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Das beliebte Handarbeitsgeschäft in Lemgo geht in neue Hände über

Ingrid Werdecker sagt „Tschüss“
Lemgo. „Wir hängen alle an der
Nadel“. So einen flotten Spruch
kann Ingrid Werdecker schon mal
raushauen. Aber recht hat sie.
Wen einmal die Stricklust gepackt
hat, der kann schlecht davon lassen. Aber nun ist genug. Nach 46
Jahren ist Schluss und der Ruhestand wartet. Künftig möchte sie
sich auf Haus und Garten konzentrieren und mit ihrem Mann öfter
mal verreisen.

Joachim Weege und Petra Werning präsentieren das „Gemeinschaftmobil für Vereine“.

Mobilität für Vereine

Neues Vereinsmobil
beim Autohaus Weege
Jeder Besitzer eines Kleinbusses kennt die Frage: „Können
wir mal Dein Auto haben?“.
Die Jugendfußballer wollen
zum Turnier, der Gesangsverein zum Auftritt oder die Pfadfinder in die Wochenendfreizeit
gebracht werden. Die Liste der
Anfragen ist schier unendlich.
Oftmals sind dann zwar willige Fahrer da, aber es fehlt
an geeigneten, großen Fahrzeugen. Hier schafft die Firma
Auto-Weege für Vereine aus
Lemgo und Umgebung weiterhin Abhilfe. Zusammen mit
der Firma VereintMobil aus
Hannover wurden jetzt wieder die nötigen Sponsoren
gewonnen, damit ein neues
Fahrzeug angeschafft werden
kann, um dieses Projekt eines
„Gemeinschaftmobils für Vereine“ erfolgreich fortzuführen.
Achtundzwanzig Firmen aus
der Umgebung haben hierzu
einen Teil Ihrer Werbeausgaben „abgezweigt“. Allen örtlichen Vereinen soll Gelegenheit
dazu geben werden, auf einen
Siebensitzer zuzugreifen. Eben
dann, wenn das Taxi Mama an
Grenzen stößt. Zum Beispiel
zu Mehrtagesfahrten, weit
entfernten Wettkämpfen oder

auch als Shuttle-Service bei
Veranstaltungen.
Alles läuft ab wie bei einem
Mietwagen. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Vereine
aus dem Umfeld dieses Fahrzeug weitgehend kostenlos
nutzten dürfen. Nur der selbst
verbrauchte Sprit muss ersetzt werden. Bei Fernfahrten
wird je nach erwarteter Fahrstrecke ein kleiner Obolus zu
den Betriebskosten erwartet.
Generell hat der jeweilige Abholer nachzuweisen, dass er
tatsächlich für einen Verein im
Einsatz ist, um Missbrauch zu
verhindern. Es wird auch darauf geachtet, dass kein Verein
Termine blockiert. Damit alle
möglichst lange Freude an diesem Fahrzeug haben, wird von
den „Mietern“ eine Kaution erhoben, die bei ordnungsgemäßer Rückgabe des Fahrzeuges
erstattet wird. Das Fahrzeug
kann ab sofort beim Autohaus
Weege angemietet werden.
Der besondere Dank gilt den
Firmen, die für die Anschaffung des Kleinbusses einen
nicht unerheblichen finanziellen Beitrag geleistet haben,
denn sonst wäre das Projekt
nicht möglich gewesen.

dinnen noch von früher bekannt,
übernimmt ab Januar 2021 das
gut etablierte Handarbeitsgeschäft. Seit 42 Jahren ist sie im
Betrieb, hat ihre Lehre bei Werdecker absolviert und ist bislang

in dem zweiten Geschäft in Bad
Salzuflen tätig. „Erstmal freue ich
mich, wieder an meinem Heimatort arbeiten zu können. Ich werde mich bemühen, das Erbe von
Frau Werdecker würdig weiter

zu führen und freue mich auf die
Kundinnen, von denen mir noch
viele bekannt sind, obwohl ich so
viele Jahre in unserem Geschäft
in Bad Salzuflen gearbeitet habe“,
so die sympathische Lemgoerin.

Im Jahre 1974 eröffnete Ingrid
Werdecker in der Mittelstraße 85
(heute Brutlachthaus) ihr Handarbeitsgeschäft. Der erste Umzug
fand dann 1979 statt, es ging zur
Mittelstraße 34, neben „Hosen
Kottmann“. Damals hieß der Lieferant noch „Phildar Wolle“. 1995
stand der nächste und letzte Umzug an zur Wasserstraße. Inzwischen wurde neu firmiert zu „Werdecker Handarbeiten“. Seit fast
40 Jahren heißt der Hauptlieferant
für hochwertige Wolle aus Italien
„Lana Grossa“. Der Wolllieferant
ist stets am Puls der neuesten
Mode und im ständigen Dialog
mit der Modeindustrie.
Wenn früher für die Kinder gestrickt wurde, so gilt das heute für
die Enkel. Ganzen Generationen
hat Ingrid Werdecker mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. So konnte es durchaus vorkommen, daß
Oma, Mutter und Tochter Kundinnen bei ihr waren und noch sind. Ingrid Werdecker übergibt schon mal symbolisch die Schlüssel an ihre Nachfolgerin in Lemgo, Barbara
Barbara Dellmann, vielen Kun- Dellmann.

Ziehen an einem Strang (Schal) Ingrid Werdecker und Bettina Lösing. (Für die Fotos wurden kurz
die Masken abgenommen.)
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Das Geschäft in Bad Salzuflen, seit 44
Jahren vor Ort und an gleicher Stelle
in der Langen Straße 53, wird künftig von Bettina Lösing übernommen.
Die Salzuflerin war Stammkundin bei
Werdecker und fragte mal spontan,
ob eine Aushilfe benötigt werde. Sie
hat schon immer gern gehandarbeitet und verfügt über das entsprechende Fachwissen und bringt auch
eigene Ideen mit ins Geschäft. Nun
ist sie bereits seit drei Jahren vor Ort.
Bislang wird sie noch von Barbara
Dellmann unterstützt. Ingrid Werdecker ist meist ein Mal in der Woche
da und hilft mit Rat und Tat.
Durch die Corona-Pandemie hat es
sich ergeben, dass auch neue Kunden mit dem Handarbeiten anfangen
wollen und ins Geschäft kommen.
Bettina Lösing freut sich auf ihre Kundinnen und die neue Selbständigkeit.
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