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PLATTDEUTSCHE ECKE
De Boiken

In’n 20. Johrhunnert süiner
örsten Hälfte sind de Boiken

iut den lippsken Wauld auk in
iusen Land verarböjjet worn: in
Lippe un Ümmejiejend gaff et
velle Fabrüiken, de iut Boiken-
holt Möbel, besunnert Steohle
maket hät. Blomberg ess lange
Tüit dat Zentrum van de lipps-
ke Steohlindustrie wesen, hür
hät de Fabrüiken Steohle för
Lippe un de ganße Welt maket.
Vandage nau wern in Blom-
berg Sponplatten iut Boiken-
holt maket.

Dat Boikenholt ess rautlik-
witt un stäbig, wärt et heut ma-
ket, ess et geot beugsam. Witte-
rungsbestännig ess et oller-
dings nich. Iut Boikenholt sind
frohr auk Felgen un Assen,
Schlien (=Schlitten), Flaßbre-
ken un Sattelhölter maket
worn. De Boike ess eun besun-
ners geotet Brännholt un ühre
Holtköhle hält de Gleot van ol-
len Höltern an’n bästen. Boi-
kenholt gifft auk eune geote
Pottasken. Iut Pottaske worte

frohr Buike (=Waschlauge)
maket un Seipe siedet. Met
Pottaske sind Wiesen un Klo-
wernfeilder gedüngt worn un
auk de vellen Glashütten hät
Pottsaske fört de Glas briuket.

Iut Beokäckern worte Ölje
schlohn un de Kinner hät in’n
Härwest de Boekäckern soiken
mötten. In de Grüttemühlen
wortedenBeokäckerndeScho-
len affstriepet. Dono sind se in
Säcke füllt un de Säcke sind
dänndühtrösseltworn,bätsick
de Hiut van de Soot afflöst hät.
Iut eunen Kilogramm Beokä-
ckern kreig man ungefohr eu-
nen Liter Ölje und met den
Överbliewsel, den Öljekeoken,
sind de Schwüine fewwert
worn. Öljemühlen gaff et oller-
wegen in Lippe un in Lemje-
Breoke büin Weserrenaissan-
ceschlott kann man vandage
nau eune Öljemühlen anke-
ken.

Sabine wünsket eune schö-
ne Wieken.

Ratgeber für
die Ausbildung

Kreis Lippe. Tage der offenen
Tür, Ausbildungsmessen oder
Studieninformationstage – das
alles fiel in diesem Jahr aus.
Neben der Frage „Wie geht es
nun weiter?“ gibt es auch fi-
nanzielle und rechtliche As-
pekte, über die viele Schüle-
rinnen und Schüler zum ers-
ten Mal nachdenken müssen:
Welchen Versicherungsschutz
brauche ich eigentlich? Was
muss ich wissen, bevor ich
einen Mietvertrag unterschrei-
be? Was ist in Sachen Kinder-
geld zu beachten? Antworten
und Orientierung gibt der Rat-
geber „Ausbildung und Stu-
dium“ der Verbraucherzentra-
le. Er kostet 16,90 Euro, als E-
Book 12,99 Euro, und ist in der
BeratungsstelleDetmold,Lem-
goer Str.5, zu erhalten.

Start-Up entwickelt Zahnpasta
Das innovative Produkt soll neben der Mundhygiene etwas für das Hautbild tun. Zusätzliche Vitamine, die

über die Schleimhäute aufgenommen werden, sind der Schlüssel. Wissenschaftlich belegt ist der Effekt nicht.

Kirsten Fuhrmann

Kreis Lippe. Wahre Schönheit
kommt von innen oder wie war
das? Das hat sich Maiko Spie-
ring (20) jedenfalls gedacht, als
er eines Morgens vor dem Spie-
gel stand. Seine Haut war un-
rein, er litt unter starker Akne.
Die teuersten Cremes hätten
nichts genützt. Denn die Vit-
amine, die die Haut brauche,
um gesund zu sein, nehme sie
nicht von außen auf, weiß er.
Wie ist es aber möglich, dass
das Hautbild von der tägli-
chen Zahnhygiene profitiert?
Der junge Unternehmens-
gründer aus Horn-Bad Mein-
berg und sein Partner Hannes
Bechtold (18) aus Detmold er-
klären, wie das funktioniert.
Und keine Sorge: Den Schaum
nach dem Zähneputzen
runterschlucken muss man
nicht.

„Vigorous Cosmetics“, so
haben die Abiturienten ihr
Start-Up genannt. „Kräftigen-
de Kosmetik“ wollen sie also
anbieten. Mehr als ein Jahr hat
Maiko Spiering in die Entwick-
lung des ersten Produktes,
einer Vitaminzahnpasta, ge-
steckt. „Cremes und andere
Pflegeprodukte fetten die Haut
nur, ohne sie mit ausreichend
Nährstoffen zu versorgen“,
stellt der 20-Jährige fest. „War-
um also integrieren wir die
Aufnahme von Vitaminen
nicht in unsere tägliche Kör-
perhygiene?“

Mit der Idee, eine Zahnpas-
ta zu entwickeln, gespickt mit
Vitaminen, die über die
Schleimhaut direkt in den Kör-
per gelangen, steuerte er die
Hochschule in Lemgo an. Ge-
meinsam mit Lebensmittel-
technikern und Professoren
machte er sich an die Entwick-
lung. Das Besondere an der
Zahnpasta: Die Inhaltsstoffe.
„Enthalten sind Vitamin B12,
Vitamin A und E und Biotin,
die es in anderen Zahnpasten
nicht gibt“, zählt Maiko Spie-
ringauf.„AllesVitaminefürdie
Zellerneuerung der Haut.“

Die Inhaltsstoffe seien ve-
gan, die Verpackung nachhal-
tig. „Unsere Zahnpastatuben
bestehen zu 95 Prozent aus re-
cyceltem Holz“, macht Han-
nes Bechtold deutlich. „Dazu
verwendet eine Schweizer Fir-
ma, die wir beauftragt haben,
Sägespäne aus Tischlereien, die
sonst weggeschmissen wer-
den.“ Und das Klebchen, dass
sich unter dem Deckel ver-
birgt, wenn eine Zahnpastatu-
be das erste Mal geöffnet wird?

Gibt es das auch plastikfrei? „Ja,
es ist ein Siegel aus Maisstär-
ke“, sagt er. Entsorgt werden
müsse die Vitaminzahnpasta-
tube trotzdem im Plastikmüll.
Fünf Prozent bestünden im-
mer noch aus Kunststoff.

Ein halbes Jahr habe es ge-
dauert, bis das fertige Produkt
auf Verträglichkeit geprüft und
offiziell von einem deutschen
Institut für Kosmetik abge-
nommen wurde. Im Septem-
ber soll es nun auf den Markt
kommen. Zunächst werde der
Verkauf rein digital über einen

Online-Shop abgewickelt.
Tausende Zahnpastatuben
müssten in der Garage dann
selbst verpackt und verschickt
werden. Die Coronavirus-Kri-
se sehen die jungen Gründer als
Chance, da der Online-Han-
del nach wie vor boomt.

Das Ziel ist früher oder spä-
ter aber der stationäre Handel.
„Wir wollen eine Marke auf-
bauen, die eines Tages bei Dou-
glas im Regal steht und sich
neben den Marktführern wie
Nivea oder L’Oreal behaupten
kann“, zeigt sich Maiko Spie-

ring zielstrebig.
Die jungen Gründer den-

ken, dass ihr innovatives Pro-
dukt den Nerv der Zeit trifft
und sehen viele Vorteile gegen-
über herkömmlichen Vitamin-
tabletten. „Nimmt man eine
Tablette ein und der Säurege-
halt im Magen stimmt nicht,
können die Vitamine nicht
vollständig aufgenommen
werden“, erklärt der 20-Jähri-
ge. Über die Schleimhaut im
Mund sei das anders. „Spu-
renelemente werden kontinu-
ierlich, also bei jedem Zähne-

putzen, aufgenommen.“
Schließlich müsse an keine zu-
sätzlichen kosmetischen Pro-
dukte gedacht werden, wenn
die weißen Beißer im Idealfall
mehrmals täglich gereinigt
werden.

Studien zur Vitaminaufnah-
me über die Schleimhaut gebe
es zwar, wissenschaftlich be-
wiesen ist die Wirkung der Vit-
aminzahnpasta allerdings
nicht. Für kosmetische Stu-
dien und aufwendige Testver-
fahren habe das Gründer-Duo
derzeit keine finanziellen Mit-
tel. Freunde, Familie und Kol-
legen hätten aber alle über-
rascht reagiert und schon nach
zwei Monaten von sichtbaren
Veränderungen des Hautbil-
des gesprochen, sagen die Ab-
iturienten. „Meine Akne bin
ich durch die Zahnpasta jeden-
falls losgeworden“, macht Mai-
ko Spiering deutlich.

Sie erreichen die Autorin unter
Tel. (05231) 911269 und per E-Mail
an kfuhrmann@lz.de

Vegetarier und Veganer können profitieren
Nur Lebensmittel tierischer
Herkunft enthalten das Vit-
amin B12. Das zeigt die Ta-
belle der Fachgesellschaft für
Ernährungstherapie und
Prävention (FET). Eine vege-
tarische oder vegane Ernäh-
rung kann folglich zu einem
B12-Mangel führen. Deshalb
sei die Vitaminzahnpasta laut

den Gründern Maiko Spie-
ring und Hannes Bechtold
besonders für Menschen ge-
eignet, die auf tierische Pro-
dukte verzichten. Wie viel
des täglichen B12-Bedarfes
dadurch gedeckt werden, hat
das Gründer-Duo allerdings
noch nicht erforscht. Der
Schätzwert der Deutschen

Gesellschaft für Ernährung
(DGE) für eine angemessene
B12-Zufuhr liegt für Erwach-
sene bei 4,0 Mikrogramm
pro Tag. Zur Einordnung:
100 Gramm Bergkäse enthal-
ten etwa 0,81 Mikrogramm
B12 und gegarter Rinderbra-
ten sogar 4,5 Mikrogramm
pro 100 Gramm. (kef)

Die jungen Gründer Maiko Spiering (20, links) und Hannes Bechtold (18) haben eine ganz besondere Zahnpasta entwickelt. Die soll nicht
nur für reine Zähne, sondern auch für eine reine Haut sorgen. FOTO: KIRSTEN FUHRMANN

Hilfe für
Läden und

Gastronomie
Kreis Lippe. „Hilf mit, kauf lo-
kal“ lautet der Schriftzug auf
den mehr als 10.000 Flyern, die
in ganz Lippe in die Briefkäs-
ten geworfen werden. Damit
ruft die Junge Union Lippe da-
zu auf, in den lippischen Ge-
schäften einkaufen zu gehen
und durch Besuche den loka-
len Gastronomen und Wirten
unter die Arme zu greifen.

„Aufgrund der Corona-Kri-
se mussten lippische Geschäfte
und Gastronomiebetriebe für
fast drei Monate schließen.
Während dieser Zeit wurden
keine Einnahmen erzielt, die
Kosten aber mussten trotzdem
weitergetragen werden“, stellt
JU-Kreisvorsitzender Christian
Fritzemeier in einer Pressemit-
teilung fest. Die Soforthilfepro-
gramme der Bundes- und Lan-
desregierung seien zwar eine ge-
wisse Entlastung in dieser aku-
ten Notlage gewesen, seien aber
keine Dauerlösung.

Seit einiger Zeit hätten lo-
kale Geschäfte und Gaststätten
unter Einhaltung von Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen
wieder geöffnet. „Wir rufen da-
zu auf, wieder vor Ort in den
lippischen Geschäften einzu-
kaufen und auch wieder Gast-
stätten aufzusuchen“, so der
stellvertretende JU-Kreisvor-
sitzende, Max Hinrichsen, der
in Lemgo für den Rat kandi-
diert. „Denn auch unsere Ge-
schäfte und Lokale machen
Lippe aus!“

Fachhochschule
informiert

Bielefeld. In der Online-Ver-
anstaltung „Auf dem Weg ins
Studium an der FH Bielefeld“
informieren Mitarbeiterinnen
der Zentralen Studienbera-
tung zu Studiengängen und -
modellen, Zugangsvorausset-
zungen und zur Studienfinan-
zierung. Im Live-Chat können
am heutigen Dienstag, 14. Juli,
ab 17 Uhr Fragen beantwortet
werden. Eine Anmeldung ist
nicht notwenidg. Weitere In-
formationen und der Link zur
Teilnahme sind unter www.fh-
bielefeld.de/zsb zu finden.

Firmen werden
erpresst

Kreis Lippe/Düsseldorf. In
den vergangenen Tagen sind
rund20Unternehmenüberde-
ren Kontaktformular im Inter-
net kontaktiert worden. Die
Nachrichten beginnen meist
mit Texten wie: „Bitte leiten Sie
diese E-Mail an jemanden in
Ihrem Unternehmen weiter,
der wichtige Entscheidungen
treffen darf! ......“ Die Täter ge-
ben vor, die Webseite gehackt
und relevante Daten kopiert zu
haben. Die Firmen werden auf-
gefordert, die Daten zurück zu
kaufen.Dashabe inkeinemFall
bislang funktioniert. Das Lan-
deskriminalamt NRW rät, kei-
ne Zahlungen an die Täter zu
leisten und die Taten zur An-
zeige zu bringen.

Lagenser bei Unfall auf der B239 verletzt
Ein Lkw bremst, um einen Feuerwehrwagen überholen zu lassen.

Der Pritschenwagen des Lippers wird von einem weiteren Lastwagen unter das Fahrzeug geschoben.

Herford/Lage (rtv). Bei einem
schweren Unfall auf der B 239
in Herford ist gestern ein 68-
jähriger Mann aus Lage ver-
letzt worden. Der Mann wur-
de in seinem Fahrzeug einge-
klemmt.

Gegen 8.05 Uhr war ein
Feuerwehrfahrzeug mit Ret-
tungshornsignal und Blaulicht
auf der Bundesstraße unter-
wegs. Ein Osnabrücker Lkw-
Fahrer bremste daraufhin sein
Fahrzeugab.Derhinterihmfah-
rende Lipper mit seinem Prit-
schenwagen tat es ihm gleich.

Ein hinter den beiden Fahr-
zeugenfahrenderLastwagenaus
dem Kreis Minden erkannte die
Situation offenbar zu spät und
schob den Kleintransporter
unter den ersten Lkw. Das ent-
gegenkommende Feuerwehr-
fahrzeug der Löschgruppe El-
verdissen, welches auf dem Weg
zu einem Industriebrand war,

erkannte die Situation sofort
und stoppte die Einsatzfahrt,
um sich um die Verletzten zu
kümmern. Der 68-jährige Lip-
per war in seinem Transporter
so stark eingeklemmt, dass er
mit hydraulischem Rettungsge-

rät aus seinem Fahrzeug geholt
werden musste.

Die Fahrer der beiden ande-
renLastwagenkamenleichtver-
letzt und mit einem Schock
ebenfalls in umliegende Kran-
kenhäuser. Zur Schadenshöhe

gibt es keine Angaben. Die B 239
war zwischen Füllenbruchstra-
ße und Abfahrt Englische Stra-
ße für die Unfallaufnahme und
die Bergungsarbeiten bis rund
11.30 Uhr in beide Richtungen
voll gesperrt.

Der Wagen eines Lagensers ist am Montag auf der B239 zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden.
FOTO: FREITAG-TV
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ALEXA, 
finde einen 
Azubi für uns!

ALEXA
OK! Wir machen 
Dich attraktiv für 
junge Menschen!


