
NeueWorkshopsbei FIRMABLÖCHER
Lemgo-Entrup. Ein voller Erfolg
war dasWorkshopwochenende an
zwei Tagen der offenen Tür bei Fir-
ma Blöcher auf der Alten Ziegelei
am Entruper Weg. Die zahlreichen
Besucher hatten viele Möglichkei-
ten, das breit gefächerte Tätig-
keitsspektrum von Martin Blöcher
und seinem Team live zu verfol-
gen. Die Zimmerleute arbeiteten
an einem neuen Gartenhaus aus
Eichenfachwerk in neuenWerkhal-
le. Unter Anleitung des Meisters
der Tischlerwerkstatt fertigten die
Workshopteilnehmer Tische und
Schiebetüren, und auf dem Frei-

geländewurdenWasserspiele und
Bänke hergestellt. Großes Interes-
se bestand auch an den Vorträgen
vonMartinBlöcherpersönlich zum
Thema Permakultur. Zwischen-
durch konnten sich die Besucher
mit Speisen aus dem Holzback-
ofen stärken. Termine für neue
Workshops stehenbereits auf dem
Plan: 14./15. Juli, 15./16. Septem-
ber sowie 3./ 4. November, Infos
unter:

www.bewaehrte-baustoffe.de/
baustoffe/workshops-und-kurse/
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Ein Jahr ZAHNARZTPRAXIS HEILIGENKIRCHEN

Detmold-Heiligenkirchen (am).
Ein Jahr ist esher, dassDr. IsabelHe-
spe-Umfermann (im Bild) und Dr.
Jörg Umfermann in der Paderbor-
ner Straße36 (überder Falken-Apo-
theke) ihre zweite Zahnarztpraxis
eröffneten. Zuvor hatten die bei-
dengemeinsaminihrerOerlinghau-
serPraxisgearbeitet.Diesewirdvon
Dr. Jörg Umfermann beteut, wäh-
rend seine Frau die Ansprechpart-
nerin in Heiligenkirchen ist. Das Be-
handlungsspektrum deckt alle Be-
reiche der modernen Zahnmedizin
ab – von Prophylaxe über Zahner-
halt bis hin zur Implantologie. Be-
sonderes Augenmerk legt Dr. Isa-
bel Hespe-Umfermann auf die Pa-
rodontologie. Durch ein engma-
schiges Therapiekonzept unter-
stütztdieZahnärztinmitmehrals20
Jahren Praxiserfahrung langfristig
denErfolg zumErhalt derZähne. Ihr
Mann ist Spezialist für Implantolo-
gie und Oralchirurgie. Für eine de-
taillierte Diagnostik setzt er ein di-
gitales Volumen-Tomografiegerät
ein. Davon profitieren natürlich
auchdiePatientenderPraxis inHei-
ligenkirchen. Mit menschlicher Nä-

he,modernenBehandlungsmetho-
den und patientorientiertem Ser-
vice ist es Dr. Isabel Hespe-Umfer-
mann gelungen, sich in kurzer Zeit
einen ansehnlichen Patienten-
stamm aufzubauen. „Es hat sich
schnell herumgesprochen, dass es
wieder eine zahnärztliche Versor-
gung in Heiligenkirchen gibt“, freut
sich die Detmolderin darüber, dass
die neue Praxis so gut angenom-
men worden ist. Inzwischen kom-
men ihre Patienten nicht mehr nur
ausdemOrt,sondernauchausLem-

go, Blomberg, Horn-Bad Meinberg,
Schlangen und Augustdorf. Sie
nimmt sich viel Zeit und kümmert
sichpersönlichumdieBelangeihrer
Patienten, z.B. mit der langfristigen
Erfolgsicherung nach Parodontal-
behandlung. So haben die Patien-
ten immer eine festeAnsprechpart-
nerin, die ihnen auch in organisato-
rischen Angelegenheiten zur Seite
steht. Die Räume in Heiligenkir-
chen sind technisch auf dem neu-
esten Stand und barrierefrei über
einen Fahrstuhl erreichbar, Bushal-
testelle und kostenlose Parkplätze
befinden sich direkt vor der Tür.
„Durch unser gutes Zeitmanage-
ment gibt es nahezu keine Warte-
zeiten“, nennt die Zahnärztin eine
Annehmlichkeit, die vor allem Be-
rufstätige zu schätzen wissen. Wei-
terer Pluspunkt : Die Praxis ist ganz-
jährig geöffnet, da sich Isabel Hes-
pe-Umfermann und Jörg Umfer-
mann gegenseitig vertreten. Mehr
Infos unter Tel. (05231) 3077110 so-
wie auf derHomepage:

www.dres-umfermann.de
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