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Erinnerung an die Vergangenheit
Detmold. Italienische Spuren aus dem
Zweiten Weltkrieg in der Region suchen
Detmolder Historiker. Seite 11

Im Bauwagen soll aus weniger mehr werden
Sven Stemmer probiert aus, wie viel er für ein zufriedenes Leben wirklich braucht
Von Thorsten Engelhardt

Straßenbau i

Wie viel Haben braucht man
zum Sein? Die Frage treibt den
Detmolder Sven Stemmer um.
Um die Antwort zu finden, ist
er gestern für sechs Monate in
einen kargen Bauwagen gezogen. Das Diogenes-Projekt.
Detmold. „Geh’ mir nur ein
wenig aus der Sonne“, soll Philosoph Diogenes dem Feldherren Alexander gesagt haben, als
der vor ihm stand. Sven Stemmer hofft auf 14 Tage Dauerregen. Nicht sofort, aber in den
nächsten Wochen. Denn der
Detmolder will wissen, was
ihm dann wohl einfällt, um
die Zeit in seinem Bauwagen
gut zu füllen
Der zehn Quadratmeter große grüne Kasten mit kleiner Veranda und klösterlich nüchterner Einrichtung steht auf dem
Campus Emilie der Hochschule OWL in Detmold und wird
für die nächsten Monate das
Heim des Philosophen und Literaturwissenschaft lers sein.
Stemmer lässt die Philosophie
auf den Alltag treffen: Wie viel
ist genug zum Leben? Wie kann
ich mit weniger Dingen mehr
Lebensqualität erreichen? Diese Fragen will er beantworten.
Denn auf der einen Seite setze unser Lebensmodell auf das
Schlagwort „immer mehr“,
auf der anderen Seite seien
Ressourcen aber endlich. „Für
eine zukunftsfähige Gesellschaft brauchen wir eine nachhaltige Lebensweise“, sagt der
40-Jährige. Und zur Nachhaltigkeit gehöre die Frage nach

Zweckmäßig, aber karg: Sven Stemmer im Inneren des Bauwagens, der für sechs Monate seine Wohnung wird. Dusche und Toilette kann

er an der Hochschule OWL nutzen, darüber hinaus will er sich mit wenig bescheiden.
der Suffizienz: „Wann ist es genug?“ Schon Wirtschaftswunder-Vater Ludwig Erhard habe
danach gefragt, sagt Stemmer.
Für ihn steht fest: Den Zeitpunkt, an dem es des Materiellen genug ist, haben wir erreicht. Er will überlegen, wie
man von der Masse hin zu
mehr Qualität im Konsum
kommt, mithin sinnvoller mit
dem umgeht, was uns zur Ver-

fügung steht. Doch in völliger
Entsagung wird er nicht leben.
Schließlich geht der Alltag weiter, Stemmer hat Lehrverpflichtungen, bekommt Besuch von
seiner dreijährigen Tochter,
arbeitet an seiner Dissertation in Literaturwissenschaften
und will einen Blog schreiben.
Laptop und Handy sind mit dabei in der Klause. Immer montags ab 20 Uhr lädt er in den
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kommenden Wochen dorthin
zu „Salons“ mit unterschiedlichen Themen ein. „Ich bin immer ansprechbar, wenn ich hier
bin“, sagt er.
Sofort angesprochen fühlte
sich Professorin Eva Filter, die
das Entwerfen von Wohnungen lehrt. Sie ließ Studenten in
einem Masterprojekt Einrichtungen für den Wagen konzipieren. Aus 18 Vorschlägen

wurden drei ausgewählt, die zu
einem verschmolzen und verwirklicht wurden. Der Prozess
habe nicht nur die Fähigkeit
geschult, zu verstehen, worauf
der „Kunde“ Sven Stemmer hinauswollte, sagt Studentin Lisa
Tewes. Er habe auch zu intensivem Nachdenken darüber geführt, was man selbst benötige.
Mehr: www.diogenes-projekt.de

Arbeitslose müssen ihren Urlaub absprechen
Agentur Detmold weist auf gesetzliche Regelung hin und erinnert daran, Fristen zu wahren
Kreis Lippe. Sommerzeit, Ferienzeit: Auch Arbeitslose
können – unter weiterem Bezug von Arbeitslosengeld I für
maximal drei Wochen – Urlaub nehmen. Darauf weist die
Agentur für Arbeit hin.
Es gelte allerdings, gesetzliche Regelungen einzuhalten:
Die Reise werde nur dann genehmigt, wenn in dieser Zeit

keine Aussicht auf Vermittlung in Arbeit bestehe, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Auch eine Bildungsmaßnahme dürfe nicht auf dem Plan
stehen. Und: Der Urlaub muss
mit der Agentur vor Beginn abgestimmt werden. Von Beginn
der vierten Woche an gibt es
keine Leistungen mehr, bei einer Ortsabwesenheit von mehr

als sechs Wochen wird die Zahlung vom ersten Urlaubstag an
eingestellt. Arbeitslosen, die
ohne Absprache verreisen,
wird die Zahlung von Arbeitslosengeld für die Dauer der
Abwesenheit versagt. Ausgezahltes Geld wird zurückgefordert. Ausführliche Informationen gibt es im Internet, in der
Detmolder Arbeitsagentur so-

wie in den Geschäftsstellen in
Bad Salzuflen, Blomberg und
Lemgo.
Zudem erinnert die Agentur
an die Regelung, dass sich Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis endet, bei ihr melden
müssen. „Zur Fristwahrung
reicht zunächst die telefonische
Meldung. Voraussetzung für
deren Wirksamkeit ist jedoch,

dass die persönliche Meldung
nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird“, erklärt
Hannelore Bühler, stellvertretende Leiterin der Agentur
für Arbeit Detmold. „Erfolgt
die Meldung nicht rechtzeitig,
droht eine Woche Sperrzeit
beim Arbeitslosengeld.“
www.arbeitsagentur.de/detmold

Der „Stromtransport“ ist in Oerlinghausen am teuersten
Entgelte für die Nutzung der Netze: Industrie- und Handelskammer Lippe legt Zahlen vor

Kreis Lippe. Die Industrieund Handelskammer Lippe hat
im Kreis große Unterschiede
bei den Netznutzungs-Entgelten für Strom ausgemacht. „Besonders drastisch macht sich
das auf der Niederspannungs-

IHK erwa
Unterstüt
Bergha

werden in einem komplexen
Verfahren durch die Bundesnetzagentur genehmigt. Ihre
Höhe ist ortsgebunden und
hängt von Faktoren wie Anschlussdichte, Erneuerungsbedarf des Stromnetzes, Versor-

Kosten für die Netznutzung in Lippe
Mittelspannung (ct/kWh)
Bad Salzuflen *
2,28 ct/kWh

Rinteln *
1,80 ct/kWh
(+12%)

Durchschnitt von
15 Fallbeispielen
(1. April 2013)
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