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Für jeden die richtige Stärke –
für alle Brillen

Optikhaus Drinkuth in Dörentrup bietet EyeDrive -
die Innovation fürs Autofahren und die neue Intuitiv Kampagne

Fast jeder zweite Verkehr-

steilnehmer fühlt sich beim

Fahren durch Blendung be-

einträchtigt. Für diese gigantische

Zielgruppe haben die Entwickler

von r+h, dem Bamberger Glas-

spezialisten, eine bahnbrechende

Lösung gefunden: EyeDrive - die

Innovation für brillantes Sehen

bei Tag und Nacht, die

das Optikhaus Drinkuth in

Dörentrup seinen Kunden

anbietet.

Sobald es dämmert, schal-

ten unsere Augen in den

Nachtmodus. Wir sehen

schlechter und reagieren

gereizt auf Lichtunterschie-

de. Taucht beim Autofahren

plötzlich Scheinwerferlicht

auf, ist unsere Sicht sekun-

denlang eingeschränkt.

Wo herkömmliche Brillen-

gläser an ihre Grenzen

stoßen, überzeugt EyeDrive

vor allem in der Dunkelheit

mit phänomenaler Brillanz

und mit bis zu 90 Prozent

weniger Blendung. Seit kurzem ist

es auch mit Selbsttönung erhält-

lich. Damit ist es das ultimative

Autofahrerglas: nachts deutlich

weniger Blendung und tagsüber,

auch hinter der Windschutzschei-

be, optimaler Sonnenschutz.

Das Optikhaus Drinkuth stellt

EyeDrive zum attraktiven Preis

vor und berät die Kunden ganz

individuell.

Doch nicht nur die neue Seh-

klasse EyeDrive hält Inhaberin

Carola Drinkuth und ihr Team be-

reit. Aktuell läuft die Intuitivkam-

pagne: Linkshänder sehen in an-

deren Bereichen als Rechtshänder.

Der Glaslieferant r+h hat darauf

reagiert und die individu-

ellen Gleitsichtgläser so ge-

staltet, dass sich die unter-

schiedlichen Blickfelder bis

zu 35 % vergrößern.

Alle Käufer der Gläser mit

Intuitiv Technologie können

ein zusätzliches selbst-

tönendes Gleitsichglaspaar,

z.B. auch als EyeDrive, für

den attraktiven Paarpreis

von 250,- € erwerben und

bekommen zusätzlich ein

Paar „intelligente Lese-

gläser“ geschenkt. Das sind

Lesegläser, die sich bei

Sonne eintönen. Die Intui-

tivkampagne läuft noch bis

zum 31.10.2016.

Testen Sie kostenlos unseren neuen 3D-Sehtest!
Aktuelle Angebote finden Sie auf unserer Homepage:

Das Optikhaus Drinkuth
Poststraße 9

32694 Dörentrup
Telefon 05265 954545

E-Mail info@das-optikhaus.de

Carola Drinkuth
Augenoptikergesellin seit 1992
Augenoptikermeisterin seit 1998
Fachbereiche:
• Binokulare Augenglasbestimmung
• Vergrößernde Sehhilfen
• Kinderoptometrie
• Kontaktlinsenanpassung
• Sportoptik

www.das-optikhaus.de

Carola Drinkuth berät ihre Kunden
ganz individuell.

– ANZEIGE –

Kalletal-Kalldorf (red). Die
Kalldorfer Sozialdemokraten
haben erneut Jürgen Berg-
hahn, Landtagsabgeordneten
und Delegierten des SPD-
Kreisverbandes, zur Wieder-
wahl für den Landtag NRW in
Düsseldorf vorgeschlagen.

Die Kalldorfer begründen
das damit, dass Berghahn
häufig vor Ort seine Bürgernä-
he gezeigt habe und dieses
durch seine Einladungen für
die Karnevalisten nach Düs-
seldorf und die Teilnahme an

vielen örtlichen Veranstaltun-
gen nocheinmal ganz deutlich
gemacht habe. Er sein einfach
ein Kandidat zum Anfassen.

Auch im politischen Bereich
war Jürgen Berghahn nach
Aussage der Kalldorfer SPD
ein überaus verlässlicher An-
sprechpartner.

Exemplarisch zu nennen ist
dabei seine Unterstützung
des Kalldorfer SPD-Ortsver-
eins bei seinem Kampf gegen
eine erneute Weserversalzung
vor Ort.

Kalldorfer SPD schlägt
Berghahn vor
Kandidat für Wahl zum Landtag NRW

Kalletal (red).  Der beliebte
„GBI-Pokal" der Freiwilligen
Feuerwehr Kalletal findet wie-
der einmal statt, der Termin
ist Samstag, 10. September.

Ausrichter des beliebten
Wettkampfes ist in diesem

Jahr die Löschgruppe Varen-
holz/Stemmen.

Löschgruppenführer Heiner
Puls lädt alle Gäste herzlich
ein. Los geht es am Samstag
ab 10 Uhr im Gerätehaus Va-
renholz/Stemmen, Twelte 8.

GBI-Pokal der Freiwilligen
Feuerwehr Kalletal
Am 10.9. in Stemmen/Varenholz

Kalletal-Hohenhausen (nl).
Der Vorfall im Sozialamt An-
fang des Jahres hat Bürger-
meister Mario Hecker dazu
veranlasst, sich damals gleich
mit der Polizei zusammenzu-
setzen, um die bestehenden
Sicherheitsvorkehrungen zu
überarbeiten, zu optimieren.
Jetzt sprach Hecker über die
Ergebenisse und auch über
weitere Neuerungen im Rat-
haus.

„Wir haben einen Alarm-
und Notfallplan aufgestellt,
damit die Mitarbeiter mehr
Möglichkeiten haben, sich im
Notfall zu schützen und Hilfe
herbei zu holen“, so der Bür-
germeister. Auch habe er ein
Sicherheitstraining für die
Mitarbeiter der vier nordlippi-
schen Sozialämter organisiert,
das kürzlich in Dörentrup
stattfand.

Eine Maßnahme aus den
Gesprächen mit der Polizei ist

auch, das künftig ausschließ-
lich der Zugang zum Rathaus
über den Haupteingang „Rat-
haus Neubau“ geschieht. Der
Hinterausgang „Rathaus Alt-
bau“ wird nur noch mit einem
sogenannten Panikschloss
versehen und dient als Flucht-
weg im Notfall. Der Hauptein-
gang „Rathaus Altbau“ wird
vollständig geschlossen.

Auch hat es in den vergan-
genen Wochen Umzüge im
Rathaus ergeben - aufgrund
der Aufgabe des „Technischen
Rathauses“. So verbleibt der
Kreis Lippe mit der Familien-
beratung, dem allgemeinen
Sozialdienst/Jugendamt so-
wie dem sozial-psychiatri-
schen Dienst im „Rathaus Alt-
bau“. Das Jobcenter Lippe
teilt sich dort zukünftig das
vom Kreis Lippe genutzte Bü-
ro und wird hier einen Service-
punkt einrichten.

Das Bauamt der Gemeinde

Kalletal nutzt künftig die
Räumlichkeiten des Jobcen-
ters im „Rathaus Altbau“. Der
Fachbereich Finanzen und der
Fachbereich Innere Dienste
sind innerhalb des „Rathauses
Altbau/Neubau“ umgezogen.
„Hier sind die Umzüge nahezu
abgeschlossen“, so Hecker.
Und: „Weitere Umzüge durch
Mitarbeiter der Verwaltung,
ausgenommen vom Bauamt,
sind derzeit nicht notwendig“.

Somit verbleibt der Bezirks-
beamte im „Rathaus Neu-
bau“. Der Lippische Fischerei-
verein bleibt ebenfalls im Neu-
bau.

„Unser Vorteil durch diese
Veränderungen liegt klar auf
der Hand: Es gibt künftig eine
schlanke Verwaltung mit allen
Angeboten in einem Gebäude.
Die Bürgerinnen und Bürger
können sämtliche Anliegen in
einem Gebäude abwickeln“,
so Hecker.

Und der Bürgermeister hat-
te noch eine Neuigkeit: Das
„Technische Rathaus“ war bis
dato für den Umbau zur Un-
terbringung ausländischer
Flüchtlinge vorgesehen. Vor-

behaltlich der nächsten Rats-
sitzung spricht Hecker die
Empfehlung aus, davon abzu-
sehen, denn ein großes lippi-
sches Unternehmen hat eine
konkrete Anfrage zur Nutzung

des Technischen Rathauses
gestellt. Wer hinter dieser An-
frage steht, wollte Bürger-
meister Mario Hecker jetzt
aber noch nicht sagen. „Erst,
wenn es soweit ist“.

Neue Sicherheitsvorkehrungen / Interessent für Tech. Rathaus

Kalletaler Rathaus wird
schlanker und sicherer

Ein lippisches Unternehmen hat sein Interesse an dem „Technischen Rathaus“ bekundet. Foto: nl

Kalletal (red). Der Spätsom-
mer bringt frischen Wind und
die ersten goldenen Akzente
in den FriedWald Kalletal. Bei
einer kostenlosen Waldfüh-
rung durch den frühherbstli-
chen FriedWald haben Inter-
essenten die Möglichkeit,
mehr über das Konzept der
Naturbestattung zu erfahren.

Am 10. und 24. September,
jeweils um 14 Uhr, führen die
Förster durch den FriedWald
und informieren Interessenten

über Vorsorge- und Beiset-
zungsmöglichkeiten. Der
Waldinformationstag im Fried-
Wald Kalletal am 25. Septem-
ber bietet außerdem Waldfüh-
rungen um 10, 12, und 14 Uhr.
Treffpunkt für alle Waldfüh-
rungen ist die Infotafel am
FriedWald-Parkplatz.

Um Anmeldung für die Füh-
rungen unter der Telefonnum-
mer (06155) 848-200 oder
www.friedwald.de wird gebe-
ten.

Waldführungen im
FriedWald Kalletal
Nächste Führungen am 10. und 24.9.

Kalletal-Hohenhausen. Im
Rathaus der Gemeinde Kalle-
tal wird am Donnerstag, 8.
September, eine Fotoausstel-
lung eröffnet. Dann werden an
den Wänden des Kalletaler
Rathauses Naturaufnahmen
von der Foto AG des BUND
Lemgo ausgestellt. Atembe-
raubende Bilder von Land-
schaften, Tieren und Pflan-

zenarten aus dem Kreis Lippe
haben die Teilnehmer der Foto
AG festgehalten.

Zur Ausstellungseröffnung
im Foyer des Rathauses sind
alle Interessenten ab 18 Uhr
herzlich eingeladen. Die Aus-
stellung kann bis zum Jahres-
ende während der Öffnungs-
zeiten des Rathauses besucht
werden.

Fotoausstellung vom Bund
Ausstellungseröffnung am 8. September


