
. .-~~+.TFs.,',... <a,.zq:,.- :.,>*< jg*, : .. :;q&$g,::.y : :: ..,: @<P.". ..Y'* 
i 9  'i.. ;;7y*.:''?. 

<?, .... ,;.:; :,:. >.~.+@$&?.:!::, ..:, % .::;;$.7:~R *-. .2-.; ,:.> c.*:9.w... ..:$C, *+.. .5;,;,-.>-: %. .,,, ,. .,. .. . 
;,*T! ;.., ~,. ;.?-.,:~>.<*+;<; *:;;::*;*: * .**,-, . ,, ., .. ... .,>. .,....,,F,? ++.. ..-*- q:2$!*. ,.,... ;. 5 : % *>,..+. -..:.>:.; 

I 
Q J  . .. . :; ;.*.Y;;.. . :;:. X.'*, &&<; >.. '.:<.>: 

Machtaudrak, 
&-- 

?;.r@gP&$ ne Figur: :& +,F*& 
we?mrIt&oge. a*?j 

StaWührung ohne Anstrengung 
!.J.*'* b 01 6i46 -- 

-- 
-M 

Lemgo. Wundem Sie sich nicht, ehe Stadtftihrungserlebnisse. Marktplatzes kCgbmt, M p f l  
Co lässt sich der entspannte Werner Kubge doch auch in 
Ausblick vom ,,Lemgomobilu ge- diese Rolle. Von April bis Sep- 
nie8en: Ein bis zwei Fahrgäste tember um 21 Uhr und von 
nehmen vor dem Fahrer Platz, Oktober bis März um l&30 
der sie dann radelnder Weise zu Uhr plaudert der Laternen- 
!&mmwten Punkten in der und Hekbadmträ~er auf seiner 
Stadt bringt und gleichzeitig Hi- Runde im wahrsten Sinne des 

storie vermittelt. Aui diese Wortes über Gott und die Welt 
lich dafür ist Weise kann auch derje- und sein beschwerliches Tag- 

nige Lemgo etieben, und Nachtwerk Mitte des 19. 3 der nicht so gut ZU Jahrhunderts; kuriose An- und 
FuB ist oder seinen Einsichten inclusive. Maarth hieß 
Aktionsradius über übrigens der letzte Lemgoer 
den Stadtkern hin- NachtwBcMer, der um 1870 aui 

und sich selbst- aus erweitern den StraRen der Aken Hanse- 
möchte, beispiels- stadt unterwegs war. Er entdeck- 

weise das Jun- te ein Feuer, löschte es mit sei- 
teressenten die kerhaus oder nem Mantel, der dabei natürlich 
Möglichkeit, Lem- Schloss Brake Federn ließ und kaufte sich einen 
go einmal aus ei- zu besuchen. neuen von jenen 30 Markt, mit 
ner gam wtspam- Kuloge: .Jede denen seine Heldentat belohnt 
ten Perspektive zu Fahrt wird ei- wurde. 
erleben oder bei gens auf die Wemer Kuloge, von Haus aus 
,Dämmerung auf ei- Wünsche der studierter Wirtschaftsmathemati- 
'ne Entdeckungsrei- Gäste abge- ker und lange für ein großes Un- 
se durch die ver- stimmt". ternehmen tätig, möchte etwas 
steckten Winkel der Wer lieber auf Schu- Neues machen, etwas Kreatives: 
Aiten Hansestadt ge- sters Rappen Ungewöhnliches ,,Lemgotour entspricht genau 
~hen. Das neu g e  erlebt, dem sei der Nachtwäch- meinen Interessenu. 
gründete Unterneh- temnidgang empfohlen, der an Die .Lemgotour" Dienstleistun- 

jedem Freitagabend (außer gen können unter Telefon 0163/ 
Herbst- und Weihnachtsferien) 1421 421 gebucht werden. Fer- 
an dar Nnrriwaetwka das ner bei Lemgo Marketing an der 

Krarnerstraße. Eine Teilnahme 

F' freitäglichen Nachtwächter- 
ndgang muss nicht vomer an- 

erneldet werden. 


