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Editorial

Deutschland steht vor einer 

großen Herausforderung, dem 

demographischen Wandel. Ein- 

fach ausgedrückt: Wir werden 

weniger, wir werden älter. 

Lippe macht dabei keine Aus-

nahme. So rechnet die Bezirks-

regierung in Detmold damit, dass 

der Kreis zwischen 2008 und 

2030 statistisch jeden zehnten 

Einwohner verliert.

Die Herausforderung „demogra- 

phischer Wandel“ begegnet uns 

auf vielen ganz unterschied- 

lichen Feldern. 

Wie kommt die Wirtschaft künf-

tig an qualifizierten Nachwuchs, 

wenn die Bevölkerungszahl zu-

rückgeht? Wie gliedert man Mi- 

granten besser als bislang in 

unsere Gesellschaft ein? Oder: 

Wie stellen wir Pflege sicher, 

wenn wir alle älter werden?

Auch Ihre Lippische stellt sich 

diesen Themen. Welche Versi-

cherungsprodukte braucht eine 

Gesellschaft, die weniger, älter 

und bunter wird? Eine Antwort 

auf diese Fragen geben wir Ih-

nen im aktuellen sicherleben: 

Unfall.50plus – die Unfall-Versi-

cherung für Lipperinnen und Lip-

per ab 50. Unfall.50plus sichert 

Sie auch gegen Risiken ab, die 

mit höherem Alter entstehen 

oder zunehmen. 

Neben dem demographischen 

Wandel gehört auch der Klima- 

wandel zu den Herausforde-

rungen unserer Zeit. 

Weltweit steigende Temperatu-

ren sorgen dafür, dass Unwetter 

nicht nur häufiger sondern auch 

heftiger werden: Überschwem-

mungen, Sturm, Hagel, Blitzschlag 

führen auch in Lippe zu immer 

höheren Schäden. Welche Fol-

gen das haben kann und wie die 

Lippische mit der Wohngebäude- 

Versicherung in solchen Fällen 

hilft, erfahren Sie in sicherleben.

Schließlich empfehlen wir Ihnen 

noch das sicherleben-Interview 

mit Christian Weicht, Kriminal- 

hauptkommissar sowie Experte 

für Einbruch-Prävention. Damit 

es möglichst erst gar nicht zum 

Schadenfall kommen kann, un-

terstützt die Lippische die Poli-

zei in Lippe seit vielen Jahren 

erfolgreich – z. B. mit dem „Prä-

ventions-Mobil”. Sicherheitstech- 

nische Exponate und praxisnahe 

Demonstrationen sorgen dabei 

für Anschaulichkeit und Aufklä-

rung. 

Wir wünschen Ihnen 

viel Spaß beim Lesen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Schon Ihr nächstes Auto könn-
te Teil der vernetzten Daten- 
und Medienwelt sein. Der US- 
Computerkonzern Apple stell-
te im Frühjahr beim Genfer 
Auto-Salon sein neues System 
„CarPlay“ vor. 

Es verbindet iPhone und Navi-
gation und macht so Ihr Auto 
zur rollenden Multimedia-Platt- 
form. Marktführer Google mit 
seinem Betriebssystem Android 
hat ebenfalls den Automarkt 
für sich entdeckt und Allianzen 
mit namhaften Herstellern ge-
schmiedet. 

Künftig soll es möglich sein, im 
vernetzten Auto Mails zu bear-
beiten, SMS zu diktieren, zu na-
vigieren, Musik zu hören oder zu 
telefonieren. 

Das Smartphone stellt den 
Kontakt zur digitalen Welt si-
cher, die Steuerung über- 
nehmen Sie über einen Touch-
screen oder – besser noch – über 
den Sprachassistenten. Mit ihm 
bleiben die Augen auf der Stra-
ße, denn Sicherheit geht vor.

Unfall.50plus der Lippischen ist speziell  
auf die Bedürfnisse sogenannter „Best 
Ager“, also der Generation ab 50 Jahren, 
zugeschnitten. Jetzt informieren!
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Wer seine Arbeit für private Tä- 
tigkeiten unterbricht, riskiert 
den Schutz der Unfallversiche- 
rung. Das hat das Landessozi-
algericht Hessen entschieden. 

Im vorliegenden Fall verließ ein 
Lagerarbeiter seinen Arbeits-
platz, um an einer Laderampe 
zwei oder drei Minuten mit sei-
ner Ehefrau zu telefonieren. Als 
er das Gespräch beendete, stol- 
perte er über einen Metallwinkel 
und verdrehte sich ein Knie. 

Die Sozialrichter entschieden: 
kein Arbeitsunfall! Sie sahen kei- 
nen Zusammenhang zwischen 
der versicherten Tätigkeit und 
der Tätigkeit zum Zeitpunkt des 
Unfalls. Ausnahmen könne es 
nach Auffassung des Gerichts 
nur geben, wenn die Arbeitsun-
terbrechung quasi nebenbei 
stattfindet. 
Fazit: Die Unterbrechung darf 
nur kurz andauern, und der 
Betroffene darf sich kaum vom 
Arbeitsplatz entfernen.

§-Tipp: Versicherungsschutz nicht gefährden!

Kurz notiert Inhalt
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Nur ein kleiner Moment der Un- 
achtsamkeit – und schon ist es 
passiert. Unfälle kommen wie 
aus heiterem Himmel, können 
aber mit ihren Folgen lange 
nachwirken. Anneliese M. aus 
Lage musste diese Erfahrung 
auch machen und ist sich sicher: 

»Gut, dass ich  

mit Unfall.50plus bei der 

Lippischen versichert bin. 

Da ist nämlich – anders 

als bei anderen Unfall- 

versicherungen – mein 

Schwindelgefühl als 

Bewusstseinsstörung 

mitversichert!«

Anneliese M. nahm an diesem 
„schwarzen Dienstag“ wie ge-
wohnt ihr Blutdruckmittel und 
schwang sich aufs Fahrrad. Der 
kleine Einkauf zwischendurch: 
Brot, Butter, etwas Aufschnitt, 
Zahnpasta und ein paar Reini-
gungsmittel. Auf dem Rückweg 
überkam die 55-Jährige ein plötz- 
liches Schwindelgefühl. Sie stürz- 
te mitsamt Rad unsanft auf den 
Asphalt. Ein stechender Schmerz 
im Hüft- und im Schulterbereich 
durchzuckte ihren Körper. Und 
tatsächlich: Die Ärzte diagnos-
tizierten einen Oberschenkel-
halsbruch und einen kompli-
zierten Schulterbruch.

Das Glück im Unglück: Erst zwei 
Monate vor dem Unfall hatte die 
Einzelhandelsverkäuferin bei der 
Lippischen die Unfall.50plus, 
eine Unfallversicherung spezi-
ell für die Generation ab 50 Jah- 
ren, abgeschlossen. 

 Oben:
Unfall.50plus der 
Lippischen ist 
speziell auf die 
Bedürfnisse so- 
genannter „Best 
Ager“, also der 
Generation ab  
50 Jahren, zuge- 
schnitten. 

»Mir war immer klar,  

dass die meisten Unfälle 

in der Freizeit passieren. 

Aber gerade dann greift 

die gesetzliche Unfall- 

versicherung nicht.  

Und bei Rentnern  

übrigens auch nicht.«

Der Vertragsabschluss war of-
fensichtlich eine weise Entschei- 
dung, zumal es keine Wartezei- 
ten bei der Unfall.50plus gibt, 
bevor Leistungen in Anspruch 
genommen werden können. Und 
so half die Lippische, noch wäh- 
rend Anneliese M. das Klinik-
bett hütete, mit einer Sofortleis- 
tung von 10.000 Euro. 

Damit es nach  
dem Unfall weitergeht:  
optimaler Schutz für  
die Generation 50plus

Optimal:  
Unfall.50plus
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 Oben:
Unverhofft kommt oft –  
für Anneliese M. aus Lage wurde  
eine kleine Einkaufsfahrt zum 
„schwarzen Dienstag“

Doch damit war der Fahrradun-
fall für die Lagenserin noch lange 
nicht ausgestanden. Beide Ver-
letzungen sorgten weiter für 
Komplikationen. Ihren rechten 
Arm konnte Anneliese M. nicht 
mehr nutzen, und auch längeres 
Stehen bereitete ihr schmerz-
hafte Probleme. Nötige Haus- 
arbeiten – vom Staubsaugen bis 
zum Fensterputzen – ließen sich 
von ihr nicht mehr erledigen. 
Versuche, weiter Auto zu fah-
ren, scheiterten an der Schul-
ter- und Armverletzung: Das 
Lenken fiel ihr schwer, und den 
Schaltknüppel konnte sie beim 
besten Willen nicht mehr in die 
Gänge drücken. Was aber noch 
schwerer wog: Mit diesen Handi- 
caps war an eine weitere beruf-
liche Tätigkeit als Verkäuferin 
nicht mehr zu denken. 

Jetzt war erneut die Lippische 
gefragt. Sie übernahm zunächst 
das Reha-Management für An-
neliese M. und kümmerte sich 
um eine Haushaltshilfe, die die 
Wohnung in Lage reinigt. Die 
10.000 Euro Sofortleistung in-
vestierte die Lagenserin in einen 
behindertengerechten Umbau 
ihres Autos. Vor allem aber galt 
es, den künftigen Lebensunter- 
halt zu sichern. Sobald die In-
validität mit 50 Prozent fest- 
gestellt war, erhielt sie von der 
Lippischen eine Unfall-Rente in 
Höhe von 1.500 Euro monatlich. 
Für Anneliese M. war das der 
Start in ihr neues Leben nach 
dem Unfall. 

»So musste ich mir  

keine materiellen Sorgen  

machen, und mir bleibt 

das Ersparte erhalten, 

das ich als Alters- 

vorsorge für mich  

zurückgelegt hatte.«

Ein gutes Gefühl, geschützt zu 
sein! Auch, wenn kleine Moment 
der Unachtsamkeit manchmal 
große Folgen haben.

 Schützt vor finanziellen Folgen eines 
Unfalls, Abschluss ab 50. Lebensjahr,  
kein Höchstalter

 Kapitalleistungen ab 1 % Invalidität
 Unfall-Rente ab 50 % Invalidität
 Reha-Management
 Bergungskosten, kosmetische OP  

und Krankenhaustagegeld inklusive
 Vertragsgestaltung nach Wunsch  

als „Klassik“ oder „Exklusiv“
 Zusätzliche Bausteine frei buchbar
 Keine Wartezeiten

Zusatzleistungen für Generation 50plus*:
Zusätzliche Leistungen bei Unfall, die Ihnen
andere Unfallversicherungen nicht bieten:

 Bewusstseinsstörung, ausgelöst durch 
ärztlich verschriebene Medikamente

 Herzinfarkt oder Schlaganfall
 Infektionskrankheiten als Folge  

eines Insektenstichs
 Allergischer Reaktion auf Insekten- 

stiche, Nahrungsmittel oder ärztlich  
verordnete Medikamente

Serviceleistungen:
 Einkaufshilfe
 „Essen auf Rädern“
 Reinigungshilfe
 Fahrdienst zu Behörden und Ärzten
 Vermittlung von Hausnotruf

 Die Leistungen von 
 Unfall.50plus im Überblick:

*je nach Vertragsvariante
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 Oben:
Auch kleine Unfälle können schwere 
Folgen haben. Besser man ist für den 
Fall der Fälle abgesichert und erspart 
sich ein böses Erwachen.



Präventiv:  
Einbruchschutz

Sie kamen pünktlich zum Feier- 
abend an diesem etwas ver-
hangenen Novembertag. Kat-
rin Stapenhorst war nur noch 
kurz einkaufen, ihr Mann Achim 
auf dem Weg von der Arbeit 
nach Hause. 
Doch lange brauchten die bei- 
den Männer ohnehin nicht, um 
ihren „Job“ in Lemgo zu erle-
digen. In wenigen Sekunden 
hebelten sie ein Erdgeschoss-
fenster im verlassenen Haus 
der Stapenhorsts auf. Zwei, 
drei Minuten reichten, um alle 
gängigen Verstecke – vom Bett 
über den Wäscheschrank bis 
zum Schreibtisch – abzusuchen. 
Dann waren sie schon wieder 
weg, mit 600 Euro Bargeld, 
dem ganzen Schmuck 
und der schönen 
Briefmarken- 
sammlung. 
Zurück blie-
ben ein wil-
des Durchein- 
ander überall im  
ganzen Haus, Sachschä-
den in vierstelliger Höhe und 
das ungute Gefühl, auch in den 
eigenen vier Wänden nicht 
wirklich sicher zu sein.

Keine Chance für Langfinger – 
Netzwerk schützt  
in Lippe vor Einbrüchen
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sicherleben: Herr Weicht, Sie 
sind als Hauptkommissar seit 
knapp 20 Jahren in der Krimi-
nalprävention tätig. Lassen sich 
solche Einbrüche überhaupt ver- 
hindern?

Weicht: Hätten die Stapenhorst 
unsere Plakette „Zuhause sicher“ 
am Haus gehabt, wären die Ein-
brecher wahrscheinlich unver- 
richteter Dinge wieder umgekehrt. 
Seit 8 Jahren vergeben wir die-
se Plaketten, die dem Einbrecher 
signalisieren: Hier wirst Du kei-
nen Erfolg haben! In dieser Zeit 
gab es bundesweit nur 12 Ein-
brüche in solche Häuser, in 9 die- 
ser 12 Fälle blieb es beim erfolg- 
losen Versuch. Tatsächlich hat-
ten wir im Kreis Lippe nicht ein-
mal einen versuchten Einbruch 
in ein Haus mit unserer Plakette!

»Je sicherer Ihr  

Zuhause ist, umso  

riskanter ist es für  

den Einbrecher.«
sicherleben: Wieso hätten sich 
die Stapenhorsts auf ein Stück 
Blech an der Hauswand verlas-
sen können? 

Weicht: Die Plakette gibt es nur 
für Häuser, in denen der Eigen-
tümer nach festgelegten Krite-
rien in die Sicherheit investiert 
hat – entweder schon beim Bau 
oder über eine Nachrüstung. Als 
Polizei beraten wir Privatleute und 
Gewerbetreibende gerne. Wir  
arbeiten mit einem Netzwerk spe- 
ziell geschulter Handwerker zu- 
sammen. Dabei werden Fenster, 
Türen, Kellerschächte und ande-
re Schwachstellen abgesichert, 
so dass sich Einbrecher nicht mal 
eben den Weg ins Haus aufhe-
beln können. Wenn die Sicher-
heitsmaßnahmen erfolgt sind, 
gibt es die Plakette. 

sicherleben: Investitionen in Fen- 
ster, Türen und Kellerschächte – 
das hört sich aber teuer an.

Weicht: Die Kosten für das Plus 
an Sicherheit schwanken je nach 
Größe und Zustand des Gebäu-
des. Im Schnitt legen Eigentümer 
hier etwa 4.000 Euro an. Es gibt 
aber auch seit Anfang 2014 eine 
Investitionsförderung des Lan-
des für solche Maßnahmen. Au-
ßerdem reduzieren viele Versi-
cherer die Versicherungsprämien, 
wenn Häuser gesichert werden. 
Übrigens: Die Lippische unter-
stützt unsere polizeiliche Präven- 
tionsarbeit z. B. durch die Bereit- 
stellung unseres Beratungsmo- 
bils, mit dem wir in Lippe auf 
Märkten, bei Großveranstaltun-
gen oder Messen Präsenz zeigen.

sicherleben: Nach dem Urlaub ist 
vor dem Urlaub. Jetzt im Herbst 
oder zu Weihnachten sind wieder 
viele Lipper unterwegs. Was kann 
man selbst tun, um die eigene 
Sicherheit zu erhöhen?

Weicht: Das Wichtigste: Einbre-
cher sollten nicht das Gefühl ha- 
ben, dass das Haus leersteht. 
Verraten Sie nicht Ihrer ganzen 
Facebook-Fangemeinde, dass Sie 
unterwegs sind. Auch der Anruf-
beantworter muss nicht jedem 
Ihre Urlaubsplanung erklären. 
Sprechen Sie mit den Nachbarn, 
damit die ein Auge auf das Haus 
haben, den Briefkasten regel-
mäßig leeren, das Auto mal auf 

den Hof stellen oder den Schnee 
aus der Einfahrt schüppen. Mit 
Zeitschaltuhren kann man auch 
bei Abwesenheit für Licht sor-
gen. Mittlerweile gibt es sogar 
für zweistellige Eurobeträge so- 
genannte Fake-TVs, wo kleine 
LED-Geräte das Flackern von 
Fernsehbildschirmen nachstellen. 
Nachbarschaftshilfe und ein paar 
Kleinigkeiten sorgen so für Ab-
schreckung und ein dickes Plus 
an Sicherheit.

 Oben:
Unterwegs für  
Ihre Sicherheit: 
Kriminalhaupt-
kommissar 
Christian Weicht 
berät mobil in 
Lippe zu Fragen 
der Kriminal- 
prävention.  
Im Beratungs- 
mobil der Polizei 
erläutert er auch 
Alarmanlagen, 
Bewegungs- 
melder und 
andere Sicher-
heitstechnik.

 Oben:
Die Plakette 
„Zuhause sicher“ 
soll jedem Ein- 
brecher signali-
sieren: Dieses  
Haus ist beson-
ders gesichert.

Einbrüche in Lippe: 
 2012: 496 
 2013: 466 
Im Landesvergleich gilt 
Lippe damit als ausge- 
sprochen sichere Region.  

Aufklärungsquote: 
 2012: 16,1%
 2013: 20,6 %

Statistik-Info:

Online-Infos:

Sie wollen mehr erfahren? 

Bitte einfach den  
QR-Code scannen. 
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Eigentlich wollten Heinz-Dieter und Bärbel K. aus Bad Salzuflen 
nur für drei Wochen den Unbilden des lippischen Winters ent-
fliehen. Ab in die Sonne, ab nach Teneriffa. Doch nach neun Tagen 
kam die Hiobsbotschaft aus der Heimat. 

Marion B., die eine Mietwoh-
nung unterm Dach bewohnt, 
berichtete völlig aufgelöst: 

»Wir hatten diese  

Nacht einen fürchter- 

lichen Sturm. Die große 

Fichte ist dabei um- 

gekippt und ins Dach  

geschlagen. Mein  

Vermieter ist im Urlaub. 

Und dann finde mal 

nachts auf die Schnelle 

einen Dachdecker ...«

Sie sei bereits zu ihrer Schwes-
ter gezogen, schilderte die Mie-
terin. Mehr als drei Stunden habe 
es in ihre Wohnung hereinge-
regnet. 

Vermieter Heinz-Dieter K. atme-
te kräftig durch. An Urlaub war 
nicht mehr zu denken, sie muss- 
ten schnellstens zurück. Vor al-
len Dingen brauchte er aber sei-
nen Versicherungsexperten von 
der Lippischen. Jetzt sollte sein 
Wohngebäudeversicherer doch 
einmal zeigen, was er kann.

Drei Tage dauerte es, bis Bärbel 
und Heinz-Dieter K. zurück wa-
ren. Der Dachdecker hatte seine 
Arbeit bereits getan, an die Fich-
te im Garten erinnerte nur noch 
ein Baumstumpf, und im Haus 
wummerten die Trocknungsge-
räte. Feuchtes Laminat und den 

durchnässten Teppichboden hat- 
ten die Handwerker längst ent-
sorgt. Die Lippische hatte alles 
Wichtige veranlasst. 

Drei Wochen dauerten die Trock- 
nungsarbeiten noch, dann stand 
der Maler vor der Tür, brachte 
neue Tapeten an und legte hoch- 
wertigen Fußboden aus. In der 
Zwischenzeit wohnten die K.´s 
ganz angenehm in einem Bad 
Salzufler Hotel. Nach vier Wochen 
bezogen sie wieder ihr Haus, und 
auch Marion B. kehrte in ihre 
Wohnung zurück.

 Oben:
Sicher wohnen  
in Lippe! Die 
Wohngebäude- 
Versicherung der 
Lippischen bietet 
individuellen und 
umfassenden 
Schutz für Ihre 
vier Wände. 

Individuell:
Wohngebäude-Police

Zeitgemäßer Schutz  
für Ihr Zuhause:  
jetzt mit KlimaschutzPlus und  
Schutzbrief Haus und Wohnen
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Kosten entstanden den Haus-
eigentümern nicht, ihre Wohn-
gebäude-Versicherung deckte 
alles ab: die Rückreisekosten von 
Teneriffa, die Hotelkosten in Bad 
Salzuflen, die Beseitigung der 
Fichte, selbstverständlich auch 
die Kosten für den Sachverstän- 
digen, die Handwerker und die 
Gebäudetrockner. 

Auch für den Mietausfall in der 
Dachwohnung kam die Lippische 
auf. Und die Photovoltaikanlage, 
die den Fichtensturz ebenfalls 
nicht überstanden hatte, war 
ohnehin zuschlagsfrei mitver-
sichert. – Zum Glück hatte sich 
das Ehepaar K. bei Vertragsab-

schluss auch für den Baustein 
KlimaschutzPlus entschieden, 
somit wurde auch der entstan-
dene Ertragsausfall ersetzt.

Alles perfekt gelöst. Eigentlich 
genau der richtige Zeitpunkt, 
dem lippischen Wetter zu ent-
fliehen – nach Teneriffa.

 Brand-,
 Blitzschlag-,
 Frost-,
 Rohrbruch-,
 Sturm- und
 Hagelschäden

Wählen Sie individuell nach Ihren Sicherheits- 
bedürfnissen zwischen Basis-, Standard- und 
Top-Schutz. Auf Wunsch können auch Klima- 
schutzPlus und der Schutzbrief Haus und 
Wohnen integriert werden.

KlimaschutzPlus
Versicherungsschutz für haustechnische Anla- 
gen, die der Nutzung erneuerbarer Energien 
dienen.

Schutzbrief Haus und Wohnen 
Der Schutzbrief löst im Schadenfall rund um 
die eigenen vier Wände nahezu alle Proble-
me, 24 Std. täglich und an 365 Tagen im Jahr: 
Schlüsseldienst, Rohrreinigung, Schädlingsbe- 
kämpfung, Sanitär-, Elektro- und Heizungs- 
service (auch an Sonn- und Feiertagen), Si-
cherung wichtiger Dokumente und Hilfen für 
Angehörige und Haustiere, wenn Sie ins 
Krankenhaus müssen.

 Die Leistungen der Wohngebäude- 
Versicherung im Überblick bei:

 Oben:
Immer mehr Privathaus-Eigentümer nutzen erneuerbare Energien. 
Deshalb bietet Ihnen die Lippische den Baustein KlimaschutzPlus
auf Wunsch zusätzlich an.

 Oben:
Mit der Wohngebäude-Versicherung 
der Lippischen sind Sie auch bei 
Unwetter auf der sicheren Seite.  
Falls etwas passieren sollte, können 
Sie sich auf eine schnelle und faire 
Schadenregulierung verlassen. 
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Erweiterter Schutz gegen  
besondere Umweltrisiken:  
Elementarschaden-Versicherung  
in der Wohngebäude-Versicherung

Individuell:
Wohngebäude-Police

»Stefan, der Keller läuft 

voll! Die Waschmaschine 

und der Trockner stehen 

schon 40 cm tief im 

Wasser! Ich habe die 

Feuerwehr angerufen,  

die ist auf dem Weg ...«
Auf dem Nachhauseweg von 
Lemgo nach Barntrup erhielt 
Stefan M. diesen Anruf seiner 
Frau und erinnert sich noch so 
genau, als ob es erst gestern 
gewesen wäre: Es regnete so 
stark, dass er anhalten musste. 
Der Scheibenwischer seines Au-
tos kam nicht mehr gegen die 
Wassermassen an. Die Straße 
war kaum 20 Meter weit zu über- 
blicken und an mehreren Stellen 
schossen Schlammbäche von 
den angrenzenden Äckern quer 
über die Fahrbahn.

Sofort nach diesem Telefonat 
mit seiner Frau rief Stefan M. 
bei Michael Falkenrath, seinem 
Versicherungsfachmann im Ser- 
viceCenter Barntrup der Lippi- 
schen an. Dieser konnte ihn 
schnell beruhigen, da Stefan M. 
zusätzlich zu seiner Wohnge-
bäude-Versicherung auch eine 
Elementarschaden-Versiche- 
rung als weiteren Baustein se-
parat abgeschlossen hat.

»Der Schadenfall bei 

Herrn M. war eindeutig: 

Infolge sehr starker Witte-

rungsniederschläge und 

an die Erdoberfläche 

gedrungenem Grundwasser 

lief der Keller voll.

Den Schaden haben wir 

schnellstens reguliert.«

Die Elementar-
schaden-Versi-
cherung kann  
als zusätzlicher 
Baustein auch 
über die Hausrat- 
Versicherung 
abgeschlossen 
werden. 

 Überschwemmungen  
 durch Ausuferung von  
 oberirdischen Gewässern  
 sowie durch Witterungsniederschläge

 Rückstau  
 (trotz funktionstüchtiger    
 Rückstauklappensicherung) 

 Erdfall und Erdrutsch
 Schneedruck und Lawinen

Eine Elementarschaden-Versicherung kann 
zusätzlich zur Hausrat- bzw. Wohngebäude- 
Versicherung mit eingeschlossen werden. 
Bitte beachten Sie die obligatorische Selbst-
beteiligung im Schadenfall von 500 Euro ohne 
Elementar-Vorschäden bzw. 1.500 Euro mit 
Elementar-Vorschäden.

Erfahrungsgemäß kursieren viele Missver-
ständnisse rund um den Versicherungsschutz 
bei Elementarschäden. Deshalb nutzen Sie 
bitte das Beratungsangebot der ServiceCen-
ter Ihrer Lippischen. Die Versicherungsex-
perten vor Ort beraten Sie gerne ausführlich 
und individuell.

 Die Leistungen der Elementar- 
schaden-Versicherung im Überblick bei: 
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Rechtlich:  
Gesetzesänderungen

Mehr Erneuerbare Energien, weniger Kosten.
Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG 2014) baut die Bundesregierung 
die Ökostromförderung in Deutschland grund- 
legend um. Ziel ist es, den Anstieg der Strom-
kosten zu bremsen und die erneuerbaren Ener-
gien in den Markt zu integrieren. Darüber hin-
aus soll das EEG 2014 Arbeitsplätze und wirt- 
schaftlichen Erfolg sichern. 

Sie haben Recht(e) –  
eine Übersicht
Zum 01. August 2014 sind wichtige Gesetzes- 
änderungen in Kraft getreten. Wir verschaf-
fen Ihnen den Überblick.

Energie

Arbeit und Soziales

Mindestlohn tritt in einigen Wirtshaftsberei-
chen erstmals in Kraft oder steigt.
Seit 01.08. gibt es erstmals bundesweit für alle 
Beschäftigten der Fleischwirtschaft einen Min-
destlohn von 7,75 Euro, der bis Ende 2016 in 
vier Stufen auf 8,75 Euro steigen soll.
Seit dem 18.07. gibt es ein Mindestentgelt auch 
für das Schornsteinfegerhandwerk. Die Rege-
lung gilt rückwirkend ab 30.04.2014. Der Min-
deststundenlohn für Arbeitnehmer beträgt hier 
12,78 Euro brutto.
Für gelernte Maler und Lackierer (Arbeitnehmer) 
steigt der Mindeststundenlohn von 12,15 Euro 
seit August regional differenziert an.

Familie

Betreuungsgeld: 150 Euro ab 01.08.2014.
Das Betreuungsgeld ist seit August auf 150 Euro 
monatlich pro Kind gestiegen. Die Leistung er-
halten Eltern, deren Kind nach dem 31.07.2012  
geboren wurde und die für ihr Kind keine Be-
treuung in öffentlich bereitgestellten Tagesein-
richtungen oder in der Kindertagespflege in An- 
spruch nehmen. 

Finanzen

Lebenspartnerschaften in  
steuerlichen Belangen gleichgestellt.
Die Vorschriften in den Steuergesetzen sind so 
geändert worden, dass Lebenspartnerschaften in 
allen steuerlichen Belangen vollständig mit Ehen 
gleichgestellt sind. 

Tierschutz

Tierhalter in der Pflicht.
Die gewerbliche Hundeausbildung muss seit 
August genehmigt werden, um Mindeststan-
dards des Tierschutzes sicherzustellen. Dies 
soll dem unseriösen Handel mit Welpen einen 
Riegel vorschieben.

 Online-  
 Infos:

Bei dieser 
Übersicht 
handelt  
es sich um 
einen Aus- 
zug aktu- 
eller Infor- 
mationen  
der Bundes- 
regierung. 

Sie wollen 
mehr zu 
diesen 
Themen 
erfahren? 

Bitte  
einfach den 
QR-Code  
scannen. 
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Fast zwei Jahre liegt der Unternehmenswechsel – von Opel 
Möller zum Autohaus Markötter – an der Sprottauer Straße in 
Detmold zurück. Markötter-Geschäftsführer Hans-Peter Büscher 
zieht für sicherleben Bilanz.

sicherleben: Sechs Monate Um- 
bau bei laufendem Betrieb – wie 
war diese Zeit in der Rückschau?

Hans-Peter Büscher: Ganz ein- 
fach war das nicht – weder für 
unsere Kunden noch für die 
Beschäftigten. Aber es hat sich 
gelohnt. Wir haben drei tolle 
Erlebniswelten geschaffen: die 
Opel-Welt, den Volvo-Bereich 
und eine Land Rover-Zone. Das 
alles auf 2.200 Quadratmetern. 
Unseren Kunden gefällt’s.

sicherleben: Die Marken könn- 
ten unterschiedlicher kaum sein. 
Wie geht das gut? 

Hans-Peter Büscher: Wichtig 
ist, dass die Markenwelten deut- 
lich voneinander getrennt sind. 
Und dann überzeugen die Mar- 
ken selbst. Volvo und Land Ro-
ver haben einen kleinen, aber 
treuen Kundenkreis mit klaren 
Ansprüchen ans eigene Auto. 
Beide Marken gehören schon 
lange zum Portfolio der Mar-
kötter-Gruppe. Und die Opel- 
Vertretung haben wir aus Über- 
zeugung fortgesetzt. Opel baut 
hervorragende Fahrzeuge, und 
der Bestand im lippischen 
Markt ist groß. Opel ist auf 
dem besten Weg, wieder das 
Image zu bekommen, das die 
Marke verdient und wir wollen 
als engagierter Händler gerne 
unseren Beitrag dazu leisten. 
„Umparken im Kopf“ – so wirbt 
Opel jetzt. Und das klappt!

sicherleben: Die Lipper gelten 
als bodenständig. Neues Auto- 
haus, zwei neue Marken – wie 
überzeugen Sie Ihre Kunden?

Hans-Peter Büscher: Fremd 
ist das Autohaus Markötter in 
Lippe nicht. 190 Mitarbeiter und 
sechs Standorte in OWL – dar-
unter auch Bad Salzuflen. Wir 
sind einer der größten Auto- 
händler der Region. Aber das 
Wichtigste: Service, Service, 
Service! Wir sind freundlich – 
immer. Wir verstehen uns als 
Dienstleister und geben Mobili- 
tätsgarantien. Kunden unse-
rer Vorgänger Opel Möller und 

Volvo Weege finden bei uns 
bekannte Gesichter mit viel Er- 
fahrung, aber auch neue, junge 
Gesichter mit viel Schwung, 
Elan und Servicebereitschaft. 
Eine tolle Mischung. 
Und schließlich: Beim Umbau 
haben wir alles entzerrt. Im ehe- 
maligen Haupthaus sind unsere 
Gebrauchtwagenspezialisten 
und die Werkstatt unterge-
bracht. Im Ausstellungsgebäu- 
de befinden sich die zentrale 
Information und die drei Erleb- 
niswelten – und zwar Verkauf 
wie Serviceberater der jeweili- 
gen Marke. Diese Entzerrung 
bringt mehr Ruhe, und das 
schätzen unsere Kunden. 

Serviceorientiert 
und voller Elan 
präsentiert sich 
das Autohaus 
Markötter seit 
fast zwei Jahren 
an der Sprottauer 
Straße in Detmold.

Das automobile Erlebnishaus in Detmold –  
Volvo, Land Rover und Opel unter einem Dach

Dynamisch:  
Autohaus Markötter

Sie wollen mehr über  
das Autohaus Markötter 
erfahren? 

Bitte einfach den  
QR-Code scannen. 
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ServiceCenter 
Bösingfeld
Bruchstraße 4
32699 Extertal
Telefon 05262 9477-0
Telefax 05262 9477-90

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
08:30 – 12:30 Uhr 
 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
 14:00 – 16:00 Uhr

www.lippische.de

sicherleben
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