 05261 28891-0 • Fax 05261 28891-88 • www.mediawerkstatt.net • havelberg@mediawerkstatt.net

Jetzt BeWerben!*

Jahrespraktikant(in) | Print  
Ausbildung z. Mediengestalter(in) | Print

Ein in der MediaWerkstatt erfolgreich absolviertes  
Jahrespraktikum ist Voraussetzung für die Übernahme in 
ein Ausbildungsverhältnis z. Mediengestalter(in) | Print.

Ihre Qualifikation: 
• guter Realschulabschluss, Fach-Abitur oder Abitur 
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• gutes Technikverständnis 
• eigene kreative Arbeiten 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit   
• PC-Kenntnisse
  
 

*Gerne auch mit grünen Haaren!


