
Nico Santos tritt beim „Lippe Open Air“ auf
Dank einer Kooperation mit der Firma Brasseler können die Veranstalter den bekannten deutschen Sänger nach Lieme holen. Auch

Ballermann-Künstlerin Mia Julia will Anfang August für Stimmung sorgen. Die Einnahmen sollen dem Lemgoer Stadtwald zugute kommen.

Nadine Uphoff

Lemgo-Lieme. Seit 2017 wer-
den die Hits von Nico Santos
wie „Rooftop“ bei den Radio-
sendern rauf und runter ge-
spielt. Der deutsche Sänger lie-
fert einen Hit nach dem ande-
ren und ist auch im TV prä-
sent, unter anderem bei „Sing
meinen Song“ und „The Voice
of Germany“. Nun steht fest: Ni-
co Santos wird am Samstag, 5.
August, beim „Lippe Open Air“
(LOA) in Lieme auftreten.

Möglich macht das eine Ko-
operation mit der Lemgoer Fir-
ma Gebrüder Brasseler, die in
diesem Jahr ihr 100-jähriges Be-
stehen feiert. Top-Act am Frei-
tag, 4. August, der unter dem Ti-
tel Mallorca-Party steht, wird
Ballermann-Sängerin Mia Julia
sein.

Mit den namhaften Künst-
lern wird das Festival im Lie-
mer Industriegebiet noch ein-
mal größer. Statt 3000, dürfen
in diesem Jahr bis zu 5000 Zu-
schauer auf das erweiterte Ge-
lände.EntsprechendwirddasEs-
sens- und Getränkeangebot aus-
gebaut. Es wird mehr Parkplät-
ze und einen größeren Zeltplatz
zum Übernachten geben. Und
es bleibt bei zwei Bühnen, wie
es erstmals 2022 ausprobiert
wurde, sagen die Veranstalter.

Das Team um Michael Nol-
ting und Andreas Kramp rich-
tet das „Lippe Open Air“ zum elf-
ten Mal aus. „Das LOA hat sich
extrem entwickelt“, sagt Nol-
ting, alias DJ Mino, der auch
selbst auflegen wird. „Wir fin-
gen vor 13 Jahren mit einer Hand
voll Leuten an und hatten nichts
– außer die Kuh im Logo als Zei-
chen für die lippische Land-
wirtschaft“,erinnertsichKramp.
Profis hätten ihnen damals von
der Organisationsolch eines gro-
ßen Events abgeraten. Doch sie
schafften es gleich zu Beginn so-
gar fast 3000 Zuschauer ins
Hengstfeld zu locken und „Mun-
go Jerry“ zu engagieren.

Mittlerweile sind mehr als 100
Helfer dabei, die sich alle eh-
renamtlich engagieren, teilwei-
se extra Urlaub für den Aufbau
nehmen, der rund eine Woche

dauert. Denn die Einnahmen
werden jedes Jahr für den gu-
ten Zweck gespendet. Im ver-
gangenen Jahr konnten so die
Detmolder Tafel, die auch eine
Ausgabestelle in Lemgo hat, mit
7500 Euro und der Sportverein
VfL Lieme mit 2500 Euro be-

dacht werden.
In diesem Jahr soll das Geld

aus dem Ticketverkauf, das nach
Abzug aller Kosten übrig bleibt,
für die Aufforstung des Lemgo-
er Stadtwaldes verwendet wer-
den. Das war ein Wunsch von
Brasseler, die Nico Santos spon-

sern. „Wir sind seit 80 Jahren
in Lemgo und wollen zum 100-
Jährigen etwas Besonderes ma-
chen und ein Stück an Lemgo
zurückgeben“, sagt Geschäfts-
führer Klaus Rübesamen. Wer
nach Lemgo reinfahre, sehe
überall die Schäden im Wald.
Daher habe man sich dafür ent-
schieden, an dieser Stelle zu
unterstützen.

Das freut die Stadt. Förster
Alexander von Leffern sagt: „Wir
haben knapp 40 Prozent Fich-
tenfläche, die wir im Lemgoer
Stadtwald verloren haben. Das
sind 340 Hektar Kalamitätsflä-
chen, 260 Hektar davon wer-
den wieder aufgeforstet – eine
Mammutaufgabe, die uns noch
einige Jahre beschäftigen wird.“
Umso schöner sei es, dass man
mit den Spenden nachhaltig auf-
forsten könne. Neben Natur-
verjüngung setze die Stadt auch

auf klimastabile und standort-
gerechte Baumarten.

Bürgermeister Markus Baier
meint: „Die Kooperation
zwischen dem LOA und Bras-
seler passt sehr gut zusam-
men.“ Die Veranstaltung sei für
junge Menschen und Jungge-
bliebene und Brasseler biete nun
nicht nur den Lemgoer Fami-
lien eine Zukunft, sondern auch
dem Stadtwald, der für künftige
Generationen aufgeforstet wer-
de.

Neben Nico Santos, der nicht
so einfach zu bekommen gewe-
sen sei, wie Michael Nolting ver-
rät, trete am Samstag, 5. Au-
gust, ab 17 Uhr auch der öster-
reichische Sänger Matho auf.
Seine Songs sind eine Mi-
schung aus Pop, Raggae und
Dancehall. Mit am Start ist
außerdem die Band „Herocks“,
die unter anderem Titel von Bon

Jovi, Nirvana, Rihanna oder Phil
Collins covern. Mit den „Good-
beats“ ist auch eine lokale Band
aus dem Raum Paderborn ver-
treten, die unterschiedliche Mu-
sikstile spielt. Ebenfalls aus Pa-
derborn kommt Musiker Ma-
nuel Hahn. Er singt seine eige-

nen Songs auf Deutsch und ist
im Pop-Bereich daheim.

Am Freitag, 4. August, ab 19
UhrwirddasPublikumunteran-
derem Partyschlager à la
„Schlechte Manieren“ oder
„Malle beste Leben“ von Mia Ju-
lia oder zusammen mit Franzy

Blitz „Wir sind wir“ hören. Mit
dabei sind auch der „Killermi-
chel“, Johnny Dampf und Schla-
gersänger Connor Meister aus
Bielefeld sowie die DJs Tommi
Fieber (Viva Willingen), Syd-
ney (Café Europa in Bielefeld)
und Mino (Hermanns Club in
Detmold).

Der Kartenvorverkauf startet
am Montag, 6. Februar, um 12
UhrmiteinemKombi-Ticket für
beide Tage zum Sonderpreis von
40 Euro für die ersten 500 Kar-
ten. Tickets zum regulären Preis
von 45 Euro, beziehungsweise 25
Euro nur für Freitag und 30 Euro
nur für Samstag gibt es nur über
die Internetseite www.lippe-
open-air.de ab Mittwoch, 1.
März.

Sie erreichen die Autorin per
E-Mail an nuphoff@lz.de oder
unter Tel. (05231) 911-148.

„Ein Stück an Lemgo
zurückgeben“

Sänger Nico Santos („Rooftop“) tritt beim „Lippe Open Air“
Anfang August in Lieme auftreten. Bis zu 5000 Zuschauer dür-
fen dieses Mal aufs Gelände. Foto: LukandSimon

Vorverkauf startet
am 6. Februar

Michael Nolting (von links) und Andreas Kramp vom „Lippe-Open-Air“-Team haben mit Klaus
Rübesamen, Geschäftsführer der Firma Brasseler, einen Topact für das Festival gewonnen. Mit
im Bild sind Förster Alexander von Leffern und Bürgermeister Markus Baier. Foto: Nadine Uphoff

Schilder geben im Wald die Regeln vor
Besucher sollen bereits am Eingang des Forstes erfahren, wie sie sich zu verhalten haben.

Über QR-Codes könnte es weitere Informationen zur Waldbrandgefahr geben.

Lemgo (kk). Wer den Wald be-
sucht, muss sich an Regeln hal-
ten. Was im Forst zu unterlas-
sen ist, darauf sollen künftig
Schilder hinweisen, die bereits
an den Waldzugängen informie-
ren.

Damit reagiert das Forstamt
auf Anträge von Grünen und
BfL. Während die Grünen sich
vor allem um die erhöhte Wald-
brandgefahr sorgen und darauf
drangen, auf Schildern auch auf
die Waldbrandgefährdungsstu-
fen hinzuweisen, hatte die BfL
eine einheitliche Beschilderung
im Blick. Dabei gelte es, die wich-
tigsten drei Informationen auf
den Schildern festzuhalten, als
da wären: Waldweg für Motor-
fahrzeuge gesperrt (Frei für
Forstbetrieb), Achtung Wald-
brandgefahr oder auch die
Standortbezeichnung mit Not-
rufnummer.

Der zuständige Förster Alex-
ander von Leffern nahm die Hin-
weise gerne auf. Sein Vorschlag:
Jeweils ein Schild am Waldein-
gang zu positionieren. In aller
Kürze könnten dort Vorgaben
etwa für Radler oder auch Hun-
dehalter festgehalten werden

und Pictogramme etwa auf das
Verbot von offenem Feuer oder
auch die Gefahr von abfallen-
den Ästen hinweisen. Mittels
QR-Code wären zudem weitere
Informationen, zum Beispiel zur
Waldbrandgefährdungsstufe,
möglich. Eine gesonderte Be-
schilderung hält Alexander von
Leffern in diesem Fall für wenig
zielführend. Die Erfahrung ha-
be gezeigt, dass solche Gefah-
ren-Hinweise dauerhaft kaum
Beachtung fänden. Sinnvoller sei
es seines Erachtens daher, aktu-
ell über Presse und Medien auf
die erhöhte Waldbrandgefahr
hinzuweisen. Auch könnte im
Gefahrfall dann noch einmal
nachgerüstet werden.

Einen Ersatz für die Rettungs-
punkte aber würde die neue Be-
schilderung nicht darstellen, die
seien an festgelegten Standor-
ten im Forst fixiert und bei den
Rettungskräften hinterlegt, da-
mit sie im Falle eines Notrufes
schnell reagieren könnten.

Insgesamt, so erklärte Alex-
ander von Leffern, könnten et-
wa12bis15SchilderandenLem-
goer Waldzugängen aufgestellt
werden.

Rauchen ist im Wald streng verboten. Immer wieder sorgen
weggeworfene Zigarettenkippen für Brände. Denn längst nicht
alle Besucher halten sich an das Verbot.

Fotomontage: Vera Gerstendorf-Welle

Wiembecker
Straße gesperrt

Lemgo. Die Wiembecker Stra-
ße wird zwischen dem Kluck-
hofer Weg und dem Horstweg
eine Woche lang voll gesperrt.
Von Montag, 30. Januar, bis vor-
aussichtlich Freitag, 3. Februar,
wird die Fahrbahn aufgrund von
Straßenschäden repariert. Das
teil der Kreis Lippe mit. Wäh-
rend der Baumaßnahme ließen
sich Behinderungen des Stra-
ßenverkehrs nicht vermeiden,
heißt es. Ortskundige Verkehrs-
teilnehmer werden deshalb ge-
beten, den Baustellenbereich
zu umfahren. Es werden zwei
Umleitungen eingerichtet. Eine
Umleitung wird über Wahm-
beckerheide ausgeschildert, eine
weitere Umleitung über Voß-
heide.

Training für die
Tanzaktion

„One Billion Rising“
Lemgo. „One Billion Rising“
(englisch für „Eine Milliarde er-
hebt sich“) ist eine jährliche
weltweite Kampagne für ein En-
de der Gewalt gegen Frauen und
Mädchen und für Gleichstel-
lung. An dieser friedlichen Form
des Protests beteiligen sich Teil-
nehmer in bis zu 190 Ländern
der Welt. Auch in Lemgo soll
es erneut eine Aktion geben.

Am 14. Februar findet der Ak-
tionstag mit gemeinsamen Tän-
zen auf öffentlichenPlätzenstatt.
Um für die Tanzaktion auf dem
Lemgoer Marktplatz zu üben,
sind im Jugendzentrum Kasta-
nienhaus am Wall drei Proben-
termine angesetzt. Am 2., 7. und
9. Februar finden die Trainings
unter der Leitung von Tanz Treff
Hey statt, heißt es in der An-
kündigung.Und zwar jeweils ab
17 Uhr.

Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Eingeladen sind alle
interessierten Jugendlichen und
auch Erwachsenen. Weitere In-
formationen zu „One Billion Ri-
sing“ gibt es unter www.onebil-
lionrising.de oder bei der Gleich-
stellungsbeauftragten Christia-
ne Osterhage unter Tel. (05261)
213-300.

Lemgo. In unserem gestrigen Be-
richt über die Suche der Stadt
nach einem ehrenamtlichen Be-
auftragten für Senioren und
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen haben wir leider eine falsche
Vorwahl genannt. Dennis Ort-
meier als Ansprechpartner ist na-
türlich unter Tel. (05261) 213-
290 zu erreichen.
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