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Lydia Harms ist nach eigenen Angaben in dem Alter 
„entweder – oder“. Was das heißt? Die 41-jährige lacht: 
„Es ist das Alter, in dem man entweder noch einmal voll 
durchstartet oder nicht.“ Letzteres liegt ihr nicht. Für 
ersteres hat sie sich entschieden: Lydia Harms hat am 1. 
Januar das „Weinhaus Lemgo“ an der Lageschen Straße 
40 übernommen. 

Lydia Harms ist eine Powerfrau. Die dreifache Mutter hat es nie 
länger als ein Jahr daheim am Herd ausgehalten. Für sie gibt 
es nur eine Richtung und die heißt vorwärts. Im Uralgebirge 
geboren, lernt sie schon früh, wie weit und schwer Wege im 
Leben sein können. Mit 16 Jahren kommt sie mit ihrer Familie 
nach Deutschland. „Das ist unsere Heimat. Wir sind deutsch. 
Daran hat meine Mutter keine Zweifel gelassen. Plattdeutsch 
ist meine Muttersprache, mit der wir in Russland gelebt 
haben und die wir heute noch sprechen. Mit 16 Jahren hier 

anzukommen, war dennoch hart“, erzählt sie und ergänzt 
nach einer kurzen Denkpause: „In Deutschland war es nicht 
besser als am Ural. Die Probleme waren nur andere.“

Sie kämpft sich durch, besucht die Hauptschule, steht in 
Mathe eins. Sie wechselt zum Gymnasium. Die eins in Mathe 
bleibt. Ihr Erklärungsversuch mit einem Lächeln: „Ich hatte 
in Russland einen Mathe-Vertiefungskurs und die Lehrer 
sagten immer, wenn ihr Mathe könnt, müsst ihr Chemie 
können. Und wenn ihr Chemie könnt, dann auch Physik. So 
konnte wir am Ende eine ganze Menge.“ Eine ganze Menge 
ist für Lydia Harms relativ. Sie macht sich nach der Schule 
auf, um mehr zu lernen. Sie lässt sich zur Industriekauffrau 
bei „Poggenpohl“ ausbilden, entscheidet sich gegen eine 
Karriere als Juristin und für Familie. Sie gibt Computerkurse 
in der Grundschule, hilft in der Landwirtschaft, arbeitet im 
Architekturbüro, richtet Hochzeiten und Geburtstage aus, 
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plant Gärten und Küchen und backt fünf Jahre lang Torten 
im Cafe Hansmeier`s Hof im Kalletal. „Ich passe mich der 
Arbeit gerne an. Hauptsache ich habe mit Menschen zu 
tun“, resümiert sie. Ein paar Minijobs während der Elternzeit 
weiter weiß sie jedoch: Sie will etwas Festes. Für die Option, 
das Cafe zu übernehmen, stimmt der Zeitpunkt nicht. Die 
Kinder sind zu klein. Sie will Sicherheit. Sie bewirbt sich auf 
eine Stelle im Lemgoer Möbelhaus Reese. Nach Abgabe der 

Bewerbungsmappe bleibt sie hartnäckig, lässt sich nicht 
vertrösten. „Ich wollte nicht warten, bis sie sich melden. Ich 
wollte den Job haben“, lautet ihre Parole. Und die zahlt sich 
aus. Sie bekommt den Job. Drei Monate verkauft sie nichts, 
beginnt, an sich zu zweifeln, aber auch gleichzeitig sich zu 
positionieren: „Wenn du Angst hast, was falsches zu sagen, 
kannst du nichts verkaufen. Ich fing also an zu reden, auf 
Fragen Antworten zu suchen und seit diesem Zeitpunkt 
lief es.“ Neben der Familie kommt sie auf die Idee, sich zur 
Wirtschaftsfachwirtin schulen zu lassen. „Ich wollte einfach 
wissen, wie ein Unternehmen rechtlich tickt, wo ich doch 
eigentlich mal den Traum hatte, Jura zu studieren“, meint sie. 
Job, Familie und Schule. Der Tag startet drei Jahre lang um 6 
Uhr in der Früh und sie kommt nicht selten vor 22 Uhr nach 
Hause. „Nicht ganz einfach mit drei Kindern“, bemerkt sie. 

Vor fünf Jahren dann ihre Begegnung mit Beate Büchler-
Schmitt. Diese führt das Weinhaus seit acht Jahren, hat es 
selbst von den Firmenmitgründern Anke und Henning Hoppe 
übernommen und sucht eine Nachfolgerin. Die findet sie in 
Lydia Harms. Für sie ist das Geschäft zur Herausforderung 
ihres Lebens geworden, die sie schmunzelnd kommentiert: 
„Ich kann nur das weiterempfehlen und verkaufen, wovon 
ich selbst überzeugt bin. Positive Erfahrungen erwecken in 
mir immer den Wunsch, diese weiter zu geben, mit anderen 
zu teilen. Ich helfe gerne mit Rat und Tat, höre zu und mache 
Menschen eine Freude. Egal, ob bei den Torten, später bei 
Möbeln oder jetzt beim Wein.“ Inzwischen hat sie sich 
eingearbeitet, ihre Prüfung als anerkannte Fachberaterin für 
deutschen Wein abgelegt und bestanden, bei einer Weinlese 
im Rheingau geholfen und durch ihre erste Weinprobe im 
„Weinhaus Lemgo“ geführt. Auf einer Rundfahrt durch 
Süddeutschland lernt Sie die Winzer und Genossenschaften 
kennen. Im Wein hat sie ihre Wahrheit gefunden. Im deutschen 
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Wein, der 95 Prozent ihres Sortiments ausmacht. Von dem ist 
sie überzeugt wie von den Ideen, die sie aus der Vergangenheit 
im Kopf hat. Der Zeitpunkt stimmt, sie jetzt umzusetzen. 
„Meine Familie steht voll hinter mir. Das macht mich stark 
und ist mir sehr wichtig“, sagt sie. So wichtig wie die Hilfe 
und Unterstützung von Beate Büchler-Schmitt, von deren 
14-jährigen Erfahrung im Weingeschäft sie gerne lernt. So
wird sie auch diesen Weg zielstrebig und mit der Power
gehen, die kein „entweder – oder“ kennt.

Weinhaus Lemgo

Lagesche Str. 40
32657 Lemgo

05261-2757
www.weinhaus-lemgo.de

Öffnungszeiten
Montag:  geschlossen
Di. - Fr.:  10 - 12.30 Uhr und 15 - 18 Uhr
Samstag:  10 - 13 Uhr

Text und Fotos: Judith Stracke

G R Ü S S E  AU S  D E M 
W E I N S C H WA R Z WA L D

ALDE GOTT WINZER SCHWARZWALD EG
ALDE GOTT EDELBRÄNDE SCHWARZWALD EG
Talstraße 2 / D–77887 Sasbachwalden
WWW.ALDEGOTT.DE

WEINBERGE, WIESEN,
WASSERFÄLLE UND WÜRZIGE
AROMEN

Genießen Sie unsere legendären
Edelbrände und ausgezeichneten Weine
aus Sasbachwalden.

Kein Weindorf hat mehr Schwarzwald
zu bieten!




