
Beim PSV wird nicht nur nach sportlichem Erfolg gestrebt -
Einblicke in regionale Wirtschaftsunternehmen bereichern „süßend“ das aktive Vereinsleben 

Freitagnachmittags heißt es in der Regel beim PSV: ab 18 Uhr wird treffsicheres Schießen mit 
Luftpistole und Kleinkaliber trainiert. Nicht so jedoch am 2.11.2018. An diesem Tag rückte nämlich
das Interesse für nachhaltiges Wirtschaften in der Region in den Blickpunkt.
Zwar versteht der PSV sich vorrangig als aktiver Sportverein, aber auch das soziale Miteinander für
Jung und Alt, kulturelle Veranstaltungen und Bildung durch aktive Information sollen nicht zu kurz 
kommen. 
So hieß es in dieser Woche: weg vom lokalen Schießstand in Detmold und ab zur spannenden 
Exkursion in die benachbarte Umgebung. Passend zur saisonalen Rübenkampagne besichtigten die 
Schützinnen und Schützen die für Lippe wirtschaftlich bedeutsame Lagenser Zuckerfabrik. Auch 
wenn das Werk für die hiesige Region gängige Alltagsrealität ist, so wird es häufig meist am Rande 
wahrgenommen und das üblicherweise meist alljährlich wiederkehrend von Herbst bis Winter durch
dicke Rauchsäulen aus den Türmen oder mehr oder weniger starken Geruch.
Daher war man sich im Verein einig: ein zielsicherer Einblick ist lohnenswert. Und mit Recht ins 
Schwarze getroffen, denn es gab noch viel Neues oder Interessantes zu erfahren. 
Bei einem Einführungsvortrag erkundigten sich die PSVler äußerst motiviert nach dem Rundum der
Zuckerherstellung. Von den Wachstumsbedingungen der Zuckerrübe bis hin zur Verwendung 
verschiedenster Produkte in der häuslichen Küche wurde alles filmisch oder konkret mit Infos, 
Nachfragen und  Anschauungsmaterial unter die Lupe genommen. Gewürzt mit biologischen Fakten
und statistischen Daten waren sowohl die Zuckerherstellung gestern und heute wie auch die 
Firmenhistorie von Pfeiffer und Langen von hohem Interesse. 
Ein Rundgang über das Firmengelände brachte der PSV-Gruppe die Produktionsschritte ganz 
anschaulich nahe. Ob der Anblick der Rüben im reißend anmutenden Fluß der Waschanlagen, der 
süße Geschmack von Rübenschnitzel auf der Zunge, der Lärm in den Produktionshallen, die Hitze 
vor der Kochstation – all diese Eindrücke ließen die Sportschützen erstaunen und machten den 
Nachmittag somit zu einem erlebnisreichen und zugleich lehrreichen Tag.
Mit dieser Veranstaltung bewiesen die PSV-Sportschützinnen und Sportschützen wieder einmal 
eindrucksvoll, dass sportlicher Ehrgeiz sehr gut auch mit Bildung und sozialem Vereinsleben zu 
kombinieren ist.




