
Von Corinna Schutzeichel

Menden/Düsseldorf. Für Mode hat
sie sich immer schon interessiert,
aber beruflich erst mal etwas
Grundsolides gemacht, nämlich
Wirtschaftswissenschaften stu-
diert, inverschiedenenrenommier-
ten Unternehmen gearbeitet und
schließlich ein eigenes Möbel-
unternehmen gegründet. Viele Jah-
re später verwirklicht die 44-jähri-
ge Mendenerin nun doch noch
ihren Traum: Petra Dieners
schreibt im Internet unter
www.lieblingsstil.com einen eige-
nen Mode- und Lifestyle-Blog, der
sich speziell an Frauen über 40
wendet.

Marktlücke entdeckt
Hier nämlich hat sie eine Marktlü-
cke entdeckt, erklärt Petra Die-
ners: „Es gibt so viele Blogs für
Frauen bis Ende 20, aber für Frau-
enabMitte30oderab40gibt eswe-
nige.“ Und keine 40-Jährige wolle
sich kleiden wie eine 20-Jährige.
Vor allem im gehobenen klassi-
schen Bereich tue sich eineNische
auf. „Meine Blogbeiträge helfen
wie eine gute Freundin, modisch

auf dem Laufenden zu bleiben, oh-
ne den eigenenStil auf denKopf zu
stellen“, sagt Petra Dieners. „Denn
man möchte sich ja immer weiter
entwickeln, auch stilistisch.“
Und dafür hat Petra Dieners ge-

nug Ideen: „Ich sprudele gerade
über vorEinfällen.“ Etwadrei neue
Beiträge postet die Wahl-Düssel-
dorferin jede Woche auf ihrem
Blog.

Petra Dieners wurde in Menden
als Petra Schlünder geboren,
wuchs hier auf, besuchte hier die
Schule. Zwar lebt die 44-Jährige
seit vielen Jahren in Düsseldorf,
sagt aber, „imHerzen bin ichMen-
denerin geblieben“. In der Hönne-
stadt wurde auch der Grundstein
für ihre Modebegeisterung gelegt –
nämlich durch ihre Großmutter
Helene. Oma Helene nämlich sei
in Menden noch mit 92 Jahren
„mit hohen Hacken durch die
Stadt gelaufen. Sie hatte immer la-
ckierte Nägel und war jede Woche
beim Friseur. Sie war mein Stilvor-

bild.“

Ehemann ist Workaholic
Dass sie aus ihrem
Faible für Mode tat-

sächlich mal ihren
Beruf machen
würde, diese
Idee reifte erst
spät. Als ihr
heute zehnjäh-
riger Sohn auf
die Welt kam,
reifte in Petra

Dieners der Ent-
schluss, ihr er-

folgreiches Möbelunternehmen zu
verkaufen: „Mein Mann ist ein
Workaholic und als Rechtsanwalt
viel unterwegs, und ich selbstmuss-
te damals wegen meines Möbel-
unternehmens häufig nach Asien
reisen.“Dawäre kaumZeit für den
gemeinsamen Sohn geblieben.
Ihre Passion für Mode verlor Petra
Dieners all die Jahre nicht über aus
den Augen, „das war immer mein
Hobby“. Jetzt, mit 44,, „kann ich
beruflich das machen, wovon ich
früher geträumt habe“. Zudem
könne sie den Blog von überall be-
treuen–undhabedamit genugZeit
für ihre Familie.
Für ihren Blog, den sie seit ver-

gangenem Sommer betreibt, ist die
Mendenerin immer auf der Suche
nach Neuheiten im Mode- und
Lifestyle-Bereich. Dazu spricht sie
Unternehmen an. Langfristig soll
sich der Blog – vorausgesetzt, es
gibt genug Interessierte, diedieBei-
träge regelmäßig lesen – über Wer-
bung finanzieren. Fest steht für Pet-
ra Dieners: „Ich bin sehr authen-
tisch. In jedem Fall bringe ich nur
Sachen auf meinem Blog, hinter
denen ich auch stehe.“
Darüber hinaus entwirft Petra

Dieners seit vergangenem Novem-

beraucheineeigeneModelinie, die
sie von einer Schneiderin in Kre-
feld anfertigen lässt. Insgesamt sei
ein modisches Äußeres keine Fra-
gedesGeldes,meint PetraDieners:
„Oft kommt es auf kleine Acces-
soires an, die ein Outfit aufpep-
pen.“ Undwelchen Trendmag Pet-
raDieners aktuell? „MeinTrend ist
es, die weibliche Seite rauszustel-
len. Wir Frauen müssen im Alltag
schon ständig unseren Mann ste-
hen. Da können wir bei der Klei-
dung das Weibliche in den Vorder-
grund stellen.“

Gepflegtes Äußeres
Nicht nur in ihrem Blog, auf privat
ist Petra Dieners Mode und ein ge-
pflegtes Äußeres sehr wichtig: „Es
kommt eher selten vor, dass ich
schludrig anzutreffen bin.“ Ledig-
lich, wenn sie morgens mit ihrem
Hund durch denWald laufe, sei sie
ungeschminkt. Ein gepflegtes Äu-
ßeres sei nicht nur ein Zeichen der
eigenen Wertschätzung, sondern
„auch der Wertschätzung gegen-
über meinenMitmenschen“.

i
Petra Dieners Mode-Blog ist
erreichbar unter
www.lieblingsstil.com

OmaHelene war ihr Stilvorbild
Mendenerin Petra Dieners schreibt in Mode-Blog über Trends und Lifestyle

Das Wort „Blog“ oder „Web-
log“ ist eine Wortschöpfung
aus dem englischen „Web“ und
„Log“ (für Logbuch). Wikipedia
definiert einen Blog als „ein
auf einer Website geführtes
und damit meist öffentlich ein-
sehbares Tagebuch oder Jour-
nal, in demmindestens eine
Person, der Blogger (...), Auf-
zeichnungen führt, Sachver-
halte protokolliert („postet“)
oder Gedanken niederschreibt.

Auf ihrer Internetseite
www.lieblingsstil.com stellt Pet-
ra Dieners nicht nurmodische
Trends vor, sondern sie bloggt
auch über Lifestyle-Themen.

Eine feste Kategorie des
Blogs ist auch St. Tropez und
Umgebung. Petra Dieners: „Hier
finden sich Trends sehr viel frü-
her als anderswo.“

Modische Trends
auch aus St. Tropez

Die gebürtigeMendenerin PetraDieners schreibt in ihremMode-Blogwww.lieblingsstil.comnicht nur über Kleidung, sondern auch über Lifestyle-Themen. Sie entwirft
seit vergangenem November auch eine eigene Modelinie. FOTOS: ANSGAR BOLLE

Oft machen die Kleinigkeiten den Unterschied: Hier sorgen die knalligen Schuhe
für den Pep.
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Umgebung. Petra Dieners: „Hier
finden sich Trends sehr viel frü-

Ein gepflegtes Äu-
ßeres war Petra
Dieners schon im-
mer wichtig. Un-
geschminkt aus
dem Haus geht sie
höchstens mor-
gens mit ihrem
Hund.

„Mein Trend ist es,
die weibliche Seite
rauszustellen. “
Petra Dieners, Mode-Bloggerin

Menden. Auch in diesem Jahr sind
das Vereinsheim der Bürgerschüt-
zen sowie derBiergarten amHünen-
köpfchen wieder für alle Wanderer
amSonntag, 1.Mai, ab 11Uhr geöff-
net. Dabei präsentieren die BSB-
Schützen etwas, was auf einemMai-
fest in Menden noch nie dagewesen
ist: Viele Spiele mit der Chance auf
den Gewinn eines signierten Roos-
ters-Trikots aus der Saison 1996/97
und andere Gewinne.

Musik von DJ Mikel
Unter dem beliebten Maibaum wer-
den kühle Getränke sowie Kaffee
ausgeschenkt. Neben gegrillten
Würstchen wird auch „Omas Erb-
sensuppe“ und Kuchen angeboten.
Für die Musik unter dem Maibaum
sorgt der DJ Mikel.

i
Damit ausreichend Sitzgelegen-
heiten zur Verfügung gestellt

werden, bitten die Schützen größere
Wandergruppen, die sich das Vereins-
heim am Hünenköpfchen als Ziel vor-
stellen, sich per E-Mail an daniel.hap-
pe@gmx.de oder telefonisch unter

0151/40535855 anzumelden.

Einladung ins
Vereinsheim
des BSB
Biergarten
am 1. Mai geöffnet

Menden. Das Schmarotzerhaus An
der Stadtmauer 5 kann am Samstag,
7. Mai, von 11 bis 12 Uhr besichtigt
werden. Die Mendener Stadtführe-
rin Christl Hilburg gibt kurze Infor-
mationen zum Wohnen und Arbei-
ten in dem 300 Jahre alten Haus.
Ebenfalls von 11 bis 12 Uhr ist der

mittelalterliche Poenigeturm in der
Turmstraße geöffnet und kann bis
unterdasDachgeschosserobertwer-
den. Dort stehen Gerd Lemmerz
und Hanne Nupnau für Fragen zur
Verfügung. Im Turm können 47
Hexenschreine, eine Installation der
Künstlerinnen Ulla Brockfeld und
Dagmar Müller als künstlerisches
Gedächtnis an eines der schlimms-
ten Kapitel der Mendener Stadtge-
schichte besichtigt werden.

Stadtmodell aus der Zeit um 1829
Gleichzeitig stelltWolfgang Kissmer
im 1. Obergeschoss des neuen Rat-
hauses das Stadtmodell vor, das
Menden in der Zeit um 1829 zeigt.
Wolfgang Kissmer, der einer der Er-
bauer des Stadtmodells ist, gibt als
Ahnen-undFamilienforscherandie-
sem Tag auch gerne Auskunft über
Mendener Familien und ihre Wohn-
häuser. DasMuseum amMarktplatz
3 ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Schmarotzerhaus
und Poenigeturm
besichtigen

Menden. Der Versichertenälteste der
KAB für die Deutsche Rentenversi-
cherung Westfalen, Erhard Scholz,
hält amDonnerstag, 28. April, in der
Zeit von 9 bis 11 Uhr seine Sprech-
stunde im Franz-Rickert-Haus an
der Heilig-Kreuz-Kirche ab. Zu sei-
nen Aufgaben gehören die Aufnah-
me von Anträgen wegen Hinterblie-
benen-, Erwerbsminderungs- und
Altersrenten. Auch Kontenklärun-
gen und weitere Fragen zu Renten
werdenvon ihmbearbeitet.Einevor-
herige telefonische Terminabspra-
che ist notwendig.

i
Erhard Scholz ist unter

02961/793901 zu erreichen.

Rentenberatung im
FranzRickertHaus

Lahrfeld.DiealleinstehendenFrauen
derSt.-Paulus-Gemeinde treffen sich
am Sonntag, 8. Mai, um 14.30 Uhr
im Gemeindehaus Lahrfeld. In ge-
mütlicher Runde können Erfahrun-
gen ausgetauscht und neue Kontak-
te geknüpft werden. Interessierte
sind zu diesen regelmäßigen monat-
lichen Treffen jederzeit willkom-
men.

Gemütliche Runde
für Alleinstehende

Menden. Ein Kurs „Erste Hilfe am
Kind“ für Erwachsene startet am
Montag, 2.Mai, um19.30Uhr imSe-
minarraum K3 (vor der Cafeteria)
des St.-Vincenz-Krankenhauses.
Anästhesiepfleger Uli Tolksdorf be-
reitet die Teilnehmer an zwei Aben-
den auf plötzliche Notfälle vor. El-
tern,Großeltern,Betreuer aber auch
interessierte Personen haben die
Möglichkeit, dass richtige Verhalten
bei Verletzungen und Stürzen, bei
Verbrennungen, Verbrühungen oder
Verschlucken von Gegenständen zu
lernen.EineAnmeldung ist erforder-
lich. Kosten: 40 Euro pro Person, 70
Euro pro Paar.

Baby-PEKiP-Kurs
Am Dienstag, 3. Mai, startet um
10.30 Uhr ein neuer Baby-PEKiP-
Kurs, ein Angebot der Elternbildung
im Sinne einer Entwicklungsbeglei-
tung während des ersten Lebensjah-
res des Kindes. Ab der 6. bis 10 Le-
benswoche treffen sich Eltern mit
ihrenBabys inkleinenGruppen.Die
Gruppenleiterin Ulrike Maag zeigt
Anregungen die dem fortschreiten-
den Entwicklungsstand der Kinder
entsprechen. Die Eltern werden
unterstützt, sich an den Bedürfnis-
sen ihres Babys zu orientieren. Eine
Anmeldung ist erforderlich. Kosten:
70 Euro.

Geburtshelfer stellen sich vor
Am Dienstag, 3. Mai, 18 Uhr, stellt
der gynäkologische Chefarzt, Dr.
med. Aref Latif, sein „TeamGeburts-
hilfe“ vor. Im Anschluss präsentie-
renMitarbeiterinnen ihre Tätigkeits-
bereiche, wie den Kreißsaal, die Sta-
tion sowie das Kursangebot der El-
ternschule. Alle werdenden „El-
tern“, aber auch Familienangehöri-
ge sind zu dieser Veranstaltung, die
im Café Storch des Vincenz-Kran-
kenhauses stattfindet, eingeladen.

i
Anmeldungen unter 02373-
168-1421. Weitere Informations-

und Kursangebote finden Interessierte
im Internet auf der Seite www.eltern-
schule-storchennest.de

Erste Hilfe fürs
Kind, PEKiP
und Kreißsaal
Kurse der Elternschule
Storchennest

Menden. Zwei neue Yoga-Kurse für
Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren
und8bis 12 Jahren starten amSams-
tag, 7. Mai, um 10.30 Uhr und um
11.30 Uhr erstmals in der Eltern-
schule Storchennest des St.-Vin-
cenz-Krankenhauses. Neben Spaß
undFreude anBewegung kannYoga
die Körperwahrnehmung, die Kon-
zentration, die Gedächtnisfähigkeit,
die Atmung und die Energiefreiset-
zung des Kindes verbessern. Eine
Anmeldung ist erforderlich. Kosten:
70 Euro (Erstattung durch die Kran-
kenkasse möglich).

i
Anmeldung: 02373-1681421,
Elternschule Storchennest

YogaKurse für
Kinder starten
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