
Lagenser findet ein Fossil im Lügder Steinbruch
Laut dem Hobby-Klimatologen Daniel Böhnke aus Billinghausen ist der Fund

mehr als 200 Millionen Jahre alt. Das bestätigen auch Analysen der Universität Münster.

Lage/Lügde. Hobby-Forscher
Daniel Böhnke hat zusammen
mit seinen Kollegen ein Millio-
nen Jahre altes Fossil gefunden.
Vor ein paar Monatenfand er be-
reits Teile einer versteinerte See-
lilie auf einem Feld in Lage-Bil-
linghausen (die LZ berichtete).

Nun wurde er in einem alten
Steinbruch in Lügde an der
Grenze zu Bad Pyrmont fündig.

Bei der Gesteinsprobe in Lüg-
de handele es sich um das Fos-
sil einer Muschel. Genauer ge-
sagt: „Trochitenkalk, also Bio-
miktrit-Kalkstein aus dem Mu-
schelkalk. Biomikrit ist Kalk-
schlamm aus biogenen Kom-
ponenten, in diesem Fall Mu-
schelschalen. Trochiten sind die
aus Müssen-Billinghausen
schon bekannten übrig geblie-
benen Stilglieder der Ur-Seelilie
Encrinus“, teilt Daniel Böhnke
in einer Pressemitteilung mit.
Das Ganze sei wissenschaftlich
untermauert. Ein Experte der
Universität Münster habe die
Gesteinsprobe analysiert.

Das Muschel-Fossil „Plagios-
toma striatum“ aus Lügde ist laut
Daniel Böhnke der Beweis, dass
die Kommune im Zeitalter des
Muschelkalks„von Wasser über-
spült wurde, das aus einem
Ozean stammt“. Bei dem Fos-
sil, dessen Alter Daniel Böhnke
im Zeitalter Ladinium vor 238

bis 235,5 Millionen Jahre ein-
ordnet, werde von „lebenden
Fossilien“ gesprochen. Die
Nachkommen der Muschel hät-
ten sich über Millionen von Jah-

ren körperlich kaum verändert
und würden noch heute die Ge-
biete des Pazifiks und des At-
lantiks dominieren, so der Ex-
perte.

Aus diesem Hang stammt das Fossil, sagt Daniel Böhnke. Er
hat es mit seinen Kollegen gefunden. Foto: Daniel Böhnke

Daniel Böhnke mit der Ge-
steinsprobe, in welcher er
in Billinghausen den Teil
einer versteinerten Seeli-
lie gefunden hat.

Archivfoto: Karolina Schmidt

Mit der dicken Maja auf Weltreise
Joel Golücke war viele Jahre in der Eventbranche tätig. Als die Aufträge komplett wegbrechen,

entscheidet er sich, alles zuhause zu verkaufen und auf Weltreise zu gehen. Der Blomberger startet Ende Januar.

Silke Buhrmester

Blomberg. 2020 war kein gutes
Jahr für Joel Golücke. Der 29-
Jährige ist in der Eventbranche
tätig. Gerade, als er in der Selbst-
ständigkeit so richtig Fuß gefasst
hatte, kam die Corona-Pande-
mieundmachte ihmeinenStrich
durch die Rechnung. Nichts ging
mehr, alles abgeblasen. Der
Blomberger musste alle 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
entlassen.ImSommer2021dann
ging es langsam bergauf – bis vor
einigen Wochen der nächste
Tiefschlag kam. Da fasste Golü-
cke einen Entschluss: Er gibt al-
les auf und geht auf Weltreise.
Nur mit dem, was der Verkauf
seiner Habseligkeiten bringt.
Und einem Motorrad.

„Zehn Jahre habe ich immer
nur gearbeitet, und alles ver-
passt, jede Familienfeier, alles“,
sagt JoelGolücke.Manchmalsei-
en es drei Jobs gleichzeitig gewe-
sen: Messe-Aufbau in der einen
Stadt, Bühnen-Aufbau in der
nächsten, dann ein Beleuch-
tungsjob und eine Veranstal-
tung, die er als DJ begleitete.
Ziemlich stressig. 2018 gründete
er mit einem Partner eine eigene
Eventfirma. Doch dann brachte
Corona alles zum Erliegen.

Joel Golücke machte aus der
Not eine Tugend – die hieß Mo-
torradführerschein. Die 20.000-
Kilometer-Marke knackte er im
ersten Jahr, absolvierte Sicher-
heitstrainings, fuhr auf Renn-
strecken: „Ich habe da was ge-
funden, was mir wirklich liegt.“
Der 29-Jährige versuchte, trotz
der Krise Geld zu verdienen: Er
begann erst mit der Folierung
von Autos und Motorrädern –
„ebenalles,waseinbisschenGeld
brachte“ – dann erlebte er im
Sommer 2021 drei, vier Mona-
te, in denen es wieder richtig
brummte: „Es gab auch zig An-
fragenfür 2022,die ich aber nicht
annehmen konnte, weil ich ja
keine Mitarbeiter mehr hatte.
Die haben sich inzwischen was
Neues gesucht.“

Vor einigen Jahren der plötz-
licheTodseinesVaters.Undnun,
im September, der Tod der zwei
Schwestern aus Lippe im Meer
vor Mallorca, von denen er die
eine gut kannte – das habe in ihm
schließlich den Entschluss aus-

gelöst, das Abenteuer Weltreise
zu wagen: „Das Leben kann so
schnell vorbei sein. Ich hab des-
halb entschieden: Ich mache das
jetzt.“ Im Oktober kündigte er
seine Wohnung, am vorvergan-
genen Wochenende verkaufte er
bei einem Garagen-Flohmarkt-
verkauf bereits ein Viertel seines
Besitzes. „Meine Wohnung ist
schon ganz leer.“ Auch die Kü-
che ist schon verkauft, aber im-
merhin darf er die noch bis Ende
Januar behalten. Dann nämlich
macht er endgültig tabula rasa –

am 31. Januar startet er sein Mo-
torradabenteuer.

Ausgerechnet im Winter? „Ja,
sonst hätte ich die Fixkosten für
die Wohnung ja noch länger, oh-
ne dass was reinkommt“, erklärt
er den ungewöhnlichen Startter-
min. Mit einer geländegängigen
BMW R 1250 GS Adventure star-
teterinsAbenteuer.EsisteinMo-
torrad, das mit den neuesten Si-
cherheitsstandards ausgestattet
ist – für den Fall, dass unterwegs
etwas passiert. Die Firma Be-
cker-Tiemann hat die Maschine

gerade für ihn umgebaut. Sie sei
ihm mit dem Preis, für den es
schon einen guten Mittelklasse-
wagen gibt, sehr entgegenge-
kommen, betont Golücke, der
das Zweirad ob seiner schwarz-
gelben Lackierung liebevoll Ma-
ja getauft hat.

Sein Plan begeistert. Und die
Route? „Auf jeden Fall gen Sü-
den, ins Warme“, unterstreicht
der Blomberger. Ursprünglich
sollteesüberSpaniennachNord-
afrika gehen, doch das ist wegen
der Corona-Bestimmungen der-

zeitnichtmöglich.Undwerweiß,
welcheSteinedasVirusihmnoch
in den Weg legt? Deshalb plant er
zunächst keine Strecke.

Schlafen will er im Zelt, Geld
für die Reise mit Gelegenheits-
jobs verdienen: „Wenn man
selbstständig ist, kann man fast
alles“, denkt er positiv. Zudem
habe er ein großes Netzwerk auf-
gebaut, so dass er die eine oder
andere Veranstaltung auch von
unterwegs organisieren könne.
Und ein kleines Zubrot hofft er
auch mit einem kostenpflichti-
gen Reiseblog zu verdienen, den
er unter joelswonderland veröf-
fentlichen will.

Zwei Monate sind es noch bis
zur Abreise. Zeit, die der 29-Jäh-
rige nutzen will, um sich an das
neueMotorradzugewöhnen.An
Rückreise denkt er natürlich
noch nicht: „Ein Jahr will ich
mindestens weg bleiben – aber
wer weiß?“

Kontakt zurAutorinperMail
an sbuhrmester@lz.deoder
unter Tel. (05231) 911-150.

Fast startklar: Einige Kleinigkeiten müssen an der „BMW R 1250 GS Adventure – Edition 40 Years GS“ von Joel Golücke (rechts)
noch gemacht werden. Ivo Kopkow von Becker-Tiemman freut sich, den Blomberger ausstatten zu dürfen. Foto: Silke Buhrmester

40 Jahre BMW GS – der Bestseller unter den Motorrädern
■ Den 40. Geburtstag der

BMW GS Modelle, dem
Bestseller schlechthin, wür-
digt BMW mit der „40 Ye-
ars GS“-Version, in einer
schwarz-gelben Farbge-
bung. Die dicke Hummel
hat vieles an Sonderaus-
stattung, zum Beispiel Tem-

pomat, wählbare Fahrmodi
und vieles mehr. Bei BMW
Becker-Tiemann wird das
Motorrad für Golückes Be-
lange umgebaut – das kos-
tet Zeit und vor allem Ge-
duld, denn nicht alle Teile
seien sofort lieferbar. Laut
Ivo Kopkow verkauft der

Lagenser Motorradhändler
etwa zehn Reiseenduros
dieses Modells im Jahr.
Eine Weltreise, wie sie der
Blomberger plant, ist da-
gegen selten. Becker-Tiem-
mann plant sogar eine Ver-
abschiedungsparty für Joel
Golücke. (sb)

Anklage
wegen

Missbrauchs
Detmold/Blomberg. Ein Blom-
berger muss sich wegen des Vor-
wurfs des schweren sexuellen
Missbrauchs vor dem Landge-
richt verantworten. Er soll ver-
sucht haben, mit der Tochter sei-
ner damaligen Lebensgefährtin
zuschlafen.DasKindwarzudem
Zeitpunkt sechs Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft geht in
ihrer Anklage davon aus, dass
der Mann zwischen März und
Juli 2019 in seiner Wohnung in
Blomberg der Tochter seiner da-
maligen Lebensgefährtin zu-
nächst pornografische Videos
gezeigt und dann versucht hat,
mit dem Kind Geschlechtsver-
kehr zu haben. Als ihm das nicht
gelang, soll er über der Scheide
der Sechsjährigen onaniert ha-
ben, bevor er von ihr abließ. Der
Angeklagte bestreitet die Vor-
würfe.DieVerhandlungvordem
Landgericht Detmold beginnt
am Donnerstag, 16. Dezember,
um 9 Uhr.

Digitale Führung
Blomberg. Die Sekundarschule
Blomberg öffnet ihre Türen di-
gital. Schon seit Beginn des
Schuljahres sei der 4. Dezember
für den Tag der offenen Tür fest
terminiert gewesen, aber letzt-
lich kommt es anders als ge-
plant. „Gerne hätten wir uns den
Viertklässlern und allen Interes-
sierten einmal wieder live prä-
sentiert. Aufgrund der aktuellen
Infektionslage haben wir uns je-
doch schweren Herzens ent-
schieden, uns auch in diesem

Schuljahr digital vorzustellen“,
schreibt die Schule. Das Datum,
es isteinSamstag,bleibtaber,nur
derZugangistanders.Unterdem
Link https://sekundarschule-
blomberg.net gibt es einen Ein-
blick in das pädagogische Ange-
bot, schulische Aktivitäten und
außerschulische Projekte.
Außerdem werden die frisch re-
novierten Gebäudeteile vorge-
stellt und „Sie gewinnen einen
Eindruck von der digitalen Aus-
stattung unserer Schule“.

Adventsweg beginnt
Lügde. Die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde Elbrin-
xen-Falkenhagen lädt herzlich
zur Eröffnung des Adventswe-
ges in Elbrinxen ein. Zum Pro-
gramm gehören Lieder und Tex-
te vor dem Ehrenmal am heuti-
genMittwochab18Uhr.DieKir-
chengemeinde Elbrinxen-Fal-
kenhagen lädt außerdem zu
einem zweiten Termin ein: Das
„Singen im Advent“ beginnt am
morgigen Donnerstag um 17

Uhr am Ehrenmal in Hummer-
sen und um 18 Uhr auf dem
Parkplatz Ackermeier in Niese.
Für die Veranstaltungen gilt für
Erwachsene die 2G-Regel: Es
können nur geimpfte oder ge-
nesene Erwachsene teilnehmen.
Kleinkinder und Schüler sind
von dieser Regelung ausgenom-
men und dürfen ungeimpft teil-
nehmen, Jugendliche ab 16 Jah-
ren benötigen einen Impf- oder
Genesenen-Nachweis.

Andacht und
Kaffeetrinken

Schieder-Schwalenberg. Der
Landfrauenverband lädt ein zur
Adventsandacht mit Pastor Sun-
dermann in die evangelische Kir-
che in Schieder. Am heutigen
Mittwoch um 14.30 Uhr be-
ginnt die Veranstaltung in der
Kirchstraße 10. Anschließend
gibt es ein gemeinsames Kaffee-
trinken. Für die Veranstaltung
gilt die 2G-Regel.

Im Ausschuss geht
es um die Schulen

Schieder-Schwalenberg. Die
Sitzung des Bildungs-, Jugend-
und Sportausschusses der Stadt
Schieder-Schwalenberg findet
statt am Donnerstag, 9. Dezem-
ber, ab 19 Uhr im Ratssaal des
Bürger- und Rathauses in Schie-
der, Domäne 3. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
die Haushaltsberatung für das
Jahr 2022 und ein Sachstands-
bericht zur Situation der Schu-
len.
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