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am 29. Mai im Zeitschriftenhandel 

Konzerte im Freien, Stadtfeste, 
Illuminationen und Museumsbesuche: 

Welche Kulturangebote sich im 
Sommer wirklich lohnen, verrät die 

Sommerausgabe von Westfalium.

Studium, Duales Studium oder 
Ausbildung? Im Westfalium 
Extra „Bildung und Karriere“ 
informieren sich Leser ausführ-
lich über Möglichkeiten, ihre 
Zukunft zu gestalten.

Wessen Sterne am 
Küchenhimmel auf-
steigen und welches 
Restaurant alle 
anderen überragt, 
zeigt das Westfalium-
Ranking der besten 
Restaurants in West-
falen

Im nächsten Heft

Wechsel an der Grafik-Spitze
Seit dem 1. Juli 2018 hat sich in der Heft-

gestaltung von Westfalium einiges getan. 

Nachfolger der langjährigen Grafikerin Ka-

tharina Freysoldt ist Klaus Lückemeyer, der 

fortan für das Aussehen von Westfalium 
zuständig ist. Nach einer kurzen Phase 

der Einarbeitung nahm der aus Sassen-

berg stammende Diplom-Designer mit der 

Herbstausgabe 2018 die erste große Hürde 

mit Bravour: Die Heftproduktion meisterte 

er stante pede eigenständig. Dass schwierige 

Produktionsphasen kein Zuckerschlecken 

sind, wusste Klaus Lückemeyer bereits aus 

seiner über 20-jährigen Tätigkeit bei Kriener 

& Potthoff Communications in Münster – 

dort war er unter anderem für die Gestaltung 

floristischer Fachbücher der Gregor Lersch 

Edition und der Fachzeitschriften des Donau 

Verlags zuständig und arbeitete außerdem 

für Kunden wie die Messe Essen GmbH und 

die Sagaflor AG. 

Klaus Lückemeyer fügte sich nahtlos in 

seine neue Position ein und ist schon heute 

nicht mehr von Westfalium wegzudenken. 

Mit seinem Organisationstalent und sei-

ner ruhigen Arbeitsweise behält er auch in 

stressigen Zeiten stets einen guten Überblick 

– unverzichtbar für den Kampf gegen den 

Fehlerteufel und den Drucklegungstermin. 

Die Erfahrungen, die er in seiner vorherigen 

Tätigkeit gesammelt hat, kommen nun auch 

dem Westfalium Verlag zu Gute. Durch sei-

ne guten Ideen und Vorschläge hat sich in 

Sachen Heftproduktion bereits einiges ver-

ändert. So verleiht Klaus Lückemeyer dem 

Magazin wie auch der Arbeit im Verlag eine 

ganz persönliche Note. Auch ihm bis dato 

unbekannte Aufgaben – die oft mühsame 

Anzeigenverwaltung und die Verwaltung des 

Online Shops – sind in seinen Händen gut 

aufgehoben.

Als Ausgleich zur Arbeit beschäftigt er 

sich als Kunstschaffender und Gestalter 
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neben der 3D-Visualisierung mit Cinema 

4D schwerpunktmäßig vor allem mit freier 

Acryl-Malerei. Aktuelle Arbeiten sind auf 

„www.lk55.info“ veröffentlicht.

Wir sind froh, in Klaus Lückemeyer einen 

Grafiker gefunden zu haben, der mit seinem 

großen Engagement und Talent bestens in 

die Westfalium-Familie passt und hoffen 

auf eine lange und erfolgreiche Zusammen-

arbeit, die stets gute Früchte trägt!              ak
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