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Christof Jauernig kündigt 2014 seinen gut dotierten Job, ohne einen Zukunftsplan. Sechs Monate lang
reist er quer durch Südostasien. In der Kulturkneipe Dalborn berichtet er davon

VON ANDREAS BARNEKOW

Blomberg-Dalborn. Als Ana-
lyst einer Unternehmensbera-
tung hatte der Frankfurter
Christof Jauernig seit Jahren
eine Arbeitsstelle mit unbefris-
tetem Vertrag und gutem Ge-
halt. Doch der Job passte zu-
nehmend nicht mehr zu ihm,
ergab keinen Sinn mehr.
Schließlich kündigte er, ohne
einenkonkretenPlan fürs „Da-
nach“zuhaben.Ergingeinhal-
bes Jahr auf Rucksacktour
durchSüdostasien.Inderkom-
menden Woche berichtet er in
der Kulturkneipe Dalborn bei
einerLesetourvonseinemAus-
stieg, der Reise, und wie er die
Freude am Leben wiederfand.
„Ich habe Christof Jauernig

schon einmal in Detmold er-
lebt und fand seinen Vortrag
sehr berührend“, erklärt Ulf
Allhoff-Cramer, stellvertreten-
der Vorsitzender des Vereins
für lebendiges Miteinander in
Dalborn. Jauernigs radikaler
Schritt habe ihm sehr im-
poniert. Daher habe man im
Verein beschlossen, ihn nach
Dalborn einzuladen.
In seinemJoberarbeiteteder

studierte Betriebswirt Jauernig
Analysen und Studien zu ver-
schiedenen Themen der Ban-
kenbranche. Doch die Arbeits-
aufträge und die Perspektive
auf die nächste Erfolgsstufe
verloren schleichend ihren
Reiz für ihn. Er fühlte sich zu-
nehmend unwohl in der von
Umsatzzielen dominierten
Arbeitsatmosphäre. „Ich
musste mich jeden Tag zwin-
gen, in ein Büro zu gehen, in
dem ich nicht sein wollte, um
Dinge zu tun, die ich nicht
mehrmachenwollte“, sagt Jau-
ernig im Gespräch mit der LZ.
Rationale Fragen und Überle-
gungen hinderten ihn zu-
nächst, wirkliche Konsequen-
zen zu ziehen: Kann er einen
„Knick“ im Lebenslauf riskie-
ren, einfach so auf sein Ein-
kommen verzichten, und was
wird mit der Rente?
Im Jahr 2014 war der Punkt

erreicht, andemeseinfachnicht
mehr weiterging. Jauernig ließ
die rationalen Abwägungen
sein, hörte auf sein Bauchge-
fühl und kündigte einfach. Die
Entscheidung fühlte sich rich-
tig an, sagt er: „Ichwarwie elek-
trisiert. Inmeiner Brust breitete
sich einGefühl vonWärme aus,
das tagelangnichtwegging.“ Ei-
nige Wochen später brach der

heute 45-Jährige zu einer sechs-
monatigen Rucksackreise
durch Südostasien auf. Er be-
suchte Thailand, Kambodscha,
Vietnam, Laos, Myanmar, Ma-
laysia, Singapur und Bali und
legte über 4000 Kilometer auf
demMotorrollerzurück.Dassei
aber keinSelbstfindungstripge-
wesen:Denn zu sich selbst hatte
er schon auf der inneren Reise
gefunden, die mit der Entschei-
dungzurKündigungseinesJobs
begann. In Asien ging es ihm
darum,sich imHierundJetztzu

verwurzeln „und die Fixierung
auf die unsichere Zukunft los-
zulassen“, sagt er. Seine Erleb-
nisse schrieb er auf und hielt sie
auf Fotos fest. Wie den Nach-
mittag in Yangon (Myanmar).
Dort besichtigte Jauernig die
Botataung-Pagode, eine bud-
dhistischeTempelanlage,als ein
starker Tropenregen einsetzte,
der anderthalb Stunden an-
hielt. Auf dem Vorplatz, unge-
schützt, meditierte ein Mönch.
„Das war unglaublich ein-
drucksvoll. Er saß da und war

ganz bei sich“, so Jauernig.
Die Bilder und Notizen sei-

ner Reise teilte er mit Freunden
auf Facebook. Aufgrund der
starken emotionalen Resonanz
beschloss er, nach seiner Heim-
kehr eine Ausstellung zu er-
arbeiten. Die Vernissage im
April 2016 mit Fotografien und
von eigenen Klavierimprovisa-
tionen unterlegten gelesenen
Textenwarebenfallssehrerfolg-
reich. So entstand schließlich
seine Lesereihe mit dem Titel
„Gedanken verloren | Unthin-

king:VomAnalyst,derging,um
dieWelt mit demHerzen zu se-
hen“.Seit zweieinhalb Jahren ist
ermitdieser„Wort-Bild-Klang-
Collage“ in ganz Deutschland
unterwegs – in Burn-Out-Kli-
niken, auf Kleinkunstbühnen,
in der Erwachsenenbildung,
einer Suchtklinik und sogar bei
der Gewerkschaft der Europäi-
schen Zentralbank. Das Gast-
spiel in Dalborn ist das bereits
Sechzigste dieserArt.
„Ich erkläre dabei Jobaus-

stieg und Asienreise nicht zum
Allheilmittel für jeden, sondern
möchte vermitteln, wie wichtig
es ist, die eigenen innerenWün-
scheundWahrheitenwahr-und
ernstzunehmen“, sagt Jauernig.
Underwollezeigen,dassdasBe-
treten von unbekanntem, ver-
meintlich unsicherem Terrain
in der eigenenBiografie nicht in
Absturz und Depression enden
muss. AmSchluss gibt es für die
Zuhörer stets eine Diskussions-
und Fragerunde mit dem Refe-
renten.

Der Mönch in seiner dunklen Kutte mutet wie eine Statue an. Für eineinhalb Stunden saß er im Regen und meditierte
auf dem Vorplatz der Botataung-Pagode in Yangon (Myanmar). Christof Jauernig hielt die Szene fotografisch fest. FOTO: CHRISTOF JAUERNIG

Die Welt mit dem Herzen sehen
Christof Jauernig, ehemali-
gerAnalyst einerUnterneh-
mensberatung aus Frankfurt
amMain, schmiss seinen Job
und reiste ein halbes Jahr
langmit demRucksack
durch Südostasien.AmMitt-
woch, 3.Oktober, erzählt er
seineGeschichte in derKul-
turkneipeDalborn,Haupt-

straße 23. „VomAnalyst, der
ging, umdieWeltmit dem
Herzen zu sehen –EineAuf-
bruchsgeschichte inWorten,
FotografienundPianoklän-
gen“ beginnt um20Uhr.
Eintritt auf Spendenbasis.
Infos aufwww.unthin-
king.me/dalborn. (ab)
BILDRECHTE: CHRISTOF JAUERNING

Schlangen (ab). Der Rat der
Gemeinde Schlangen beschäf-
tigt sich in seinermorgigen Sit-
zung wieder mit dem Thema
Windenergie. Bei der 14. Än-
derung des Flächennutzungs-
plans soll es laut Verwaltungs-
vorlage eine erneute Beteili-
gung der Öffentlichkeit geben.
Der Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung und Umwelt hat-
te dazu kürzlich allerdings kei-
ne Empfehlung ausgespro-
chen (die LZ berichtete).
Die Politiker beschäftigen

sich zudem mit einem Antrag
der SPD. Die möchte prüfen
lassen, ob sich ein gemeinsa-
mes Medizinisches Versor-
gungszentrum mit der Nach-
barkommune Bad Lippringe
realisieren lasse. Im Weiteren
geht es um die Beteiligung der
Stadtwerke Steinheim an der
Westfalen Weser Energie
GmbH als neuem Gesellschaf-
ter.
Auf der Tagesordnung steht

zudem die Finanzierung der
neuen Beckenfolie fürs Frei-
bad Schlangen. Außerdem
wird die Änderung eines Be-
bauungsplans beraten. Ein im
Plangebiet ansässiger Herstel-
ler vonBadmöbelnmöchte sei-
nen Betrieb erweitern.

Die Installation der Glasboxen an den Haltestellen Klockenfeld und
Lothe-Post verzögert sich. Fahrgäste müssen weiter in der Kälte ausharren

Schieder-Schwalenberg (wat).
InSchiedergibt es insgesamt42
Bushaltestellen, die alle in sehr
unterschiedlicher Bauweise er-
richtetwurden.DamitFahrgäs-
te und Schüler wind- und wet-
tergeschützt auf den Bus war-
ten können, sind etwa zwei
Drittel der Haltestellen mit
Unterständen versehen. Von
schmuckenWartebereichenim
klassischen Stil eines Bruch-
stein- oder Fachwerkhauses bis
hin zu schlichten Betonunter-
ständenistallesvertreten.Doch
es gibt auch Haltestellen an
denen nur ganz einsam das
Schild mit dem gelben H auf
grünem Grund steht. Eigent-
lich sind es sogar noch mehr
Haltestellen, da gegenüberlie-
gende Bustopps nicht doppelt,
sondern nur einfach gezählt
werden, gibt Bürgermeister
JörgBierwirthaufLZ-Nachfra-
ge bekannt. Der Startschuss
zum Umbau einzelner Bushal-
testellen zu barrierefreien Ob-

jekten ist bereits erfolgt. Vier
Stück sollenes imerstenSchritt
werden. Seit Mitte September
wurde an denHaltestellen Lot-

he-Post (Steinheimer Stra-
ße/Übergangsheim) und der
Haltestelle „Klockenfeld“ mit
den umfangreichen Umbau-

arbeiten begonnen. Jetzt teilte
Bierwirthmit, dass sichdie Lie-
ferung und spätere Installation
der neuenmodernen Bushäus-
chen (siehe Foto vom Bahn-
hof) massiv verzögern wird.
„Wir haben die Buswartehäu-
serzeitigbei‚ZieglerMetall‘,die
sich auf Buswartehäuschen
spezialisiert haben, bestellt. Da
es aber eine Verpflichtung für
Kommunen gibt, Haltestellen
barrierefrei umzurüsten, wur-
de gerade unser Modell ‚Mars‘
im Zuge der Modernisierun-
gen häufig nachgefragt“. Zu
Bierwirths Bedauern wird sich
die Lieferung bis zum Anfang
des nächsten Jahres verschie-
ben, so dass die wartenden
Fahrgäste noch einen weiteren
Winterdemunbeständigenlip-
pischenWetter ausgesetzt sind.
Dann sollen die Wartehäus-
chenmit ihren feuerverzinkten
Stahlteilen und den Glasele-
menten jedoch besten Schutz
bieten.

Es sollen weitere Buswartehäuschen installiert wer-
den, jedoch gibt es Lieferverzögerungen. FOTO: WOLFGANG FURMANSKI

, 20 Uhr, Gemeindehaus
Reelkirchen, Mühlenstraße
8.

, 9.30-11
Uhr, Kindertagesstätte „Zau-
berblume“, Neue Torstraße
114 a.

,
18 Uhr, Stadion AmRamm-
bocke.

, Kostenlose
Bäderhotline: 0800-1011529.

,
Ausgabe von 15.30-17 Uhr;
Neu-Anmeldung von 15-
15.20 Uhr und 16.45-17
Uhr, Hausmannstraße 18.

, 9-
11.30 Uhr, SOS – Beratung
und Treffpunkt, Blomberg,
Holstenhöfener Straße 4.

, 15-18 Uhr,
Kuhstraße 16.

, 8.30-13 Uhr und
13.30-17 Uhr, Surfstube,
Kleiderstube, Möbelbörse,
Am Lehmbrink 6 a, Tel.
(0 52 35) 99 29 10.

, 15-21 Uhr,
offener Betrieb, Paradies 2.

, 15-15.45
Uhr, Gemeindehaus amHa-
genplatz.

, 14-17 Uhr,
AWO-Seniorenbegegnungs-
stätte, Alte Meierei.

, 19-20 Uhr,
Turnhalle Schieder.

,
17-19 Uhr, Jungengruppe in
der Turnhalle undMäd-
chengruppe im, Mehrgene-
rationenhaus, Schwalenberg,
Mengersenstraße 9 b, Tel.
(0 52 84) 9 43 98 85.

, 15.30-17 Uhr, Städti-
scher Kindergarten Rappel-
kiste, Schubertstraße 10.

, 17-20 Uhr,
Schlosspark Schieder, Ba-
rockgarten.

,
geöffnet, 15-18 Uhr, Be-
triebsgelände der Firma
Hötger, Bahnhofstraße.

,
15.15-17 Uhr, Unterkunft
„Eichhoff“, Schwalenberg,
Unterm Fleck 5.

, 14.30-17 Uhr, Palais,
südlicher Seiteneingang, Im
Kurpark 2.

, 16-20
Uhr, Ev. Gemeindehaus
Schieder, Kirchstraße 10.

,
Chorprobe, 18.45 Uhr, Ge-
meindehaus Elbrinxen.

geöffnet,
13-20 Uhr, Paradiesmühle,
Rischenau, Tel. (0 52 83)
94 92 91.

, Probe, 20 Uhr,
Posaunenraum im Remter.

Das Erntefest steht im Zeichen
des 40-jährigen Bestehen des Heimatvereins

Blomberg-Kleinenmarpe. Das
Erntefest in Kleinenmarpewird
in diesem Jahr richtig groß ge-
feiert. Denn der kleine Ortsteil
vonBlombergfeiertzugleichdas
40-jährige Bestehen seines Hei-
matvereins (HV). Die Party
steigt am kommenden
Wochenende 29. und 30. Sep-
tember auf dem Hof Mühlmei-
er, Töllweg 14.
Viele Nachbarschaftsverei-

ne haben sich zum „Spiel
durchsDorf“angemeldet.Start
ist um 11.30 Uhr. Ab Mittag
öffnen Würstchen- und Ge-
tränkebuden. Um 19.30 Uhr

(Einlass ab 19Uhr) beginnt das
traditionelle Abendprogramm
mit der Siegerehrung und Auf-
tritten der Theatergruppe und
der Kindertanzgruppe. Für
Stimmung sorgen die Musik-
freunde Schwelentrup und DJ
Hannes. Ab 21 Uhr öffnet die
Cocktailbar.
AmSonntagistum11Uhrder

Erntedankgottesdienst in der
Scheune. Nachmittags gibt es
einekleineErnteausstellungvon
Landmaschinenvon früherund
heute.Ab13Uhrbietet derHei-
matverein Kaffee und selbst ge-
backenenKuchen an.

Blomberg. DieVHSLippe-Ost
und das AWO-Familienzen-
trum Blomberg bieten den
Vortrag „Mit Kindern Stille er-
fahren“ mit der Dozentin Bet-
tina Papenmeier an. Im Alltag
haben Kinder wegen Termi-
nen, Leistungsdruck oder Me-
dienflut häufigwenigMöglich-
keiten, innere Ruhe zu erfah-
ren. Die Folge können Verhal-
tens- und Schlafstörungen und
Erschöpfungssymptome sein,
teilt die VHS mit. Im Vortrag
werden Ideen zu Stilleübun-
gen aus den Bereichen Natur
und Sinneserfahrungen, Far-
ben, Traumreisen und Auto-
genem Training vermittelt. Er
findet amMontag, 8. Oktober,
von 19 bis 20.30 Uhr, in der
AWO-Kita Rasselbande, Ber-
liner Straße 15 in Blomberg
statt. Anmeldungen sind bis
zum 30. September erforder-
lich auf www.vhslippe-ost.de
oder unter Tel. (05282) 98040.

Blomberg. Auf dem Parkplatz
der Kinderarztpraxis an der
Heutorstraße ist ein schwarzer
Volvo (SUV) beschädigt wor-
den. Ein Verursacher hat sich
laut Angaben der Polizei bis-
her nicht gemeldet. Der Scha-

den in Höhe von geschätzten
1000 Euro ist amDienstag zwi-
schen 7.30 und 8.30 Uhr ent-
standen. Hinweise nimmt das
Verkehrskommissariat Lemgo
unter der Rufnummer (05261)
9330 entgegen.


