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Radelnder Nachtwächter in Lemgo 

Kuloge und seine Rikscha 
Lemgo (jes). Pfiffige Ideen nach Wunsch auch bis zum 
braucht der Mensch heutzutage. Schloss Brake oder Junkerhaus 
Werner Kuloge hat sie. Er radelt vergrößert werden. Der Kunde ist 
als singender Nachtwächter auf König bei Kuloge. Auch Hoch- 
einer Rikscha durch Lemgo. »Halt zeitsfahrten sind kein Problem für 
stopp, nicht alles auf einmal«, den Jungunternehmer. Damit er 
sagt derj7-Jlhrige und lacht. Der mit seiner Rikscha allerdings 
Lemgoer hat sich als Stadtführer auch durch die Mittelstraße fah- 
selbstständi m cht, Entwe- ren dar& kt.q ek-Zoyiderge- 
der i&tiki#'&t 8ch C er un --kr-  n ehmigung bekommen. 
Wegs oder als Rikschafahrer - Wer lieber zu Fuß die Innenstadt 
aber nicht alles auf einmal. Am erkunden will, kann sich einem 
heutigen Samstag feiert der Exi- Nachtwächterrundgang ansch- 
stenzgründer Premiere. Und das ließen. Dafür hat sich Kuloge ein 
ist kein Aprilscherz. Nachtwächterkostüm von einem 
Sechs Wochen hat Kuloge auf Freund anfertigen lassen. Jeden 
seine enzianblaue Rikscha aus Freitagabend plaudert der Later- 
Reutlingen gewartet. Sonderaus- nen- und Hellebardenträger auf 
stattung sind das Dach und das seiner Runde über sein beschwer- 
Regenverdeck. »Eine Rikscha im liches Tag- und Nachiwerk Mitte 
üblichen Sinne ist es eigentlich des 19. Jahrhunderts. Treffpunkt 
nicht. Ich mag lieber das Wort ist von April bis Oktober um 21 
Lemgomobil«. Globalisierung hin Uhr die yordwestecke des Markt- 
oder her. Auf dem Gefährt haben platzes. Ubrigen~: Die Hellebarde 
zwei Gäste Platz. Höchstgewicht: sieht zwar gefährlich aus, ist aber 
200 Kilogramm. Kuloge sitzt hin- völlig stumpf. Eine Verordnung 
ten und strampelt. Bei einer asia- der Polizei. 
tischen Rikscha wird dagegen von Zum Start seines Projektes »Lern- 
vorne gezogen. gotour« macht Kuloge am heuti- 
Damit dem Wirtschaftsmathema- gen Samstag in der Mittelstraße 
tiker während seiner Touren nicht in Höhe von Haus Asmissen Wer- 
die Puste ausgeht, hat er in den bungfür seine Stadtführungen. Er 
vergannenen Wochen sämtliche bietet von 10 bis 13 Uhr und von 
~ inkäufe  mit dem Drahtesel erle- 14 bis 17 Uhr ~chiupperfahrten 
d i ~ t .  auch die Getränkekisten auf mit der Rikscha an. Eine kostenlo- 
diese Art und Weise nach Hause se Nachtwaglerung startet um 20 
gebracht. »Extrem bergig ist es in Uhr. Kuloge ist über die 
Lemgo ja zum Glück nicht«, sagt Geschäftsstelle von Lemgo Mar- 
Kuloge, der sich der bevorstehen- keting oder unter Tel. o163/142 i 
den Aufgabe voll und ganz 42 i zu buchen. Die einstündigen 
gewachsen fühlt. Führungen im Lemgomobil 
Radelnderweise bringt der Stadt- kosten für zwei Fahrgäste 19~50 
führer seine Klientel zu sehens- Euro pro Person (Einzelperson 
werten Punkten in der Stadt und 28,50 Euro). Für den Nachtwäch- 
vermittelt gleichzeitig die Histo- terrundgang müssen fünf Euro 
rie. Dabei kann der Aktionsradius pro Person bezahlt werden. 




