
Eine Verlagsbeilage der Lippischen Landes-Zeitung

Islandpferde
sind im Takt gelaufen.

Kinder aus dem
Familienzentrum Abakus haben die Natur haut-
nah erlebt und dabei ein Insektenhotel gebaut.

Die Mitglieder des Seeadler-
Chores haben bei der Landesgartenschau in Bad
Lippspringe ihr Publikum begeistert.

260
Handwerksgesellen aus
Lippe haben ihre
Zeugnisse erhalten.

Ehemalige
Schüler derWeehrt-
schule treffen sich nach
50 Jahren.

Das Frühstück der
Frühschwimmer hat in
Kirchheide Tradition.

Das Handwerk spielt in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ eine besondere Rol-
le. So haben 260 lippische
Gesellinnen und Gesellen in
Paderborn ihre Zeugnisse
erhalten, und etliche von
ihnen sind bei der Feier-
stunde auch als Bestprüf-
linge ausgezeichnet worden.
Sie stehen ganz am Anfang
ihrer beruflichen Karriere,
was drei Mitarbeiter des
Lügder Bauunternehmens
Stumpe, darunter auch der
heutige Chef Uwe Stumpe,
bereits vor 40 Jahren erleb-
ten – die Ehrung durch die
IHK haben sie sich verdient.

Lemgo-Brake. Zu dem seit
mehr als 145 Jahren bestehen-
den MGV „Orpheus“ Brake-
gehört schon länger der Ge-
mischteChor „LaMusica“.Die
Gemeinschaft ist in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
der „Verein derWoche“.
An seinem 100. Geburtstag

wurde „Orpheus“ 1971 die be-
gehrte „Zelter-Plakette“ ver-
liehen, die einst von Bundes-
präsident Theodor Heuss als
staatliche Auszeichnung ge-
stiftet wurde. Seit 1972 sind die
Jahreskonzerte aus dem Kul-
turkalender der alten Hanse-
stadt nicht mehr wegzuden-
ken, viele Stars aus der Volks-
musik traten in Lemgo auf.
2003 rief „Orpheus“ zu einem
Chorprojekt auf, welches sei-
nen krönenden Abschluss
beim weltweit größten Johan-
nes-Strauß-Festival im Gerry-
Weber-Stadion in Halle vor
5.000 Zuschauern fand. Dieses
Chorprojekt legte den Grund-
stein für eineGemeinschaftmit
dem MGV Retzen, dessen
Mitglieder sich 2010 nach der
Auflösung des eigenen Vereins
in Brake sehr gut aufgenom-
men fühlten. Und seit 2004 ist
der Gemischte Chor „La Mu-
sica“ als Singgruppe im
„Orpheus“ aktiv.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die traditionelle Aktion des Heimat- und Verkehrsvereins auf der Freizeitanlage in Linderhofe
kommt bei den Gästen sehr gut an. Viel Applaus gibt es für den „Original Leopoldshöher Volkstanzkreis“

Extertal-Linderhofe (sch).
DerWettergott Petrusmeint es
offensichtlich gut mit den
Sternbergern. Beim traditio-
nellen XXL-Frühschoppen des
Heimat- und Verkehrsvereins
war damit schon eine gute
Grundlage für eine schöne
Veranstaltung auf der Freizeit-
Anlage gegeben.
Der Vorsitzende Gerhard

Ridderbusch konnte trotz
zahlreicher anderer Veran-
staltungen im Umkreis etwa

100 Gäste begrüßen, mit dabei
war auch Vereinsmitglied
Kerstin Vieregge, die Bundes-
tagskandidatin der CDU.
Außerdem machten die Stern-
berger Treckerfreunde bei
ihrer Sonntagsausfahrt mit
ihren Oldtimern – dabei war
auch ein 1960er „Bautz“, den
wohl nur noch Fachleute ken-
nen – wieder gerne Halt am
ehemaligen Sportplatz in Lin-
derhofe. „Am reichhaltigen
Angebot an Getränken,

Würstchen, Steaks vom Grill
samt leckeren Salaten und Zu-
taten konnten sie wie alle an-
deren Gäste nicht vorbei fah-
ren beziehungsweise gehen“,
heißt es in einer Mitteilung.
Programmgemäß zeigte die

einzige lippische Volkstanz-
gruppe, der „Original Leo-
poldshöher Volkstanzkreis“,
ihr Können. Der Leiter der
Gruppe, Herr Fuchs, infor-
mierte über die Herkunft der
dargebotenen Tänze und lud

die Gäste zum Mittanzen ein,
was auch gerne angenommen
wurde. „Das war schön anzu-
sehen, es hat einfach Spaß ge-
macht, und die Gäste hono-
rierten die hervorragenden
Leistungen mit großem Bei-
fall“, heißt es.
Der weitere Verlauf des

Nachmittages mit Kaffee, Ku-
chen, erfrischenden Geträn-
ken, netten Unterhaltungen
sowie Informationen über die
Dampfzug-Eisenbahnfahrt am

9. Dezember zum Weih-
nachtsmarkt nach Bremen
rundete den guten Erfolg der
Veranstaltung ab. Der Ver-
einsvorstand dankt allen Gäs-
ten, Helfern und Spendern für
die geleistete Unterstützung
sowie den Volkstänzern aus
Leopoldshöhe für ihre schöne
Unterhaltung.

Dazu haben die Volkstänzer aus Leopoldshöhe, hier mit Vertretern des Sternbeger Heimat- und Verkehrsvereins, beigetragen. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Die lippischen
Landfrauen laden Mitglieder
und Interessierte zu einem In-
formationsabend zum Thema
„Bauernhof-Erlebnispädago-
gik“ für Freitag, 15. Septem-
ber, auf 17 Uhr auf den Hof
Stock, Osterhagen 1 in Kalle-
tal, ein. Sabine Stock gibt wäh-
rend eines geselligen Abends
mit selbst gemachtem Flamm-
kuchen aus dem Lehmback-

ofen einen Einblick in ihre
Arbeit als Bauernhof-Erleb-
nispädagogin. Seit ihrer Zer-
tifizierung vor etwa einem Jahr
hat sie auf ihrem Hof schon
vielen Kindergartenkindern
und Schulklassen die Land-
wirtschaft nahe gebracht. Da-
zu bietet sie verschiedene Pro-
gramme wie Hofführungen
zum Kennenlernen der ver-
schiedenen Tiere mit Stallun-

gen, zu Futterarten, Spiel-
ecken und Weideflächen,
„Vom Korn zum Brot“ oder
auch der Verarbeitung von
Milch zu Butter an. Der Kos-
tenbeitrag für den Abend be-
trägt acht Euro.

Die Hillentruper haben Glück mit demWetter.
Bei einer Tomola gibt es 400 Preise zu gewinnen – und keine Nieten

Dörentrup-Hillentrup (sch).
Als einen vollen Erfolg be-
zeichnendieOrganisatorendas
Sommerfest der Nachbar-
schaft Hillentrup. Zum Glück
hat dasWetter mitgespielt.
Zu Beginn gab es Kaffee und

Kuchen und dabei wurden laut
Pressemitteilung auch bereits
die ersten Lose für die Tom-
bola gekauft. Diese wurde von
vielen Sponsoren sehr gut
„beliefert“, so dass etwa 400
Preise (es gab keine Nieten)
darauf warteten, von den Ge-
winnern abgeholt zu werden.
Über den Hauptpreis, einen
vom Marktkauf gesponserten
Hängesessel, konnte sich Bri-
gitte Dindas freuen. Keine
Mühen hatte die Feuerwehr
Dörentrup gescheut und einen
Einsatzwagen auf dem Hof
präsentiert sowie Wasserspiele
für die Kinder organisiert.

Musikalisch begleitet wurde
der Nachmittag durch die
Humfelder Blaskapelle, und
am Abend wurde dann noch
lange im Festzelt zu DJ Tobi’s
Musik getanzt.
„Es war mal wieder ein tol-

les Sommerfest mit einer super

Stimmung“, lautetdasFazitder
Nachbarschaft. „Der Verein
möchte sich hiermit noch ein-
mal ganz herzlich bei allen
Helfern und Sponsoren be-
danken, die dieses Fest über-
haupt erst möglich gemacht
haben“, heißt es abschließend.

Bernd Brüggemeier, Grillhüttenwart der Nachbarschaft
Hillentrup, zeigt beim Fest sein Können. FOTO: ECKHARD SCHOLTISSEK
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www.lippische.de

Hausrat-Versicherung

Sicherheit für 
Ihr Hab und Gut.

Karten-VVK in allen 
LZ-Geschäftsstellen, unter 
www.erwin-event.de und 
unter 05231 911-113

Präsentiert von Ihrer Lippischen:

26127301_800117

Sie möchten sich von ihrem
Fahrzeug trennen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Der Verkauf an uns bedeutet
für Sie Zeitgewinn, Sicherheit,
Bequemlichkeit und vor allem

ein guter Verkaufspreis und
sofortiges Bargeld.

P.B. Automobile (neben Sixt)
Klingenbergstr. 23–27 · 32758 Detmold

Tel. 05231/3027340
16603401_800116



Der Verein besteht seit fünf Jahren und hat eine sehr erfolgreiche Entwicklung
genommen. Anfangs sind es neun Aktive gewesen, aktuell gibt es mehr als 60 Mitglieder

Kreis Lippe (mv). Der Verein
„BetreuungsTeam Lippe“
blickt zufrieden und dankbar
auf eine erfolgreiche fünfjäh-
rige Geschichte zurück.
„Anfangs waren wir neun
Frauen, die kurz zuvor ihre
Qualifikation zur Seniorenbe-
gleiterin durch eine entspre-
chende Schulung erhalten
hatten – aktuell hat der Verein
mehr als 60 Mitglieder“, be-
richtet Vorsitzende Eva Bahle.
„Wir wollten direkt ins

Handeln kommen, unseren
Mitmenschen unsere Unter-
stützung anbieten. Die opti-
male Form für die ehrenamt-
liche Arbeit ist ein Verein, den
es zu gründen galt“, wird Bah-
le weiter in einer Pressemit-
teilung zitiert. Die Initiatoren
der Seniorenbegleiter-Schu-
lung – Beate Duzella (Kreis
Lippe), Corinna Vogt (Stadt
Lage) und Frank Wiemann

(Stadt Lemgo) – haben der
Gruppe geholfen, den Verein
BetreuungsTeam Lippe am 4.
April 2012 aus der Taufe zu
heben. Im Juni des gleichen
Jahres erfolgte die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit.
Seitdem sind die Mitglieder

in ihrer Freizeit zu alleinleben-
den Senioren unterwegs, um
ihnen Gesellschaft zu leisten
oder sie zum Arzt oder Ein-
kaufen zu begleiten. Ein gro-
ßer Anteil der nachgefragten
Einsätze kommt jedoch von
Familien, die einen an De-
menz erkrankten Menschen
zuhause pflegen. „In diesen
Familien sind wir für ein oder
zwei Stunden pro Woche zur
Entlastung der pflegenden
Angehörigen da. Während das
pflegende Familienmitglied
sich eine Auszeit von der 24-
Stunden-Betreuung seines
Angehörigen gönnt, sind wir

anwesend und begleiten und
unterhalten den erkrankten
Menschen so, wie es ihre oder
seine Situation ermöglicht.
Dann kann die Zeit zum Bei-
spiel mit Singen, Basteln, Spa-
ziergängen oder Blumenpflege
gefüllt werden, je nach Vor-

lieben und Vermögen der Be-
troffenen“, gibt Werner Wahl-
ers, Schriftführer des Vereins,
seine Erfahrungen weiter.
Doch manchmal seien die

Menschen durch ihr Alter oder
die Demenzerkrankung in
ihrer Beweglichkeit oder in

ihrem Aufnahmevermögen so
stark eingeschränkt, dass die
Helfer nur anwesend sind, die
Hand halten oder ein Getränk
reichen, um somit Sicherheit
zu vermitteln, was sonst die
Familie tut. Diese kann wäh-
rend des wöchentlichen Besu-
ches für die Zeit beruhigt die
Türe hinter sich schließen und
etwa bei einem Spaziergang
eine Pause machen und auf-
tanken. Denn es sei wichtig,
dass der Angehörige seine
eigene Gesundheit nicht aus
den Augen verliert. Die Pflege
eines Angehörigen zuhause
durch die Familie vermag nur
zu gelingen, wenn die Last auf
viele Schultern verteilt wird,
betonen die Aktiven des Be-
treuungsTeams.

der Vorstand des „BetreuungsTeams“. FOTO: PRIVAT

Detmold. Der Partnerschaftsverein Detmold-
Zeitz hat zusammen mit dem Naturwissen-
schaftlich-Historischen Verein Lippe und der
Lippischen Landeskirche eine viertägige Stu-
dienfahrt nach Zeitz zur Ausstellung „Dialog der
Konfessionen – Bischof Julius Pflug“ organi-
siert. Besucht wurden zudem die Ausstellungen
zu Luther und der Reformation in Wittenberg
und auf der Wartburg sowie das Augustiner-
kloster in Erfurt. Ein besonderes Erlebnis war
laut einer Mitteilung der Besuch der Dorfkirche

in Hassel mit anschließender Obstweinverkos-
tung auf dem Hof Stöhr. Der gesellige Höhe-
punkt war ein sommerliches Buffet im Stein-
torturm mit Zeitzer und Detmolder Freunden
und der Vorstellung des neuen Zeitzer Bild-
bandes. Die Reiseleitung teilten sich Horst-Die-
ter Mellies, Frank Huismann sowie Gesa Schud-
deboom. Das Bild zeigt die Teilnehmer bei der
Begrüßung durch die Zeitzer Ortsbürgermeis-
terin Katrin Weber vor dem Franziskanerklos-
ter in Zeitz. FOTO: PRIVAT

Die IHK überreicht neuen „Fachkräften für Lebensmitteltechnik“
ihre Zeugnisse. Die Abschlussprüfung ist anspruchsvoll

Kreis Lippe (mv). Was haben
glutenfreie Brote, Mineral-
wasser und eine Tiefkühlla-
sagne gemeinsam? Sie sind mit
großer Wahrscheinlichkeit bei
der industriellen Herstellung
durch die Hände einer Fach-
kraft für Lebensmitteltechnik
gegangen. Die abwechslungs-
reiche, dreijährige Ausbildung
hierzu erfreut sich in den ver-
gangenen Jahren zunehmen-
der Beliebtheit.
Sehr gute Übernahmechan-

cen und interessante Weiter-
bildungsmöglichkeiten zeich-
nen diesen weniger bekannten
Ausbildungsberuf laut einer
Pressemitteilung aus. Sämtli-
che Branchen der Lebensmit-
telindustrie bieten den Fach-
kräften entsprechende Aufga-
benfelder. Vor der IHK Lippe
absolvierten in diesem Som-
mer neun Prüflinge ihre an-

spruchsvolle Abschlussprü-
fung. Gerda Kunert, Vorsit-
zende des Prüfungsausschus-
ses, betonte in ihrer Anspra-
che an die frischgebackenen
Facharbeiter einmal mehr die

Bedeutung der Fachkräfte für
die lippische Region. Sie freute
sich mit den zahlreich erschie-
nenen Angehörigen der Aus-
zubildenden über die hervor-
ragenden Prüfungsergebnisse.

(hinten von links) Lu-
ca Jüngling, Tobias Freimann, Marius Reinking, Dirk Scheffler und
Markus Rossel sowie (vorne von links) Joanna-Jasmin Lunn, Birte
MackenbrockundMadlen Sümnich.Auf demBild fehltManuelWitt-
mann. FOTO: IHK LIPPE

Kreis Lippe. Zum fünften und
letzten Jungtaubenpreisflug
der Reisevereinigung Begatal
ging es ins hessische Alsfeld,
140 Kilometer entfernt. Von
dort wurden die 909 Jungtau-
ben um 11.15 Uhr aufgelassen.
Die schnellsten Tauben hat-

te Hans Werner Schürkamp
aus Barntrup. Sie erreichten
ihre Heimat um 13.06 Uhr mit
einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 74 Stundenkilo-
meter und belegten die Plätze
eins, zwei, drei, vier, fünf und
sechs, gefolgt von den Tauben
von Walter Hoppe und Niklas
aus Lügdemit demPlätzen sie-
ben, neun und zehn. Willi
Schnitzler aus Bad Pyrmont
hatte die achtschnellste Taube.
Dieser Flug endete um 13.26
Uhr auf dem Schlag von
Helmer Ostwald in Bad Pyr-
mont. Gewinner der Jungtau-
benreisevereinigungsmeister-
schaft sind laut Pressemittei-
lung Andreas, Hannelore und
Heinz Menger aus Dörentrup-
Vogtskamp, gefolgt von Hans
Werner Schürkamp mit Platz
zwei und Udo Peter aus Lügde
mit Platz drei. Die beste Jung-
taubewardieNummer621von
Willi Schnitzler – sie erreichte
auf den fünf Flügen die Plat-
zierungen zwei, drei, fünf, 141
und 216 und holte damit die
meisten Punkte.

Kreis Lippe. Die Herstellung
und die religionspädagogi-
schen Einsatzmöglichkeiten
von biblischen Erzählfiguren
stehen im Mittelpunkt eines
Werkseminars der Jugend-
arbeit der Lippischen Landes-
kirche in Detmold. Sie sind
auch bekannt als Egli-Figuren.
Am Freitag, 6. Oktober, von

15 bis 22 Uhr und Samstag, 7.
Oktober, von 9 bis etwa 22Uhr
wird Iris Donges, CVJM-Ju-
gendreferentin und Ausbilde-
rin Egli-Figuren, den Bau von
zwei Figuren anleiten und eine
methodische Einführung an-
hand einer biblischen Ge-
schichte geben.

Bei der Veranstaltung im Paderborner Schützenhof erhalten insgesamt 700 frischgebackene Gesellinnen
und Gesellen aus sämtlichen Gewerken ihre Zeugnisse. Zahlreiche lippische Junghandwerker sind unter den Innungsbesten

Kreis Lippe (mv). 260 frisch-
gebackene Handwerksgesel-
linnen und -gesellen aus dem
Kreis Lippe haben im Schüt-
zenhof in Paderborn ihren Ge-
sellenbrief erhalten.
Kurze Reden, coole Musik

und jede Menge Spaß standen
laut einer Pressemitteilung im
Mittelpunkt der großen Los-
sprechung, bei der 700 Jung-
handwerker sämtlicher Ge-
werke aus den Kreisen Pader-
born und Lippe losgesprochen
wurden. Unter dem
Motto„Prüfungsüberprüfung“

mussten sich die ehemaligen
Prüflinge entweder als Gruppe
oder einzeln im kleinen Wett-
streit behaupten. So mussten
die Maurer aus Knete ihre
schönsteFraukreieren,unddie
Friseure und Kosmetikerin-
nen sollten innerhalb von zwei
Minuten die Männer der Band
vom Schlosstheater in attrak-
tive Frauen verwandeln. Teil-
weise traten die Innungsgrup-
pen, wie Zimmerer und Tisch-
ler, beim Wortsuchspiel
gegeneinander an, oder die
Maler und Lackierer aus Pa-

derborn und Lippe mussten
mit Kreppband die Wahrzei-
chen Drei-Hasen-Fenster und
Lippische Rose auf die Wand
kleben. Bei den Fleischern gab
es das Vitamin-Lied, bei dem
auch das Publikum aktiv mit-
machen musste. Jeweils im
Anschluss erhielt die Gruppe
die lang ersehnten Gesellen-
briefe.
Kreishandwerksmeister

MickelBiere lobtevor rund900
Gästen die Gesellinnen und
Gesellen für ihre Leistung und
bedankte sich beim Ehrenamt

für dessen Engagement. Er
wünschte allen Absolventen
einen erfolgreichen Start und
unterstrich, dass die Ausbil-
dung im Handwerk ein solides
Fundament für die persönli-
che Zukunft sei. Das betonte
auch Hauptgeschäftsführer
Peter Gödde. Die Perspektiven
im Handwerk seien hervorra-
gend. Etwa 50 Prozent aller
Betriebe suchten Personal.
„DasHandwerkwar und ist ein
Garant für eine langjährige
Beschäftigung mit guten bis
sehr guten Verdienstmöglich-

keiten“, wird Gödde in der
Mitteilung zitiert.
Zum Ende der rundum ge-

lungenen Show stellte die Eh-
rung der Innungsbesten dann
noch ein besonderes Highlight
dar. Aus Lippe wurden aus-
gezeichnet: Bäckerin Laura
Schewe (Leopoldshöhe),
Maurer Lukas Röder (Oer-
linghausen), Dachdecker Vol-
kan Iren (Oerlinghausen),
Elektroniker Jan Grüttemeier
(Kalletal), Fleischer TimoLöhr
(Lemgo), Friseurin Natalie
Fath (Lage), Kraftfahrzeug-

mechaniker Erwin Thiessen
(Detmold), Maler und Lackie-
rerin Mona Tölle-Weinberg
(Schieder-Schwalenberg),
Metallbauerin Aylin Tölle
(Detmold), Anlagenmechani-
ker für Sanitär, Heizungs- und
Klimatechnik Dennis Löhr
(Lemgo), Tischler Florian
Frohwein (Detmold), Zim-
merer Andreas Schiemann
(Lemgo), Fotograf Hendrik
Findeklee (Gütersloh) und
Kauffrau für Büromanage-
ment Sarah Hetland (Bad
Salzuflen).

die innungsbesten Gesellinnen und Gesellen der Kreise Lippe und Paderborn mit Kreishandwerksmeister Mickel Biere (links) und Hauptgeschäftsführer Peter Gödde (rechts). FOTO: DIETMAR FLACH

Detmold. Fische haben in der
Regel keine Kanten, sind oft
bunteralsPaniermehlgelb,und
Angeln ist inderNatur sehr viel
cooler als an der Spielekonso-
le, da ist sich die Jugendgrup-
pe aus der Abteilung Angeln
des PSV Detmold sicher. Das
will der Verein laut Pressemit-
teilung auch wieder einmal
anderen Kindern ganz zwang-
los zeigen.
Jeder Jugendliche ab sechs

Jahre darf sich eine zu diesem
Zweck besetze Forelle am ver-
einseigenen Jugendsee fischen.
Die Eltern brauchen auch kei-
ne Angst vor ungewolltem
Fischgeruch in der Küche zu
haben. Der Fang wird noch an
Ort und Stelle weidgerecht
versorgt, ausgenommen, ge-
reinigt und – wenn gewünscht
– lecker gegrillt. Dazu gibt es
ein kleines Programm- Zum
Beispiel darf versucht werden,
mit einem Gewicht an der
Angelrute ein Ziel zu treffen.
„Das so genannte Casting ist

ein internationaler Sport, den
wir hier für die Kinder etwas
abwandeln“, heißt es in der
Mitteilung. Für die älteren Ju-
gendlichen vereint das Karp-
fenangeln „Chillen & Hoch-
spannung“ zugleich, ein Ex-
perte hierfür ist ebenfalls samt
Ausrüstung vor Ort. Garten-
und Landschaftsbauer Mi-
chael Knieper hat zu diesem
Zweck die Forellen gestiftet
und hat damit den Wunsch
ausgedrückt, dass Kinder und
Jugendliche gern beim Verein
willkommen sind und sehen
sollen, dass gesunde Nahrung
oft direkt vor der Haustür
wächst, Natur alles andere als
langweilig ist und Angeln rich-
tig Spaßmachen kann.
Am Sonntag, 17. Septem-

ber, sind von 10 bis 17 Uhr vor
allem Kinder und Jugendliche
mit ihren Eltern herzlich ein-
geladen, die noch keine An-
gelerfahrungen haben, den Ju-
gendsee „Im Heidland“ in La-
ge zu besuchen. „Wenn mög-
lich, bitte Teller und Besteck
mitbringen, man kann nie
wissen ob es klappt, aberwenn,
spart es eine Menge Müll“,
heißt es.

Wir in Lippe34 DIENSTAG
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Detmold-Hiddesen (sch).
Wenn der Herbst vor der Tür
steht, ist es inHiddesenZeit für
die Kartoffelfete des Farn-
clubs. Am Samstag, 16. Sep-
tember, ist es wieder soweit.
Bereits zum 22. Mal ruft der

1848 gegründete Nachbar-
schafts- und Geselligkeitsver-
ein die Bürger des Ortsteils auf
den „Markus-Platz“ an der
Oberen Straße 41. „Auch viele
Gäste aus den umliegenden
Gemeinden kommen immer
wieder gern nach Hiddesen,
um in gemütlicher Atmosphä-
re leckere Kartoffelgerichte zu
genießen“, lassen die Veran-
stalter in einer Pressemittei-
lung wissen.
Schon seit ein paar Wochen

sei das Organisationsteam am
Werk. Beim Fest selbst wür-
den dann wieder rund 40 flei-
ßigeHelferinnenundHelfer im
Einsatz sein, um in rustikal-
herzlichem Ambiente für das
leibliche Wohl der Gäste zu
sorgen. Und in diesem Punkt
mache der Farnclub schon
lange keineExperimentemehr.
So dürften sich die Besucher
natürlich auf den traditionel-
len warmen „Grotenburger
Kartoffelsalat“ freuen, außer-
dem auf Backkartoffeln mit
selbst hergestellten Dipps und
auf knusprige Kartoffelpuffer
frisch aus der Pfanne. Brat-
wurst und Pommes gebe es
auch. Und zur Verdauung rei-
che das beliebte Kartoffel-
männchen „Knolle“ dann
einen „echten Hiddeser Kar-
toffelschluck“, den sich der
Verein exklusiv in Lemgo her-
stellen lasse.
„So kann jeder Gast erle-

ben, was im Farnclub seit nun-
mehr fast 170 Jahren im Vor-
dergrund steht: Gemeinschaft
und Freundschaft“, heißt es in
der Pressemitteilung. Die Mit-
gliederwidmeten sich–wie seit
Urzeiten – der Hege und Pfle-
ge gutnachbarlicher Bezie-
hungen – „und Nachbarschaft
hört ja nicht beim übernächs-
ten Haus auf.“ Auch dies sei
natürlich ein Grund, am 16.
September in Hiddesen vorbei
zu schauen. Beginn ist um 18
Uhr. Und falls es allzu herbst-
lich werde, sei auch das kein
Problem, denn der „Markus-
Platz“ sei schließlich weitge-
hend überdacht.

Detmold/Bentrup-Loßbruch
(mv). Am letzten Wochenen-
de der Ferien trafen sich wie-
der die Kinder des TSV Ben-
trup-Loßbruch an der Turn-
halle des Vereins. 18 Jungen
und Mädchen wollten in die-
sem Jahr laut einer Mitteilung
allesüberdasThemaFeuerund
Feuerwehr lernen und be-
suchten die Feuerwehrhaupt-
wache in Detmold. Nachdem
ein Feuerwehrmann einen
Schlauchwagen ausführlich
präsentiert hatte, bekam die
Gruppe auch die Möglichkeit,
einen Rettungswagen, die
Werkstatt und die Reinigung
für verschiedene Anzüge und
Feuerwehrutensilien wie Gas-
masken zu besichtigen. Be-
sonders gespannt waren die
Kinder, als ein Feuerwehr-
mann die Feuerwehrstange
herunterrutschte. „Das kenne
ich doch nur aus einem Film“,
staunte ein Junge, der faszi-
niert dabei zusah. Den Rest des
Samstags verbrachten die Kin-
der anund inderTurnhallemit
verschiedenen Bewegungs-
spielen zu Themen, die vom
TSV-Jugendteam – Lea Ma-
chon, Paula Schwarze, Lukas
Sachs, Mika Dingelmann und
Pia Machon – organisiert wur-
den. Eines der weiteren High-
lights war die Schnitzeljagd
durch das Dorf. FOTO: PRIVAT

Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Weerthschule Detmold treffen sich nach 50 Jahren
an ihrer alten Wirkungsstätte. Sie verbringen gemeinsam einen schönen und lustigen Tag voller Erinnerungen

Detmold (mv). Ehemalige
Schülerinnen und Schüler der
Weerthschule Detmold haben
sich 50 Jahre nach ihrer Schul-
entlassung im „Sudhaus“ in
Liebharts Fachwerkdorf in
Detmold wieder getroffen. Die
Organisatoren dieses Klassen-
treffens, Marlies Hädicke und
Wilfried Rott, hatten alle ehe-
maligen Mitschüler des ersten
Kurzschuljahres der 9. Klasse
ausfindig gemacht und einge-
laden.
Diese 9. Klasse wurde aus

den 8. Klassen der Volksschule
Klüt und der Weerthschule
Detmold zusammengeführt,
wie einer Pressemitteilung zu
entnehmen ist. Im Juni 1967
war dann das erste Kurzschul-
jahr beendet. Ein Höhepunkt
dieses Jubiläums-Klassentref-
fens war zweifellos eine Füh-
rung mit der Rektorin des Bil-
dungshauses Weerthschule,
Iris Hansmann, durch die sei-
nerzeitige „Penne“. Schon bei
der Ankunft der ehemaligen

Klassenkameraden gab es viel
Spaß. „Wer bist Du denn?“
oder „Tut mir leid, ich kann
Dich wirklich nicht erkennen“
war immer wieder zu hören.
Jeder Teilnehmer bekam von
den Initiatoren des Treffens
eine gefüllte „goldene Schul-

tüte“. Für die süße Füllung
hatte „Liebharts Gesundkost“
mit hochwertigen Produkten
gesorgt. Die Geschichte der
Schule und heutigen Klassen-
zimmer, die sich doch sehr von
den damaligen Räumlichkei-
ten unterscheiden, bekamen

die Teilnehmer dieser hoch-
interessanten Besichtigung
gezeigt. Sogar von einem
Hausgeist „Ferdinand“, der
sich allerdings nicht zeigte,
wusste Iris Hansmann zu be-
richten. Die ehemaligen Schü-
lerinnen und Schüler bedank-

ten sich bei der „Chefin“ des
Bildungshauses mit einem
Blumenpräsent für die Bereit-
schaft zur Durchführung die-
ser schönen Aktion.
Nach einem gemeinsamen

Abendessen im „Sudhaus“ in
Liebharts Fachwerkdorf wur-
de sich dann eifrig an gemein-
same Erlebnisse erinnert und
lebhaft diskutiert. Auch eine
Klassenfahrt in das Land-
schulheim nach Gunzensried
im Allgäu gab Anlass zu netten
Erinnerungen. Immer wieder
wurden die Plätze in der ei-
gens für dieses Klassentreffen
stilvoll dekorierten Räumlich-
keit im Restaurant „Sudhaus“
gewechselt, um mit vielen der
ehemaligen Mitschülerinnen
und Mitschüler ein paar Wor-
te zu wechseln. Gegen Mitter-
nacht waren sich alle Teilneh-
mer dieses Klassentreffens
völlig einig, einen wunder-
schönen und harmonischen
Abend mit tollen Erinnerun-
gen erlebt zu haben.

Zum Jubiläum sind die Schultüten goldfarben. Das Bild zeigt die Ehemaligen mit Rektorin Iris
Hansmann (oben rechts). FOTO: PRIVAT

Detmold. Der MS-Kontaktkreis folgte einer
Einladung seiner Schirmherrin Dr. Traute Prin-
zessin zur Lippe und verbrachte laut einer Pres-
semitteilung einen wunderschönen Nachmittag
imResidenzschlossDetmold.Begleitetwurdedie
Gruppe von Karin Dorn, Kontaktperson zum
IWC Detmold-Blomberg, der den Kontaktkreis
unterstützt. Auch Prinzessin Maria und Prinz
Stephan zur Lippe begrüßten die Mitglieder des

Kontaktkreises und nahmen an der gemeinsa-
men Kaffeetafel teil. Prinz Stephan berichtete
passend zum Lutherjahr über die Zusammen-
hänge zwischen dem Fürstenhaus und der Re-
formation in Lippe. Der Nachmittag klang im
Garten unter dem alten Apfelbaum aus. Hier er-
zählte Prinzessin Traute noch einige interes-
sante und unterhaltsame Anekdoten und Ge-
schichten des Hauses Lippe. FOTO: PRIVAT

Der „GesundheitsSportVerein“
in Horn-Bad Meinberg präsentiert seine Kurse

Horn-Bad Meinberg. Von A
(Aerobic) bis Z (Zumba) bietet
der „GesundheitsSportVerein“
Horn-BadMeinberg (GSV) ein
neues Fitness- und Kurspro-
gramm an, bei dem jeder mit-
machenkann.
Nachfolgende Kurse sind

laut einer Pressemitteilung
vorgesehen: montags von 19
bis 20 Uhr Aqua Power mit
Anmeldung, in Diestelbruch,
Schwimmhalle der Grund-
schule, ab 18. September;
dienstags von 18.30 bis 19.30
Uhr Lady Fitness, Aerobic Step
Aerobic und mehr, Turnhalle
der Grundschule am Müller-
berg in Bad Meinberg, ab 12.
September, ohne Anmeldung;
mittwochs von 9 bis 10 Uhr
Power Wellness für Frauen im
„Haus am Kurpark“, Parkstra-
ße 63 (ehemals Hotel Park-
blick), ab 13. September, mit
Anmeldung; mittwochs von

13.30 bis 14.30 Uhr und von
14.30 bis 15.30 Uhr „Babys in
Bewegung“ mit allen Sinnen,
zwei Kurse ab 13. September in
Schieder, „S(tr)andbad“ in der
Fischerbergstraße 2; donners-
tags von 17.30 bis 18.30 Uhr
„Fitness-Pilates-Rückentrai-
ning“ in Detmold, Leopoldi-
num, Hornsche Straße/Gym-
nastikhalle, ab 14. September,
mit Anmeldung.
Das beliebte „Fitness-Pila-

tes-Rückentraining“ ist frei-
tags von 18 bis 19 Uhr (Kurs I)
und von 19 bis 20 Uhr (Kurs
II) im „Haus am Kurpark“ in
Bad Meinberg, ab 15. Septem-
ber, mit Anmeldung.

Horn-Bad Meinberg/Leo-
poldstal. Unter der Schirm-
herrschaft des örtlichen Kul-
turausschusses ist in
Leopoldstal das Dorfgemein-
schaftsfest über die Bühne ge-
gangen. Allein das Wetter hat
laut Pressemitteilung nicht so
richtig mitgespielt.
Mit großem Engagement

haben Mitglieder des Heimat-
vereins und der Kirchenge-
meinde „den Grill bis an die
Grenzen angeheizt“, und der
Lauftreff des TSV hat „gezapft,
was die Fässer und die Fla-
schen hergaben“. Traditionell
hat der Musikverein aufge-
spielt, um die Ohren der Gäste
zu verwöhnen, und der Kin-
dergarten Silbergrund hat
„keine Kinder bei der erstma-
lig ausgeführten Schatzsuche
verloren“. Der Lohn: 26 be-
geisterte Kinderaugen, die sich
an den kleinen Spielzeugen
nicht satt sehen konnten. Auch
die Aufgaben bei der Wald-
rallyewurdengelöst, jedesKind
erhielt eine Urkunde. Das
Stockbrot an der Feuerschale
war ein schöner Abschluss.
„Dass die Kleinsten etwas im
Schlamm badeten, war nicht
schlimm – dank ihrer Matsch-
hosen war es auch ein Genuss
für die Zuschauer“, heißt es.
Als Highlight wird die neue

Tanzdeele bezeichnet, die we-
gen des Regens aber nicht im-
mer betanzbar war. „Aber mit
DJ-Musik von der Feuerwehr
am Abend und lustigem Zu-
sammenbau Tage zuvor war
für beste Stimmung gesorgt“,
wie es weiter heißt. Dass der
Auf- und Abbau so gut funk-
tionierthat, zeige: „Leopoldstal
hat kein Problem in der Dorf-
gemeinschaft.“ Vereinsüber-
greifendes Engagement habe
auch dieses Fest zu einem sehr
wichtigen Ereignis im Dorf ge-
macht. Der Kulturausschuss
bedankt sich in der Mitteilung
bei allen Vereinen, aber auch
bei allen Helfern, die ohne
Vereinszugehörigkeit ange-
packt haben.

Leopoldstaler
tanzen auf dem Dorfgemein-
schaftsfest. FOTO: PRIVAT
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Das Footballteam „White Hawks“ des TuS Kachtenhausen trainiert hart
für das sportliche Kräftemessen mit den „Cologne Falcons II“ am 30. September an der Ehlenbrucher Straße

Lage-Kachtenhausen (mv).
Das erste und einzige Ameri-
can-Football-Team in Lippe,
die TuS Kachtenhausen White
Hawks, stehen kurz vor ihrem
ersten offiziellen Auftritt auf
heimischem Boden. Sie emp-
fangen die Cologne Falcons II
zu einem Kräftemessen am
Samstag, 30. September, auf
ihrem Home-Field an der Eh-
lenbrucher Straße in Kachten-
hausen. Beginn der Veranstal-
tung ist um 14 Uhr, Kick off
um 15 Uhr.
Das junge Team von Head-

coach André Bauch hat laut
einer Pressemitteilung in den
vergangenen Monaten unter
anderem bei einem viertägi-
gen Trainingslager hart dafür
gearbeitet und fiebert diesem
Event seit Wochen entgegen.
„Für meine Spieler ist das
wirklich etwas ganz Besonde-
res, sich erstmals offiziell vor
heimischem Publikum zu zei-

gen“, so André Bauch. „Wir
haben im vergangenen Jahr
schon so viel erreicht, beson-
ders wenn man bedenkt, dass
es vor einem Jahr vielleicht ge-
rade mal 20 Jungs ohne Aus-
rüstung und Coaches waren,
die sich nur so zum Spaß auf
dem Platz getroffen und ein
bisschen Football gespielt ha-
ben. Jetzt haben wir das Drei-
bis Vierfache an Spielern, ha-
ben eine gute Ausrüstung,
Spieltrikots und Trainings-
equipment, mehrere Coaches,
einen Physio, tolle Sponsoren,
einen Förderverein, professio-
nelle Unterstützung und trai-
nieren dreimal dieWoche.“
Das sei schonrasant,undder

Headcoach vermutet: „So et-
was hat es im lippischen Sport
wahrscheinlich selten in dieser
Form gegeben. Natürlich
möchten wir jetzt auch wissen,
wo wir stehen, und uns mit
diesem Spiel gegen die Colo-

gne Falcons II auch auf unse-
ren Einstieg in den Ligabetrieb
im kommenden Frühjahr vor-
bereiten.“
Nicht nur für die Spieler,

auch für viele Zuschauer dürf-
te es eine Premiere sein, kom-
men sie doch bei freiem Ein-

tritt erstmalig in den Genuss,
die besondere Atmosphäre
eines American-Football-
Spiels zu erleben, bei dem
neben dem Sport auch das
„Drumherum“ eine sehr gro-
ße Rolle spielt. Die White
Hawks haben sich mit ihrem

Orga-Team und dem Förder-
verein um ein umfangreiches
Rahmenprogramm geküm-
mert, bei dem Groß und Klein
gleichermaßen auf ihre Kosten
kommen.
Schon zum Veranstaltungs-

beginn um14Uhr können sich
die jüngsten Zuschauer auf der
Hüpfburg austoben, während
DJ „Mr. Orange“ bereits für
MusikundUnterhaltungsorgt.
Neben einer Stadionbratwurst
können sich die Besucher noch
auf einen ganz besonderen ku-
linarischen Leckerbissen freu-
en: Grillmeister Tim und seine
Freunde servieren Pulled Pork.
Heiße und kalte Getränke, Ku-
chen und White-Hawks-
Brownies runden das Angebot
ab. Damit sich neue und alte
Fans der White Hawks gleich
perfekt ausstatten können, ha-
ben sie die Möglichkeit, direkt
vor Ort am Fanstand Kappen
oder T-Shirts zu erwerben.

Akteure des „White Hawks“-Footballteams in Ak-
tion. FOTO: RUDOLF NUNNEMANN

Lage-Pottenhausen. Die E-Jugend-Kicker der
FSG 95 Waddenhausen-Pottenhausen sind für
besondere Leistungen mit einem neuen Trikot-
Satz belohnt worden, wie es in einer Mitteilung
heißt. „Da die Jungs in der vergangenen Saison
– ohne auch nur ein einziges Mal als Verlierer
vomPlatz zu gehen–Meister geworden sind, ha-
ben wir es uns nicht nehmen lassen, solch einen

Erfolg zu würdigen“, so die Sponsoren Jascha
Hofmann, Inhaber vom Markant Markt in
Holzhausen, sowie Michael Majewski, Inhaber
vomWerbezentruminBadSalzuflen(von links).
Nach der Trikot-Übergabe bewiesen die Kicker,
dass hier in echte Talente investiert wurde, denn
die Mannschaft sicherte sich anschließend den
erstenWewers-Stadtpokal. FOTO: PRIVAT

Die Jugendfreizeit der Turngemeinde gestaltet sich erneut zu einem großen Erfolg. Zwei der vielen Höhepunkte
sind die „Schlammschlacht im Schlickfeld“ bei der Wattwanderung sowie das Bergfest mit exotischem Motto

Lage (mv). Für 23 Kinder und
fünf Betreuer der TGLage hieß
eswiedereinmal: „Moin,moin,
Wangerooge!“ Das Oldenbur-
gische Jugenderholungswerk
auf der ostfriesischen Insel war
für zehn Tage die Heimat für
viele „alte Hasen“, aber auch
für viele Neue der Lagenser
Reisegruppe.
Auch wenn die Sonne laut

einer Pressemitteilung öfter
mal auf sich warten ließ, fan-
den sich immer genügend
Programmpunkte, um weder
Langeweile noch Heimweh
aufkommen zu lassen. Neben
Aktivitäten wie einer Dorfral-
lye, der Strandolympiade oder
diversen Spielen wurde sich
natürlich auch sportlich betä-
tigt. Frühmorgens beim Jog-
gen, Fußball, Football, Volley-
ball oder Golf: Für jeden war
etwas dabei. Die Sieger der
Tischtennis- und Kickertur-
niere wurden natürlich eben-
falls ermittelt und gebührend
gefeiert.
Highlights waren für viele

die Wattwanderung mit
Schlammschlacht im Schlick-
feld sowie das Bergfest, wel-
ches dieses Jahr unter dem
Motto „Karibik“ stand. Die

Teilnehmer beeindrucktenmit
vielen kreativen Kostümen.
Auch abends war immer etwas
los: Wellness, Casino, Kino

oder Disco mit der Wahl von
Mr. und Mrs. Wangerooge
boten vielUnterhaltung für die
8- bis 15-Jährigen. Trotzdem

blieb immer genug Zeit, um
sich imMeer zuerfrischenoder
das Dorf in Kleingruppen zu
erkunden. Die Betreuer freuen

sich schon auf die nächste
Freizeit aufder Insel abdem12.
August 2018 und hoffen auf
viele Teilnehmer. Ein Danke-

schön gelte Andreas Borsdorf,
der mit seiner Spende die Ver-
sorgung der Teilnehmer mit
Getränken unterstützte.

Die Teilnehmer von der Lagenser Turngemeinde haben die Zeit auf Wanderooge sehr genossen. FOTO: PRIVAT

Lage-Kachtenhausen. Das
Rote Kreuz organisiert in
Kachtenhausen am Donners-
tag, 14. September, von 15 bis
19.30 Uhr eine Blutspendeak-
tion im Evangelischen Ge-
meindezentrum, Ehlenbru-
cher Straße 10, und lädt herz-
lich dazu ein. Wer Blut spen-
den will, muss laut einer Pres-
semitteilung unbedingt den
Personalausweis mitbringen.
Seit kurzem gelten neue

Richtlinien für die Zulassung
zur Blutspende, heißt es in
einer Pressemitteilung. Jeder,
derBlut spendenmöchte,muss
ein „gültiges amtliches Perso-
naldokument mit Lichtbild“
vorlegen. Das Rote Kreuz re-
spektiert die Richtlinien, die
Bundesärztekammer und
Paul-Ehrlich-Institut erlassen
haben und bittet ausdrücklich
darum, zur nächsten Blut-
spende Personalausweis oder
Führerschein mitzubringen.
Ohne entsprechendes Doku-
ment wird keine Blutspende
mehr möglich sein.
Blutspender, die einen neu-

en Spender motivieren, be-
kommen zusätzlich Power: Im
Rahmen einer Blutspender-
werben-Blutspender-Aktion
verschenkt der DRK-Blut-
spendedienst im dritten Quar-
tal Powerbanks zum schnellen
Aufladen von Smartphones
und Tablets. Eine ganz andere
Power spüren Blutspender,
wenn sie sich klarmachen, dass
sie etwas Sinnvolles tun. Jede
Blutspende gibt zudem einem
Patienten Kraft. Täglich ma-
chenMenschen die Erfahrung,
dass sie nur weiterleben kön-
nen, weil Blutkonserven bereit
stehen. Damit alle Patienten
sicher und rechtzeitig Blut-
transfusionen erhalten, bittet
das Rote Kreuz jetzt dringend
um eine hohe Beteiligung.
Wer Blut spenden möchte,

muss mindestens 18 Jahre alt
sein und sich gesund fühlen.
Vor der Blutspende werden
Körpertemperatur, Puls, Blut-
druck und Blutfarbstoffwert
überprüft. Im Labor folgen
Untersuchungen auf Infek-
tionskrankheiten. Zum ange-
nehmen Abschluss der guten
Tat lädt das Rote Kreuz zu
einem leckeren Imbiss ein.

Bei der Laufabteilung der TG Lage beginnt wieder der Übungsbetrieb.
Im Vorfeld wird bei einem gelungenen Grillfest den zahlreichen Helferinnen und Helfern gedankt

Lage (mv). Nach den Som-
merferien sind die Läufer und
Walker der TG Lage nunmehr
in die Herbstsaison gestartet.
Traditionell war der Einstieg in
die Ferien mit einem Grillfest
gefeiert worden, um sich auch
bei allen Helferinnen und Hel-
fern zu bedanken, die zumGe-
lingen des Hörsterberg-
Volkslaufs beigetragen hatten.
Ein weiterer Dank ging an

das Helferteam, das bei der
Versorgungsstelle an der
Schutzhütte in Hörste anläss-
lich des Hermannslaufs die
Sportler mit Getränken und
Obst versorgt hatte.
Die stellvertretende Abtei-

lungsleiterin Marion Deter
begrüßte laut einer Pressemit-
teilung auch Lauffreunde des
RSV Waddenhausen, die der
Einladung der Laufabteilung
gerne gefolgt waren. Die in der
Laufabteilung der TG Lage als
„Rennmäuse“ bezeichneten
jüngsten Teilnehmer sowie die

Schülerinnen und Schüler er-
hielten aus den Händen von
Übungsleiterin Mareike Holz-
kämper die Ehrungen für das
errungene Laufabzeichen.
Ähnlich wie beim Schwimm-
sport gilt es hier, ohne Pause
15 Minuten, 30 Minuten oder
sogar einer Stunde gleichmä-
ßig durchzulaufen. Im Rah-
men des Grillfestes erfolgte
auch die Übergabe des von

UrsulaMahnegestiftetenFritz-
Mahne-Pokals. Dieser Pokal
kann vom jeweils schnellsten
Läufer und der schnellsten
Läuferin der TG Lage beim
Vorlauf des Halbmarathons
des Hörsterberg-Laufs nur
einmaligerworbenwerdenund
wird im folgenden Jahr wei-
tergereicht.
Die Siegerin Lyn Miriam

Anders lief mit ihrer ersten

Teilnahme an einem Halbma-
rathon die Strecke in 2:01:21
Stunden. Bei den Männern
blieb eine diesjährige Pokal-
verleihung aus.
Nach der Ferienzeit gelten

wieder die üblichen Zeiten für
das Lauftraining am Dienstag
ab 19 Uhr mit Laufen und
(Nordic-)Walking sowie am
Donnerstag von 9.30 bis 10.30
Uhr mit dem Frauen-Lauftreff
(Laufen und Nordic-Wal-
king), von 18 bis 18.45Uhrmit
dem Schüler- und Rennmäu-
se-Lauftreff (ab fünf Jahre) so-
wie von 19 bis 20 Uhrmit Lau-
fen und (Nordic-)Walking.
Treffpunkt ist jeweils der

hintere Parkplatz hinter der
Turnhalle an der Eichenallee.
Interessenten, die gerne ein-
mal in einer geselligen Runde
mitlaufen oder -walken
möchten, sind herzlich einge-
laden.

die Teilnehmer des Laufabzeichens, vorne in der Mitte
Übungsleiterin Mareike Holzkämper. FOTO: PRIVAT

Lage-Billinghausen. Der Ver-
ein der Gartenfreunde Billing-
hausen trauert um seinen
Gründer Rolf Begemann, der
am 22. August im Alter von 94
Jahren gestorben ist. Die Idee
zur Gründung des Vereins im
Jahre 1972 war es, neben dem
Erfahrungsaustausch im Obst-
und Gemüseanbau den Neu-
siedlern in der Gemeinde
durch Fachvorträge Anregung
zur Gestaltung ihrer Vor- und
Ziergärten zu geben und sie zu
interessieren, sich den Garten-
freunden anzuschließen. „Es
gelang Rolf Begemann damit,
das Vereinsleben und die Ge-
selligkeit im Dorf nach der
kommunalen Neuordnung
wieder zu fördern“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Rolf
BegemannleitetedenVerein20
Jahre als Vorsitzender und
wurde anschließend zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Der
Wandergruppe galt stets sein
besonderes Interesse.
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Bad Salzuflen-Ehrsen. „Wir unternehmen eine
gemütliche Kaffeefahrt“ – so lautete die Einla-
dung für die Senioren der Dienstagsrunde der
AWO Ehrsen-Breden. Dabei fuhren die Teil-
nehmer mit dem Bus zur Burg Vlotho. „Bei
schönstem Sonnenschein, Kaffee und selbst ge-

backenen Kuchen und diversen Getränken
konnten wir richtig klönen und auch die herr-
licheAussicht ins Tal genießen“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Als sie am Abend wieder in
Ehrsen angekommen waren, hieß es einstim-
mig: „Das war ein schöner Tag.“ FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Knetterheide.
Auf einer Deutschlandkarte in
der Eingangshalle konnte je-
der Besucher der Kindertages-
stätte Bonhoefferstraße in
Knetterheide in den vergan-
genen Wochen verfolgen, wel-
cher Ballon des Luftballon-
weitflugwettbewerbes vom
Sommerfest im Juli am wei-
testen geflogen ist. Das war
spannend, denn fast jeden Tag
kam wieder eine Karte zurück,
die an einem der Ballons der
Stadtwerke Bad Salzuflen be-
festigt war.
Die Karten waren laut einer

Pressemitteilung von freund-
lichen Findernmit lieben Grü-
ßen beschriftet und zurückge-
sendet worden. Nun wurden
die glücklichen Gewinner er-
mittelt. Den ersten Preis ge-
wann Emilian Pavlenko; sein
Ballon landetebeiDresdenund
ist somit über 400 Kilometer
geflogen. Den zweiten Platz
belegte Finn Hahne, gefolgt
von Sophia Heinz. Die Gewin-
ner wurden mit je vier Ein-
trittskarten für einen Fami-
lienausflug belohnt. Als Ein-
richtungsleitung bedankte sich
Ilka Thamm-Brinkmann
herzlich bei den Sponsoren
Safaripark Stukenbrock, Tier-
park Herford und Lippiland
Lemgo. Auch die Kinder wei-
terer zurückgeschickter Kar-
ten gingen nicht leer aus; sie
erhielten kleine Päckchen mit
Sachpreisen.

(von links) Finn
Hahne, Emilian Pavlenko und
Sophia Heinz. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Zu einem Tagesauslug startete die
CDU-Senioren-Union Bad Salzuflen nach Minden.
Die Planung der Fahrt hatte laut Pressemitteilung der
VorsitzendeRainer-UlrichMayrhofer inne. ErstesZiel
war das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der PortaWest-
falica. Unter der Leitung des Reiseführers Hermann
Meier wurde den Mitfahrern Vergangenes und

Gegenwärtiges zur Geschichte und der Umgestal-
tung/Erweiterung des Denkmals mitgeteilt, ebenso
überdieEntwicklungdes„Lipperlandes“undderStadt
Minden. Nachdem die Teilnehmer den „Kaiser“ ver-
lassen hatten, ging es zum Mittagessen in das Res-
taurant Böhmerwald, dann stand ein Gang durch die
Altstadt bis hin zum Dom auf dem Programm. Auch

hier konnten die Senioren vieles von dem Reiseführer
mit nach Hause nehmen. Den Abschluss krönte eine
Schifffahrt beiKaffeeundKuchenauf derWeserdurch
die alte Schachtschleuse bis hin zum Wasserkreuz.
„Nachdem wir wieder Land unter den Füßen hatten,
ging es mit dem Bus ermattet, aber zufrieden gen Hei-
mat“, lässt Mayrhofer wissen. FOTO: PRIVAT

Beim „Takt-Klar 2017“ auf demHof Brokbartold-Wachowski in Holzhausen
gibt es neben einem Lippe-Triathlon auch eine Teamvariante in der speziellen Gangart „Tölt“

Bad Salzuflen-Holzhausen
(mv). „Alles lief imTakt“, stellt
Andreas Kersebaum, Vorsit-
zender des Vereins IPZV-Lip-
pe (Islandpferde Züchter- und
Reiterverband) und Leiter des
Hausturnieres „Takt-Klar
2017“ auf dem Hof Brokbart-
old-Wachowski, zufriedenfest.
Denn auf den richtigen Rhyth-
mus kommt es bei den sym-
pathischen Pferden aus dem
hohen Norden an.
In klassischen Sportprü-

fungen wie einer „Viergang“
hieß es für die Reiter, ihre Pfer-
de in den jeweiligen Gangar-
ten bestmöglich vorzustellen.
Bewertet wurden hier Schritt,
Trab, Galopp und die spezielle
Gangart Tölt der Islandpferde.
„Der Tölt ist ein Viertakt, ähn-
lich wie der Schritt, nur we-
sentlich schneller. Der Reiter
sitzt hier nahezu erschütte-
rungsfrei auf dem Pferderü-
cken, zudem hat der Tölt eine
enorme Tempovarianz. Er
kann je nach Veranlagung des
Pferdes so langsam wie der
Schritt geritten werden, aber
auch locker die Geschwindig-
keit eines zügigen Galopps er-
reichen. In allen Tempi sollte

aber immer ein sauberer Vier-
takt zu hören sein“, erklärt
Pressewartin Martina Rehse in
einer Mitteilung. Die Vier-
gang-Prüfung fand in diesem
Jahr zusätzlich in einer Team-
variante statt. Zwei Reiter-

Pferd-Paare mussten zusam-
men die Aufgabenteile erfül-
len, so konnte sich jeder seine
zwei schönstenGangarten zum
Präsentieren aussuchen. Ge-
wonnen haben hier Paulina
Schiewer mit Joomlar vom

großen Selberg und Franziska
Steinmannmit Bragi de Ny.
Neben den Prüfungen für

die sportlich ambitionierten
Ross- und Reiterpaare sollte
der Spaß mit dem Freizeit-
partner Islandpferd auf der

Holzhauser Ovalbahn einen
besonderen Stellenwert erhal-
ten. Beim Lippe-Triathlon
mussten Mannschaften aus
Reiter, LäuferundRadfahrer in
einer Stafette die beste Zeit er-
zielen. Der Team-Trail erfor-
dertevomPferderückenausein
hohes Maß an Geschicklich-
keit: synchron ein Stangenla-
byrinth zu durchreiten, das
Pferd davon zu überzeugen,
sich durch eine Gasse aus
Poolnudeln zu trauen und die
Vorderhufe des Pferdes
punktgenau in zwei Kreide-
kreisen zu parken. Auch hier
konnten Franziska Steinmann
und Paulina Schiewer über-
zeugen und erhielten eine gol-
dene Schleife.
Wie ruhig, gleichmäßig und

bequemein Islandpferd ist, galt
es beim Bierglastölt zu zeigen.
Eine Runde musste auf der
Ovalbahn mit einem randvoll
gefüllten Bierglas in der Hand
getöltet werden. Sieger wurde,
wer am meisten im Glas be-
hielt. Nach zwei Stechen siegte
Martina Rehse mit Tinna vom
Hünderserberg – ohne einen
Tropfen zu verschütten. Es
folgten weitere Höhepunkte.

Paulina Schiewer mit Joomlar vom großen Selberg (links) und Franziska Steinmannmit Bra-
gi de Ny nehmen für die Paarviergang-Prüfung goldene Schleifen mit nach Hause. FOTO: MARTINA REHSE

Die Traditionsgesellschaft veranstaltet in bester Stimmung
den beliebten Wettbewerb. Den entscheidenden Treffer setzt Sabine Werda-Wind

Bad Salzuflen-Schötmar
(MS). Erst fielen Zepter und
Apfel, dann folgten rechter so-
wie linker Flügel vom Holz-
vogel beim so genannten Ad-
lerschießen anlässlich des Fa-
miliensonntags auf dem
Schötmaraner Schützenfest.
Der verbleibende Rest-

Rumpf zeigte sich jedoch laut
einer Pressemitteilung sehr
hartnäckig, so mancher Bür-
ger legte mit dem Luftgewehr
an, traf auch, aber der restliche
Vogel wollte nicht fallen. Dann
visierte Sabine Werda-Wind
den Adler an, und mit einem
gekonnten Schuss brachte sie
unter dem tosenden Applaus
der Zuschauer den Rumpf zu
Fall. Nun, damit war ihr der
ausgelobte Titel der
„Bürgerkönigin“ gewiss.
Während der anschließenden

Siegerehrung aller Bürger, die
getroffen hatten und wertvolle
Sachpreise durch den Vorsit-
zenden der Schützengesell-
schaft Schötmar, Uwe Deppe,
erhielten, wurde Sabine Wer-

da-Wind mit der grün-weißen
Schärpe als neue Bürgerkö-
nigin von Oberst Volker
Schreiber ausgestattet.
Anschließend folgte eine

faustdicke Überraschung für

die neue Bürgerkönigin, denn
auch sie erhielt aus den Hän-
den von Uwe Deppe einen
Preis: ein Wochenende in
einem Beetle-Cabrio, gestiftet
vom Autohaus Stegelmann in
Schötmar. Sabine Werda-
Wind dazu: „Mit so einem tol-
len Preis hätte ich wirklich nie
gerechnet.“
Dieser Tage war es soweit.

Standortleiterin Simone Heu-
winkel konnte Sabine Werda-
Wind, die extra die Bürger-
königinnen-Schärpe überge-
streift hatte, im Beisein von
Geschäftsführer Klaus-Jürgen
Göbel aus dem Vorstand der
Schützengesellschaft Cabrio
und Schlüssel übergeben. So-
mit stand einem ereignisrei-
chen Wochenende mit dem
schicken schwarzen Cabrio
nichts mehr imWege.

ImBeisein von Schützen-Geschäftsführer Klaus-JürgenGö-
bel erhält Sabine Werda-Wind von Stegelmann-Standortleiterin Si-
mone Heuwinkel (rechts) die Schlüssel. FOTO: MICHAEL SCHÜLER

Bad Salzuflen-Wüsten (mv).
In bester Stimmung feierten
rund 170 Bewohner des Evan-
gelischen Stiftes zuWüsten ein
rundum gelungenes Grillfest.
Eingeladen waren die Bewoh-
ner des Pflegeheimes mit ihren
Angehörigen.
Höhepunkt der Veranstal-

tung waren laut einer Presse-
mitteilung unbestritten die Dr.
Clowns Lakritze und Jupp, die
mit viel Fantasie, Humor und
Einfühlungsvermögen die
Gäste zum Lachen und
Schmunzeln brachten. Die
Bühne wurde zum Berg, der
bestiegen werden musste –
nach dem Motto: „Komm
Jupp, du schaffst das!“ Sogar
ein Echo gab es: „Wie heißt der
Bürgermeister von Wesel? –
Esel!“ Und als die Clowns san-
gen „Das Wandern ist des
Müllers Lust“, tönte von unten
das Echo: „Das Wandern, das
Wandern.“ Dann zogen die
Clowns los, um alle Leute „auf
dem Berg“ kennen zu lernen,
also die Stiftsbewohner.
Die Interaktion war so gut,

dass man meinte, die drei wä-
ren schon vorher miteinander
aufgetreten. Tatsächlich aber
lernten sie sich erst hier ken-
nen.Gemeinsamüberboten sie
sich an Schlagfertigkeit und
spontanem Zusammenspiel.
„Jupp und Lakritze sind Spit-
ze!“, stellte Herr Niederjohann
fest, was durch begeisterten
Applaus bestätigt wurde.
Während sich das Publikum
mit Bratwurst und leckeren
Salaten stärkte, besuchten die
Dr. Clowns hinter den Kulis-
senBewohner,dienichtandem
Fest teilnehmen konnten, an
ihren Betten. Ihre eigentliche
Arbeit und Leidenschaft liegt
nicht in den kurzen Bühnen-
auftritten, sondern in der di-
rekten Begegnung mit den
Menschen. „Im authentischen
und liebevollenKontakt zuden
Menschen liegt eine heilsame
Kraft“, sagen sie.

die Clowns La-
kritze und Jupp im Stift zuWüs-
ten. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar. Ein
gemeinschaftliches Singen im
Schloss Schötmar bietet die
Musikschule am morgigen
Mittwoch ab 19.30 Uhr an. In
gemütlicher Atmosphäre wer-
den Songs von den Beatles bis
hin zu Peter Maffay und vielen
anderen gesungen. Die Texte
werden auf eine Leinwand
projiziert, begleitet wird der
Abend von Catherine Jolles
(Gesang) und Matthias Käm-
per (Piano). Der Eintritt be-
trägt fünf Euro.
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die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores „La Musica“ und des Männergesangvereins „Orpheus“ Brake im Hof des Braker Schlosses.

In Brake sind der Chorverein „Orpheus“ und der Gemischte Chor „La Musica“ als dessen S
so vielseitig gestaltet wird und auch nach mehr als einem Jahrhundert noch so aktiv ist. Die Sängerinnen un

VON TANJA WATERMANN

Lemgo-Brake. Seit 1871 gibt es
den Braker Männergesangsver-
ein, das genaue Gründungs-
datum ist allerdings nicht mehr
rekonstruierbar. Inzwischen
existieren in Brake zwei Chöre,
die ganz eng miteinander ver-
bunden sind: „Orpheus“ und
„LaMusica“.
Wohl dokumentiert wurde

dagegen die Namensänderung
zum noch heute bestehenden
Männergesangverein „Orpheus
Brake“ im Jahr 1876. In der
mehr als 145-jährigen Chorge-
schichte kann der Verein auf
eine ereignisreiche Geschichte
und einen tollen Zusammen-
halt zurückblicken. An seinem
100. Geburtstag wurde
„Orpheus“ 1971 die begehrte
„Zelter-Plakette“ verliehen, die
einst von Bundespräsident
Theodor Heuss als staatliche
Auszeichnung gestiftet wurde.
Sie würdigt die Arbeit von

Chorvereinigungen,die sichum
die Chormusik und die Volks-
lieder verdient gemacht haben.
Seit 1972 sind die beliebten

„Orpheus“-Jahreskonzerte aus
dem Kultur-Kalender der alten
Hansestadt nicht mehr wegzu-
denken. Auch viele Stars aus der
volkstümlichen Musikszene
traten bei den Konzerten in
Lemgo auf. Im Jahre 2003 rief
„Orpheus“ zu einem Chorpro-
jekt auf, welches seinen krö-
nenden Abschluss beim welt-
weit größten Johannes-Strauß-
Festival im Gerry-Weber-Sta-
dion in Halle vor 5.000 Zu-
schauern fand. Dieses Chor-
projekt legte denGrundstein für
eine Gemeinschaft mit dem
Männergesangsverein Retzen,
dessen Mitglieder sich 2010
nach der Auflösung des eigenen
Vereins in Brake sehr gut auf-
genommen fühlten. Aus dieser
Verbindung ist ein starker
Männerchor geworden, der auf
viele Auftritte und Konzerte Im Jahre 2014 feierte der Chor „La Musica Brake“ sein zehnjähriges Bestehen mit einem gr

„La Musica“-Konzert „Nette Begegnung“ mit „Lippe Music“, 18
Uhr, Realschule Lemgo, mit Kaffee und Kuchen sowie Fingerfood

Orpheus-Jahreskonzert mit dem Meisterchor „Chorios“ aus Dö-
rentrup, dem Gemischten Chor Asendorf und „La Musica“, 15.30
Uhr, Evangelisch-reformierte Kirche Brake, mit Kaffee und Ku-
chen; der Eintritt ist frei

Weihnachtskonzert, 15.30 Uhr, Evangelisch-reformierte Kirche
Brake, mit Kaffee und Kuchen; der Eintritt ist frei

Das eigene Jahreskonzert steht
immer unter einem bestimmten Thema

Lemgo-Brake (wat). Das Tä-
tigkeitsfeld der Chöre umfasst
neben den eigenen Konzerten
eine ganze Bandbreite von
Auftritten. Diese sind in Got-
tesdiensten in Brake, bei Kon-
zerten anderer Chöre, in Se-
niorenheimen und bei Fami-
lienfeiern.
Auch beim Adventskonzert

in der evangelischen Kirche in
Brake ist der Chor jedes Jahr in
der Vorweihnachtszeit dabei
und der Kaffeetisch wird vom
Organisationsteam stim-
mungsvoll gedeckt. Die Jah-
reskonzerte stehen immer
unter einem bestimmten The-
ma, die eine große Bandbreite
an unterschiedlichen Liedern
unter einem gemeinsamen
Dach ermöglichen.

2010 konnte so einKonzertmit
den schönsten Melodien aus
Musicals, zusammen mit den
Musikfreunden Schwelentrup,
präsentiert werden. 2012 lau-
tete das Motto „Mit ganz viel
Liebe“ und ließ die Herzen der
Zuhörer bei vielen Liebeslie-
dern höher schlagen, während
2013 „Wie im Himmel“ viele
bekannte Filmmelodien unter
demMotto vereinte.
Der Musikausschuss wählt

mit Hilfe des gesamten Chores
die Themen aus und findet
passende Lieder. Diese werden
teils a cappella, teils mit Kla-
vierbegleitung oder auch als
Soli präsentiert. Ein gemein-
sames jährliches Chorwo-
chenende rundet das aktive
Vereinsleben ab.

Rüdiger Sperling begleitet den Chor am Klavier, und
bei den regelmäßigen Proben sind die Sängerinnen und Sänger mit
viel Enthusiasmus dabei. FOTO: PRIVAT

DieWeihnachtskonzerte inderBrakerKirche zählen
zudenHöhepunkten imKonzertkalender derChöre. FOTO: PRIVAT
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Ray Moses
Vorsitzender

Hildegard Brinkmeier
Stellvertretende Vorsitzende

Gisela Clusmeier
Schriftführerin

Susanne Döring
Stellvertretende Schriftführerin

Cornelius Wroben
Kassierer

Cilli Ober
Stellvertretende Kassiererin

Singgruppe ganz eng miteinander verbunden. Ray Moses ist als Vorsitzender stolz darauf, dass das Vereinsleben
nd Sänger zeigen großen Einsatz und Engagement. Die musikalische Leitung hat Rüdiger Sperling seit 2004

zurückblicken kann und sehr
viel Anerkennung erhält.
Ray Moses ist als Vorsitzen-

der von „Orpheus Brake“ stolz
darauf, dass das Vereinsleben so
vielseitiggestaltetwirdundauch
nach mehr als einem Jahrhun-
dert noch so aktiv ist. Die Mit-
glieder zeigen großen Einsatz
und Engagement und investie-
ren neben ihrer Stimme auch
viel Arbeit, Kraft und Herzblut
in ihren Verein.
Die Entstehung des Ge-

mischten Chores „La Musica
Brake“ entstand aus einem Pro-
jektchor, der eigentlich nur für
ein Jahr bestehen sollte. Doch
bereits bei der ersten Probe am
22. März 2004 wurde Chorlei-
ter Rüdiger Sperling von der
Resonanz der 17 Sängerinnen
und Sänger überrascht.Künftig
wurde jeden Montag geprobt
und der erste Auftritt beim Bra-
ker Sommertreff 2004war, trotz
des Regens, großartig. Bis zum
Januar 2006 lief der Projekt-

chor mit gutem Erfolg, so dass
bei der Jahreshauptversamm-
lung 2006 beschlossen wurde,
„La Musica Brake“ als Sing-
gruppe im Chorverein
„Orpheus Brake“ bestehen zu
lassen. Die musikalische Lei-
tung des Chores hat Rüdiger
Sperling seit der ersten Chor-
probe im Gründungsjahr 2004.
„La Musica“ versucht durch

sein Auftreten und sein Liedgut
auch Jugendliche, jüngere Er-
wachsene und jung gebliebene
Senioren für denChorgesang zu
begeistern. Aktuell gibt es 41
Aktive im Alter von 18 bis 81
Jahren. Die Chorproben finden
montags in der Mensa der
Grundschule am Schloss Brake
statt.

roßen Konzert. FOTO: PRIVAT

RayMoses
(05261) 988575
Ray@ray-moses.org

Rüdiger Sperling
Chorleiter

Peter Schober
MGV-Chorsprecher
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Lemgo. Seit vier Jahrzehnten
steht Karl-Heinz Mense im
Dienst fürdieBürgerinnenund
Bürger der Alten Hansestadt
Lemgo. 1977 begann er seine
Ausbildung für den gehobe-
nen nichttechnischen Verwal-
tungsdienst und arbeitete im
Anschluss einige Jahre im
Ordnungsamt und im
Kämmereiamt.
Danach wechselte er in das

Rechnungsprüfungsamt, als
dessen stellvertretender Leiter
er ab 1988 tätig war. Nach fünf
Jahren im Tiefbauamt über-
nahm der parteilose Karl-
Heinz Mense unter Bürger-
meister Reinhard Wilmbusse
1998 die Leitung des Büros des
Bürgermeisters. Ein Jahrzehnt
später wurde er zum Abtei-
lungsleiter des Büros des Ver-
waltungsvorstandes ernannt
und kam dann in 2012 als Lei-
ter des neu eingerichteten
Vorstandsstabes auf der Ebene
der Geschäftsbereichsleiter an.
Neben seinen alltäglichen

Aufgaben engagiert sich Karl-
Heinz Mense laut Pressemit-
teilung stark für Lemgo als
Mitglied des Internationalen
und des Westfälischen Han-
sebundes und vertritt die Alte
Hansestadt sowohl hinter den
Kulissen als auch auf denHan-
setagen im In- und Ausland.
Auch für die Städtepartner-
schaften mit Stendal, Beverley
und Vandoeuvre ist er häufig
dienstlich wie auch ehrenamt-
lich im Einsatz. Privat ist der
gebürtige Lemgoer zudem als
Vorstandsmitglied der Nach-
barschaft Laubke-Pahnsiek
aktiv. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Drei kostenfreie Fe-
rienspielangebote des Lemgo-
er Kinderschutzbundes führ-
ten in den Tierpark nach Her-
ford, nach Olderdissen in Bie-
lefeld und in den Leistruper
Wald nach Diestelbruch.
Fachkundige Führungen ver-
mittelten den Kindern im
Grundschulalter laut Presse-
mitteilung Wissen über ein-
heimische und exotische Tie-
re, und Spiel und Spaß kamen
auch nicht zu kurz. Ein be-
sonderes Erlebnis war das An-
gebot im Leistruper Wald. Mit
dem Natur- und Waldcoach
Cerstin Büker gab es auf dem
Waldlehrpfad vieles zu entde-
cken. Kletterbäume, Baum-
stämme zum Balancieren, ein
kleiner Bachlauf und vieles an-
dere mehr bereitete den Kin-
dern viel Spaß beim Auspro-
bieren, und gesammelte Uten-
silien aus demWald wurden in
kleinen Projekten zusammen-
gesetzt. Das lehrreiche Ange-
bot fand bei den Kindern viel
Zuspruch, heißt es abschlie-
ßend. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Bei einer kleinen Fei-
erstunde aus Anlass seines Sil-
bernen Dienstjubiläums von
Michael Pramschüfer würdig-
te Bürgermeister Dr. Reiner
Austermann die Arbeit des
Elektrotechnikmeisters der
Gebäudewirtschaft Lemgo.
Der Bürgermeister hob laut
Pressemitteilung hervor, dass
für die alte Hansestadt die Ent-
scheidung goldrichtig gewesen
sei, ihn einzustellen, denn
„zum einen ist es gut, als gro-
ßer Immobilienbesitzer die
Elektro-Fachkompetenz im
eigenen Hause zu haben, zum
anderen haben wir mit Ihnen
einen echten Leistungsträger
eingekauft.“ Pramschüfer ist
seit 1992 im öffentlichen
Dienst tätig. Er absolvierte sei-
ne Ausbildung als Elektroin-
stallateur beim Klinikum Lip-
pe-Lemgo, wurde nach der
Prüfung übernommen und
arbeitete dort bis zu seinem
Wechsel im Jahre 2012 in die
Gebäudewirtschaft der alten
Hansestadt. Inden Jahren2003
bis 2005 hatte er seinen In-
dustriemeister erfolgreich ab-
solviert. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo-Entrup. Bei seiner
Messe „Lust auf Garten“ im
Frühling hat Martin Blöcher
zumzweitenMal auf dieArbeit
des Vereins „Mädchenhaus
Bielefeld“ aufmerksam ge-
macht. Er nimmt kein Ein-
trittsgeld, bietet aber den Be-
suchern die Möglichkeit, zu
spenden. Es kamen insgesamt
1888,36 Euro zusammen.
Blöcher übergab laut einer

Pressemitteilung nun Birgit
Hoffmann, der Geschäftsfüh-
rerin des Mädchenhaus-Ver-
eins, das gespendete Geld. Sie
dankte ihm und seinem Team
auch im Namen der Mädchen
und jungen Frauen, denn die-
ses Geld werde ihnen direkt
zugute kommen. Wie es wei-
ter heißt, soll zum Ende des
Jahres die anonyme Zuflucht-
stätte an einen neuen Ort zie-
hen. Dieser Umzug werde da-
für genutzt, um dieses neue
Haus barrierefrei auszubauen
und auszustatten, da Mädchen
und junge Frauen mit Behin-
derungStudienzufolgezweibis
dreimal mehr von Gewalt be-
troffen seien als Mädchen oh-
ne Behinderung. Da jedes
Mädchen das Recht auf Schutz
und ein gewaltfreies Leben ha-
be und es bundesweit keine
barrierefreie anonyme Zu-
fluchtstätte für sie gebe, hält
Birgit Hoffmann dieses Haus
für dringend erforderlich.
Bei ihrem Besuch in Entrup

habe sich Birgit Hoffmann be-
eindruckt gezeigt. „Die Arbeit
des Mädchenhauses ist eben-
falls nachhaltig. Denn nur
wenn Mädchen Hilfe erhalten,
schaffen wir es, langfristig da-
zu beizutragen, dass die Mäd-
chen ein selbstbestimmtes und
gewaltfreies Leben führen“, so
die Geschäftsführerin.

Birgit Hoffmann
nimmt die Spende von Martin
Blöcher entgegen. FOTO: PRIVAT

Das gemeinsame Frühstück hat Tradition. Ab 6 Uhr gibt es frisch gebrauten Kaffee oder Tee.
Edit Buschmeier und Leo Stamm stehen stets am Beckenrand und bekommen dafür großen Applaus

Lemgo-Kirchheide (sch).
Dieser Abschluss der Freibad-
saison hat Tradition und ist
sehr beliebt. Jedes Jahr treffen
sich die Frühschwimmerinnen
und Frühschwimmer im
Kirchheider Freibad zum ge-
meinsamen Frühstück.
Seit Jahren ist es möglich, in

der Saison jeden Morgen bei
jedem Wind und Wetter ab 6
Uhr in die kühlen Fluten zu
springen. Kühl ist dabei über-
trieben, denn die Früh-
schwimmer finden immer eine
gleichbleibende Wassertem-

peraturvon24GradCelsius an.
„An manchem Morgen ist das
Schwimmbecken voll wie eine
Sardinenbüchse, aber irgend-
wie findet immer jeder seine
Bahn“, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Neben den köstlichen Mit-

bringsel an der randgefüllten
Frühstückstafel kamen auch
die Gespräche nicht zu kurz.
Die Themen bezogen sich na-
türlich wieder um die kleinen
Ereignisse während der wieder
erfolgreichen Schwimmsai-
son. Ermöglicht wird das re-

gelmäßige Schwimmen da-
durch, dass die beiden freiwil-
ligen ständigen Schwimmauf-
sichten Edit Buschmeier und
Leo Stamm am Beckenrand
stehen und dafür sorgen, das
unter ihren Fittichen der Ba-
debetrieb reibungslos über die
Bühne geht. Beide wurden mit
viel Lob und großem Applaus
zum Frühschwimmerfrüh-
stück empfangen. Dass es ab 6
Uhr immer schon für jeden
einen frisch gebrauten Kaffee
oder Tee gibt, hatte Karl Horst
Puchert vor Jahren eingeführt,

der krankheitsbedingt nicht
mehr am Beckenrand steht.
Ein Ende der Saison ist bei

den Frühschwimmern noch
lange nicht in Sicht. Die ganz
Mutigen schwimmen unter
Leitung von Edit Buschmeier
dann als Mit-Schwimmerin
weiter, auch wenn die Hei-
zung schon längst abgestellt ist.
ImvergangenenJahrendete für
drei Unentwegte die Saison bei
12 bis 13 Grad Wassertempe-
ratur erst Mitte Oktober – als
auch die Duschen nur noch
kaltes Wasser spendeten.

die Becken-
aufsichten Edit Buschmeier und
Leo Stamm. FOTO: PRIVAT

Auch die alte Hansestadt zeigt Engagement und hat
dafür eine Plakette von der NABU-Gruppe Lemgo erhalten

Lemgo. In dem Projekt
„Schwalbenfreundliches
Haus“ hat die NABU-Gruppe
Lemgo wieder einige Aus-
zeichnungen vornehmen
können. Eine bekam laut Pres-
semitteilung der Bereich der
Gebäudewirtschaft der Alten
Hansestadt Lemgo für die an
diversen städtischen Gebäu-
den brütenden Mehlschwal-
ben.
Bei der Übergabe von Pla-

kette und Urkunde konnten
alle Beteiligten laut Pressemit-
teilung noch die Fütterung der
dritten Brut beobachten. Die

Jungvögel werden rechtzeitig
flügge, so dass sie in diesen Ta-
gen zusammen mit den Alt-
vögeln die lange Reise antre-

ten können. Für die Stadt
Lemgo nahmen stellvertretend
Markus Baier und AnjaMason
die Auszeichnung von Martin
Noltekuhlmann an der Mehr-
zweckhalle in Wahmbecker-
heide entgegen.
Weitere Plaketten schmü-

cken die Gebäude von Wolf-
ram Fleischer in Lieme (neun
Mehlschwalbenpaare), von
Joachim Steinhagen in Lemgo
(zwei Mehlschwalbenpaare)
sowie von Heinz Stock an der
Hangstheide (ein Mehl-
schwalbenpaar, fünf Rauch-
schwalbenpaare).

(von links) Anja Ma-
son und Markus Baier von der
Stadt mit Martin Noltekuhl-
mann vom NABU. FOTO: PRIVAT

Der BfL-Fraktionsvorsitzende
Wolfgang Sieweke überreicht die Urkunden

Lemgo. „Luftballon flieg, flieg
weit“ – viele Teilnehmer,
überwiegend Kinder, gaben
diesen Wunsch ihrem bunten
Luftballon mit auf den Weg.
Anlass war vor den Sommer-
ferien ein großes Straßenfest in
der Breiten Straße. Die Wäh-
lergemeinschaft „Bürger für
Lemgo“ (BfL) wurde zehn
Jahre alt und feierte diesen
runden Geburtstag vor ihrem
Büro.
100 bunte Luftballons wur-

den laut Pressemitteilung auf
die Reise geschickt, und bei
starkem Nord-Westwind flo-
gen sie nach Südosten. Der
weiteste landete sogar außer-
halb der deutschen Landes-

grenze in Blatnice in der
Tschechischen Republik. Zu-
rückgelegte Luftlinie waren es
sage und schreibe 593 Kilo-
meter. Auch die zweit- und
drittplatzierten Flugkörper
flogen 436 beziehungsweise
331 Kilometer weit. Zwei in
Lemgo ansässige Fahrrad-Fir-
men hatten großzügig mit
Sachspenden dazu beigetra-
gen, dass die drei erstplatzier-
tenTeilnehmerdirektnachden
Sommerferien belohnt werden
konnten. Dazu übergab der
BfL-Fraktionsvorsitzende
Wolfgang Sieweke eine Ur-
kunde, auf der dokumentiert
wurde, wie weit der Luftballon
geflogen ist.

(von links) Vivian Davis (1. Platz), Ronja und Mika Ka-
simir (2. Platz) und Familie Hoppe aus Lage (3. Platz). Im Hinter-
grund von derWählergemeinschaft „Bürger für Lemgo“ (BfL), Heinz-
Werner Dubbert und Wolfgang Sieweke. FOTO: PRIVAT

Das dreitägige Fußball-Camp bereitet allen Beteiligten viel Spaß.
Zum Abschluss spielen die Kinder gegen ihre Eltern. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren

Lemgo-Kirchheide. Der
„Fußball-Zauber“ des TSV
Kirchheide ist erneut ein Er-
folg gewesen. Bei der fünften
Auflage gab es auch eine Neue-
rung.
Gedribbelt, gepasst und ge-

spielt wurde erstmals von

Donnerstag bis Samstag je-
weils von 10 bis 15 Uhr. Or-
ganisiert wurde das Fußball-
Camp von Phönix Sport-Ser-
vice. Trainer waren Dierk
Führing und Charly Precht.
„Die motivierten Kinder lern-
ten viel Neues und waren mit

Spaß amBall“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Zum Ab-
schluss des Camps am Sams-
tag tratendieKinder gegen ihre
Eltern an, auf dieses Spiel hat-
ten sie schon seit Donnerstag
hingefiebert. Anschließend
bekam jedes Kind einen eige-

nen Trikotsatz überreicht. Die
dreitägige Veranstaltung en-
dete mit einem gemütlichen
Beisammensein der Kinder,
Trainer, Eltern und Helfer, die
für das leiblicheWohl sorgten.
Ein Dank ging zum Ab-

schluss von Charly Precht an
den TSV Kirchheide, der auch
in diesem Jahr dieses Event den
Kindern ermöglichte, an Ser-
gej Zibart und sein Team, das
alles rund um dieses Camp or-
ganisierte, und an die Eltern
und Kinder, die wieder dabei
waren. Gedankt wird auch den
Sponsoren, „ohne die eine
Veranstaltung auf diesem
Niveau nicht durchführbar
gewesen wäre“, heißt es ab-
schließend.die Teilnehmer des „Fußball-Zaubers“ mit ihren Trainern. FOTO: PRIVAT
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Barntrup. Der VdK Barntrup
startete bei schönem Wetter
mit 55 Personen zur traditio-
nellen Kaffeefahrt. Zuerst ging
die Fahrt an der Weser ent-
lang, dann zum Köterberg, wo
es laut Pressemitteilung eine
herrliche Aussicht in alle Him-
melsrichtungen gab. Das
nächste Ziel war Ovenhausen.
„Dort wurden wir freundlich
empfangen und mit leckeren
Waffeln verwöhnt“, heißt es,
und auch ein lustiger Holz-
schuhtanz gehörte zum Pro-
gramm.Mit guter Laune kehr-
te die Gruppe nach Barntrup
zurück. FOTO: PRIVAT

Gemeinsammit Mitarbeitern des „RuheForst“ ist am BlomensteinerWeiher
ein Insektenhotel gebaut worden. Als nächste Maßnahme ist die Herstellung von Nistkästen geplant

Dörentrup-Wendlinghausen
(sch). Wo und wie leben Bie-
nen? Warum sind sie so wich-
tig für die Natur? Was ist ihre
Aufgabe im Ökosystem? Mit
diesen Fragen haben sich die
Kinder des Familienzentrums
Abakus in Wendlinghausen
beschäftigt.
Gemeinsam mit Mitarbei-

tern des „RuheForst Schloss
Wendlinghausen-Lippe“ ha-
ben sie laut einer Pressemit-
teilung deshalb ein Insekten-
hotel gebaut und können nun
beobachten, wie sich Bienen
und andere Insekten in ihrer
natürlichen Umgebung ver-
halten.DieKinder imAlter von
zwei bis fünf Jahren waren mit
Abakus-Leiterin Bärbel Happ
zwei Mal im Wald, um das In-
sektenhotel zu bauen. Die Ma-

terialien dafür wurden in den
Wäldern gesammelt bezie-
hungsweise gesponsert: Zap-
fen, Baumrinde und verschie-
dene Hölzer kamen zum Ein-
satz, um das rund zwei Meter
breite und drei Meter hohe
Hotel zu bauen.
Die kleinen Baumeister aus

dem Familienzentrum hatten
dabei viel Zeit zum Auspro-
bieren: Wie groß müssen die
einzelnen Kästchen sein, lieber
Fichten- oder Tannenzapfen,
welche Bohrstärke müssen die
Löcher haben? „Wir möchten
schon den Kleinen einen Be-
zug zu unseren Wäldern ge-
ben und die Natur für sie er-
lebbar machen“, unterstreicht
Florian Dowe, Marketingdi-
rektor auf Schloss und Gut
Wendlinghausen. Das fertige

Insektenhotel haben die Kin-
der am Blomensteiner Weiher
aufgestellt, von dort führt ein
Rundweg in den RuheForst.
„Wir bieten den Menschen
dort eine Form der Bestattung
in der natürlichen Umgebung
des Waldes an. Dass am ‚Ei-
ngang‘ nun ein Insektenhotel
steht, steht für uns in Zusam-
menhang mit dem natürlichen
Kreislauf des Lebens und der
Natur“, so Dowe weiter.
DadieAbakus-Kindersoviel

Spaß im Wald und beim Um-
gang mit den Hölzern und
Werkzeugenhatten,werdensie
im Herbst erneut einen Aus-
flug in die Wälder Wendling-
hausens unternehmen – dann
bauen sie gemeinsam mit den
Schloss-Mitarbeitern Nistkäs-
ten für Vögel.

Abakus-Leiterin Bärbel Happ (Zweite von links) mit klei-
nen und großen Baumeistern am Insektenhotel. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld (sch).
Schon zur festen Tradition ist
der Schnuppernachmittag
beim TSV Bösingfeld für alle
Grundschul- und Vorschul-
kinder geworden. Am morgi-
gen Mittwoch verwandelt sich
die Turnhalle wieder in eine
große Spiel- und Probierarena
für alle jungen Nachwuchs-
sportler und Talente.
Die Kinder haben laut Pres-

semitteilung dabei die Mög-
lichkeit, viele Sportarten aus-
zuprobieren und für sich zu
entdecken. Erfahrene Trainer
sind vor Ort und stellen den
Kindern „ihre“ Sportart vor –
vom Trampolin über Laufen,
Tanzen bis zum Handball und
noch vieles mehr ist dabei.
Los geht es morgen um 16

Uhr in der großenTurnhalle in
Bösingfeld am Hackemack.
Herzlich eingeladen zum kos-
tenlosen Schnuppern sind alle
Vorschul- und Grundschul-
kinder. „Wir freuen uns auf
viele Kinder und ein buntes
Treiben in der Halle. Zum Ab-
schluss wartet auch noch ein
kleines Geschenk auf jedes
Kind“, lassen die Organisato-
ren des Sportvereins wissen.

Beim TSV
kommen die Kinder in Bewe-
gung. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Talle. Der Heimat- und Verkehrsver-
ein Talle hat eine Tagesfahrt nach Bremerhaven
unternommen. Herbert Bröker sowie Hanne-
lore undWilfriedMichallek hatten die Tour laut
Pressemitteilung sehr gut ausgearbeitet, und der
Reisebus war bis auf den sprichwörtlich letzten
Platzbesetzt.NacheinemFrühstückerfolgteeine
zweistündigeStadtbesichtigungdurcheinensehr

kompetenten Reiseführer. Die gesamten Ha-
fenanlagen, die Verladung von Pkw und sons-
tigen schweren Maschinen konnte in Augen-
schein genommen werden. Nach dem dreistün-
digen Aufenthalt erfolgte die Heimreise. In
Asendorf im Landkreis Diepholz gab es für alle
noch ein schmackhaftes Abendessen, bevor um
22 Uhr das Kalletal erreicht wurde. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Unter der Leitung des Heimat-
und Verkehrsvereins Extertal-Bösingfeld haben 35
Lipper das Allgäu per Rad erkundet. Der Fahrradbus
brachte sie laut PressemitteilungnachFüssen, undvon
dort aus starteten die Radler zu den Genusstouren der
Schlossparkrunde, die der ADFC mit fünf Sternen
ausgezeichnet hat. Nach einer illustren Stadtführung
durch das mittelalterliche Füssen radelte die Gruppe

auf der Kneipprunde um Alert- Weißen- und Hop-
fensee mit herrlichen Aussichten auf die Bergkette der
Allgäuer Alpen. Es folgten Touren um den Forggen-
seeundBannwaldsee immermit demBlick auf dasKö-
nigsschloss Neuschwanstein von Ludwig II. Bei der
Besichtigung erlebten die Besucher die bewunderns-
werte Ausstattung und verstanden, warum Millionen
vonMenschendasSchlossbesuchen.Höhepunkteiner

weiteren Tour war der Besuch der Wieskirche, die als
Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Schließlich er-
kundeten die Lipper das Lech- und das Tannheimer
Tal und radelten im Illertal auf den Spuren der Re-
formation von Obersdorf nach Kempten. Nach zehn
Tagen und mehr als 450 Kilometer auf den Tachos
kehrten die Radler ins Lipperland zurück. Das Bild
zeigt die Gruppen amHopfensee. FOTO: PRIVAT

Der Vorstand beklagt den Aderlass durch abgeworbene
Mitglieder. Nur noch eine Mannschaft nimmt am Spielbetrieb teil

Barntrup (sch). Bei der Jah-
reshauptversammlung des
Schachvereins Barntrup hat es
Veränderungen im Vorstand
gegeben. Lucas Gratz wurde
stellvertretender Vorsitzender,
Cang Lu neuer Spielleiter.
Ebenfalls neu im erweiterten
Vorstand ist Nils Hansmeier,
der die Pflege der Homepage
übernimmt.
„Auchder starkeAderlass im

Verein wurde angesprochen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Kurz vor der Wechsel-
frist seien mehrere Mitglieder
von anderen lippischen Ver-
einen abgeworben worden, so
dass jetzt zum zweiten Mal in
der 41-jährigen Vereinsge-
schichte nur noch eine Mann-
schaft für die Saison 2017/18

aufgestellt werde, während die
zweite Mannschaft nachträg-
lich vom Spielbetrieb abge-
meldet worden sei. Der SVB
habe zwar noch 19 aktive Mit-
glieder, die allerdings von Bie-
lefeld bis Hameln sowie von
Extertal bis München verteilt

wohnen würden, zum Teil
könnten sie nicht regelmäßig
zu den Spielen erscheinen. Ge-
rade deswegen setze der
Schachverein Barntrup auf
Mitgliedergewinnung durch
eine Optimierung der Öffent-
lichkeitsarbeit und durch Aus-
tragung von Turnieren, zum
Beispiel demnächst das
„Richard-Schröder-Hobby-
turnier“ speziell für Einsteiger
und Freizeitspieler.
Trainiert wird im Barn-

truper „Neuen Haus“. Das Se-
niorentraining beginnt diens-
tags um 18 Uhr, das Training
für die Kinder und Jugendli-
chen freitags um 15.30 Uhr.

(von links) Kas-
sierer Nils Röhl, Vorsitzender
Karsten Trachte und stellver-
tretender Vorsitzender Lucas
Gratz. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Kalldorf. Zum
Boßelturnier laden die CDU-
Ortsunionen Kalldorf und
Langenholzhausen für Sams-
tag, 16. September, ein. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr am
kleinenMeyra-Parkplatz, Zum
Querland in Kalldorf. An-
schließend ist ein gemütlichen
Ausklang auf dem Hof San-
dermann/Ungermann an der
Langenholzhauser Straße19 in
Langenholzhausen geplant.
Anmeldungen nehmen Olaf
Copony unter Telefon (05264)
9422 oder Fritz Kreie unter
(05733) 6995 entgegen.

Die Teilnehmer der Reisegruppe bewundern das Hofcafé
in Babenhausen und bedanken sich bei Heinrich Stumpenmeier

Extertal. Beim jüngsten Don-
nerstagausflug der AWO Ex-
tertal sinddieTeilnehmer ihrer
lippischen Heimat untreu ge-
worden. Ziel der Kaffeefahrt
war das Hofcafé Meyer zur
Müdehorst inBabenhausenbei
Bielefeld.
Wegen der vielen Baustellen

und Umleitungen im Raum
Bielefeld war es laut Presse-
mitteilung nicht möglich, das
Café pünktlich zu erreichen.

„Als aber alle ihren Kaffee und
Kuchen bekommen hatten,
war die besonders für den Bus-
fahrer stressige Anreise ver-
gessen – Heinrich Stumpen-
meier bekam deshalb zur Be-
lohnung einen Pokal, weil er
die Reisegruppe in all denMo-
naten immerproblemlosandie
Ausflugsziele und wieder zu-
rück nach Bösingfeld gebracht
hat“, heißt es. Nach dem Kaf-
feetrinken war noch genügend

Zeit, sich auf dem mustergül-
tigen Bauernhof in Ruhe um-
zuschauen und all das zu be-
wundern, worauf die Bäuerin
mit berechtigtem Stolz hinge-
wiesen hatte.
Imposant waren vor allem

die mit 40 Metern ungewöhn-
liche Länge des Fachwerkbaus
und die Jahrhunderte alte In-
schrift mit den Schnitzerein an
der Giebelseite und über der
Deelentür.

Extertal-Linderhofe. Der
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsverein lädt gemeinsam
mit dem Kameradschaftsver-
ein Asmissen zum Besuch des
Bremer Weihnachtsmarktes
ein. Die Fahrt ist für Samstag,
9. Dezember, geplant.
„In Bremens wird einer der

schönsten Weihnachtsmärkte
Deutschlands veranstaltet“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Diese Attraktion werde
um eine weitere bereichert:
„Wir fahren mit einem histo-
rischenDampfzugdorthin, das
ist sicherlich ein besonderes
Erlebnis“, heißt es. Geplant ist
eine Abfahrt ab Rinteln zwi-
schen 7 und 8, die Rückkehr in
Rinteln spätestens gegen 21.15
Uhr. Genaueres werde den
Teilnehmern noch bekannt-
gegeben, da aktuell noch In-
formationen seitens der Deut-
schenBundesbahnfehlten.Der
FahrpreisbeträgtproPerson64
Euro, Anmeldeschluss ist der
20. September. Auch Nicht-
mitglieder können teilneh-
men.

Dörentrup. Beim TC Dören-
trup werden die Clubmeister-
schaften ausgetragen und die
Endspiele finden am Samstag,
16. September, statt. Für die
Damen ist, wie auch im ver-
gangenen Jahr, eine lockere
Doppel-Konkurrenz geplant,
Beginn ist um 11 Uhr. Für die
Herren startet das Spiel umden
dritten Platz um 14 Uhr, an-
schließend ist dann das Finale.
Über viele Zuschauer würden
sich die Aktiven sehr freuen,
außerdem gibt es nachmittags
auch Kaffee und Kuchen für
alle, und nach den Endspielen
und der Siegerehrung ist wie-
der eine „Spielerparty“ ge-
plant. Dabei sind neben den
Teilnehmern natürlich auch
Gäste herzlich willkommen.
„Bei Gegrilltem und leckeren
Getränken wollen wir die
Clubmeisterschaften ausklin-
gen lassen“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
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Lügde/Münster. Die zweit-
beste Springpferde-Stute
stammt aus den Kreisen Lippe
und Steinfurt: Zur 1. Reser-
vesiegerin und damit Stuten-
vizekönigin bei der jährlichen
Eliteschau des Westfälischen
Pferdestammbuchs in Müns-
ter wählte die Fachjury die
dreijährige moderne, mit tol-
lem Stutenausdruck ausge-
stattete „Quite Feeling B von
Quasimodo v.d. Molen-
dreef/Captain Fire“. Züchter
ist Werner Rissiek aus Lügde,
Besitzer Mathieu Beckmann
ausWettringen.
Die Elitestutenschau war

laut einer Pressemitteilung für
das fachkundige Publikum
Höhepunkt der sommerlichen
Westfalen-Woche des Pferde-
stammbuchs in Münster. Im
Schaufenster des jüngsten
Zuchtstuten-Jahrgangs stan-
den gut 100 drei- und vier-
jährige Reitpferdestuten,
Kaltblutstuten, Pony- und
Kleinpferdestuten, die den
Maßstab für Westfalens Pfer-
dezucht bilden. Alle hatten im
Vorfeld Leistungsprüfungen
absolviert, hohe Leistungsbe-
reitschaft und ihre vorzügliche
Eignung für den weiteren
züchterischen und sportlichen
Einsatz gezeigt; zudem nahm
ein Großteil an Stutenleis-
tungsprüfungen teil.
„Westfalens Pferde sind ein
Aushängeschild der Region“,
heißt es abschließend in der
Mitteilung.

die Stute aus der
Zucht des Lügders Werner Ris-
siek. FOTO: PRIVAT

Die IHK Lippe zeichnet drei Mitarbeiter des Lügder Bauunternehmens Stumpe für 40-jährige
Betriebszugehörigkeit aus. Darunter ist auch der heutige Chef Uwe Stumpe

Lügde (afk). Am 1. August
1977 begannen Uwe Stumpe,
Wolfgang Schröder und Paul
Schoe ihre Ausbildung zum
Maurer in einem der ältesten
Bauunternehmen Lippes, der
Lügder Firma Stumpe, die sich
damals gerade im Umbruch
vom 1908 gegründeten Putz-
und Stuckateurbetrieb zum
Hochbauunternehmen be-
fand. Aus der Hand von IHK-
Geschäftsführer Michael
Wennemann nahm das Trio
währendeinerBetriebsfeier auf
dem Bauhof nun die Urkun-
den für „40-jährige treue Mit-
arbeit” entgegen.
Mit Stuckarbeiten hatte sich

die Firma Stumpe einen Na-
men gemacht: Unter anderem
wurdendasKlosterCorvey,das
Pyrmonter Schloss sowie die
Hotels Kaiserhof und Fürsten-
hof in Bad Pyrmont von ihren
Facharbeitern gestaltet. „Als

wir drei Lehrlinge unsere Aus-
bildung begannen, hatte das
Unternehmen rund 70 Mit-
arbeiter, die teilweise sogar im
Akkord arbeiteten“, berichtete
der heutige Inhaber Uwe
Stumpe, der sich zum Di-
plom-Bauingenieur BDB qua-
lifizierte und 1988 in die Ge-
schäftsleitung einstieg. Er er-
innerte sich: „Es war eine lehr-
reiche Zeit und eine harte
Schule. Was wir von den Alt-
gesellen gelernt haben, hat uns
fürs Leben geprägt – auch, was
den Respekt vor den Älteren
und Erfahrenen angeht.”
Er blickte auch auf die Ent-

wicklung des Bauunterneh-
mens zurückundhobdabei die
verantwortungsvolle Rolle
seines Vaters Eduard hervor,
der bis heute im Alter von 86
Jahren noch aktiv dabei ist. Bis
in die 60er Jahre hinein wurde
vor allem imRahmen desWie-

deraufbaus auch in Lügde viel
Wohnraumgeschaffen – es gab
Arbeit ohne Ende. Ende der
80er Jahre überstand der Fa-
milienbetrieb Krisenjahre im
Baugewerbe ziemlich unbe-
schadet. Wert lege man nach

wie vor auf die Ausbildung,
betonte Stumpe sehr zur Freu-
de des IHK-Geschäftsführers
die Firmenstrategie, etwa zehn
Prozent der Belegschaft mit
Azubis zu besetzen. Das sei je-
doch kaummehr zu halten, da

es trotz erstklassiger Weiter-
bildungs- und Qualifizie-
rungschancen immer schwie-
riger werde, junge Menschen
für den Bau zu begeistern. Mi-
chael Wennemann untermau-
erte das: „1999 hatten wir in
Deutschland noch 26.500
Maurerauszubildende, 2016
waren es noch 7.842.“ Mit ein
wenig Stolz fügte Uwe Stumpe
hinzu: „38 Prozent derer, die
hier gelernt haben, arbeiten
immer noch in diesem Be-
trieb.”
Die Firma Stumpe ist gut

aufgestellt und kann mit zahl-
reichen Referenzobjekten in
Lügde, Bad Pyrmont und dar-
über hinaus aufwarten. Der-
zeit errichtet das Unterneh-
men auf seinem Betriebsge-
lände eine 1800 Quadratmeter
große Logistikhalle. Weitere
Investitionen werden folgen,
kündigte Stumpe an.

Vor 40 Jahren begannen sie ihre Maurerausbildung in
der Firma Stumpe und sind jetzt von der IHK ausgezeichnet worden
– (von links) Wolfgang Schröder, Firmeninhaber Uwe Stumpe, Mi-
chael Wennemann (IHK) und Paul Schoe. FOTO: ACHIM KRAUSE

Blomberg (mv). Streit auf dem
Pausenhof und im Klassen-
zimmer ist wohl an jeder Schu-
le ein immer wiederkehrendes
Thema. Kürzlich haben sieben
Mädchen und drei Jungen aus
den 3. Klassen der Blomberger
Grundschule am Weinberg
lauteinerPressemitteilungeine
Ausbildung zum Streit-
schlichter in einer AG mit viel
Fleiß, Ausdauer und Freude
abgeschlossen. Nachdem sie
ihre Abschlussprüfung im Juli
bestanden haben, stellen sie
sich nun ihrer neuen und ver-
antwortungsvollen Aufgabe.
Die Streitschlichter haben ge-
lernt, wie Konflikte friedlich
gelöst werden können. Sie
moderieren Schlichtungsge-
spräche und helfen den strei-
tenden Kindern, eigene Lö-
sungen für ihren Konflikt zu
finden. Unterstützt und be-
gleitet werden sie dabei von
einer Lehrerin und der Schul-
sozialarbeiterin. Für die
Schlichtungsgespräche stehen
in der Schule ein ruhiger Raum
und genügend Zeit zur Ver-
fügung. FOTO: PRIVAT

Der Chor aus Leopoldshöhe begeistert das Publikum
auf der „Adlerwiese-Waldbühne“ in Bad Lippspringe

Leopoldshöhe (mv). Auf Ein-
ladung der Gartenschauorga-
nisation gab der Seeadler-Chor
aus Leopoldshöhe ein Som-
merkonzert auf der Adlerwie-
se-Waldbühne in Bad Lipp-
springe. ImGepäck hatte er ein
Feuerwerk mitreißender
Schlagermelodien von Sonne,
Sand und Meer rund um die
Welt.
Er bot laut einer Pressemit-

teilung ein Repertoire an be-
kannten Klassikern des
deutschsprachigen Schlagers,
die zum Mitsingen einluden
und gute Laune bei den Zu-
hörern verbreiteten. Die

Technikbetreuung war ausge-
zeichnet, so dass der Chor, der
seine Lieder zu Halbplaybacks
sang, seine Stärken voll aus-
spielen konnte. Dabei zeigten
auch einige Sängerinnen und
Sänger als Solisten ihr Kön-
nen. Weil Laslo Elek, der die
Lieder arrangiert hat, erkrankt
war, übernahm die Vorsitzen-
de des Chores, Angelika Dor-
nieden, mit großem Engage-
ment und Können die Chor-
leitung. Im Anschluss an das
Konzert fand die neue Seead-
ler-CD großen Anklang beim
Publikum. Vor und nach dem
Auftritt bewunderten die Sän-

gerinnen und Sänger die ein-
zigartige Parklandschaft mit
farbenfrohem Blumenmeer,
der beeindruckenden Wasser-
Erlebniswelt und attraktiven
Themengärten.
Der Chor wird ab Frühjahr

2018 wieder mit neuem Pro-
gramm mehrere Konzerte im
lippischen Raum und darüber
hinaus geben. In der Mittei-
lung heißt es abschließend:
„Wir laden herzlich ein zur
Teilnahme an den Übungs-
abendendonnerstagsum19.30
Uhr im Gasthaus Vinnen in
Leopoldshöhe, Herforder-
straße 132.

Der Seeadler-Chor singt vor grüner Kulisse. FOTO: PRIVAT

Die Arbeitsgemeinschaft bietet zwei Veranstaltungen an, die bei
einigen Teilnehmern Erinnerungen an die Kindheit wach werden lassen

Oerlinghausen (mv). Ein Zu-
satzangebot und ein Ausflug –
die jüngsten Veranstaltungen
der Arbeitsgemeinschaft
60plus der SPDOerlinghausen
brachten dem Vorstand viel
Lob ein. Um Historie ging es
bei beiden Veranstaltungen,
und eine versetzte einige Teil-
nehmer zurück in die eigene
Kindheit.
Als die befreundete AG

60plus aus Ennigerloh die
Oerlinghauser im Juni besucht
hatte, gehörte ein Stadtrund-
gang zum Programm, an dem
ebenfalls interessierte Bürger
nicht teilnehmen konnten.
Deshalbhatte derVorstandder
AG 60plus nun einen weiteren
offenen Termin angeboten.
Stadtführerin Annegret Mül-
ler leitete diesen historischen
Stadtrundgang. Laut RudiDoil
vom Vorstandsteam der AG
erfuhren die Teilnehmer Wis-
senswertes über die Bedeu-
tung von Wirtschaft, Industrie
und Handel in Oerlinghausen.
In Erinnerung geblieben sind
ihm Kommentare wie „Ich bin
beeindruckt von der Bedeu-
tung einiger Oerlinghauser
Industrieller und Kaufleute für

die gesamte Stadtentwick-
lung“ und „Mein Oerlinghau-
sen ist mir nach diesem an-
strengenden Gang noch lie-
benswerter geworden“.
Das LWL-Freilichtmuseum

Detmold war Ziel des Aus-
flugs, den die AG 60plus or-
ganisiert hatte. 26 Oerling-
hauser waren dabei. Die Se-
niorinnen und Senioren
kannten das Museum bereits
von vergangenen Besuchen,
wie Rudi Doil sagte. „Doch
diesmal wurde ihnen die Ver-
wurzelung unseres heutigen
Lebens über Generationen

hinweg besonders klar – auch
durch die kompetente Füh-
rung der Museumsexpertin.“
In den 120 Häusern werden

lautRudiDoil „alleAspektedes
bäuerlichen Lebens der ver-
gangenen 200 Jahre“ gezeigt.
Butterfass, Milchzentrifuge
oder Holzschuhe und Holzre-
chen – viele Gegenstände
weckten bei den Besuchern
Erinnerungen an die nicht sel-
ten entbehrungsreiche Kind-
heit – und die Erkenntnis, so
Rudi Doil weiter, „wie arbeits-
reich und vorsorgend das Le-
ben der Vorfahren war“.

Beim historischen Stadtrundgang durch Oer-
linghausen gibt es viel Interessantes zu erfahren. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Die
Volkshochschule Lippe-Ost
unternimmt eine viertägige
Kulturreise vom 1. bis 4. De-
zember zum Kunst- und Kul-
tur-Advent nach Karlsruhe.
Dort begeben sich die Teilneh-
mer laut einer Pressemittei-
lung in die hochkarätige Aus-
stellung „Cézanne. Metamor-
phosen“. Anmeldeschluss ist
der 30. September.Weitere In-
formationen gibt es unter
Telefon (05282) 98040.

Leopoldshöhe. Zu einer be-
sonderen Abendmusik laden
die „LeoAmseln“ aus Leo-
poldshöhe für Freitag, 22. Sep-
tember, auf 19 Uhr in die Mu-
seumsdeele am Heimathof
Leopoldshöhe ein. Auf dem
Programm stehen Abendlie-
der – bekannte Werke, vom
Chor vorgetragen, aber auch
Stücke, die gemeinsam mit
dem Publikum gesungen wer-
den; dazwischen gibt es kleine
Gedichte und Geschichten.
„Das ist kein Konzert im

eigentlichen Sinne, sondern
eine besinnliche Stunde, um
den Tag in harmonischer At-
mosphäre in einem tollen Am-
bienteausklingenzu lassenund
sich auf ein schönes Wochen-
ende einzustimmen“, heißt es
in einer Pressemitteilung des
Chores. „Der Eintritt ist frei,
über eine kleine Spende wür-
den wir uns allerdings freuen“,
lässt Wolfgang Glauer für die
„LeoAmseln“ abschließend
wissen.

Blomberg-Istrup. Der För-
derverein der Grundschule
Großenmarpe bietet am
Sonntag,24.September,von14
bis 16.30 Uhr einen Flohmarkt
in der Mehrzweckhalle in Is-
trup an; Beginn ist mit Kaffee
undKuchen. Der Erlös kommt
den Kindern der Grundschule
Großenmarpe zugute.

Schlangen. Der Vorstand des
Obst- und Gartenbauvereins
Schlangen lädt zu einem Dorf-
spaziergang für Donnerstag, 5.
Oktober, ein. Treffpunkt ist um
14.30UhraufdemParkplatzam
Ochsensee. Die Strecke in der
westlichen Natur von Schlan-
gen ist 3,8 Kilometer lang. Zum
Abschluss bei Kaffee und Ku-
chen ab 16 Uhr auf dem Park-
platz am Ochsensee sind auch
die eingeladen, die am Spazier-
gang nicht teilnehmen. Anmel-
dungen nehmen Ingrid Klefges
unter Telefon (05252) 974266
oder Wolfgang Oys unter
(05252) 9345537 entgegen.

Lügde. Im AWO-Familien-
zentrum Tausendfüßler in
Lügde gibt es am Samstag, 23.
September, einen Second-
Hand-Flohmarkt für Kinder-
spielzeug, Kleidung und ande-
re Dinge. Von 14 bis 15.30 Uhr
werden die gut erhaltenen
Gegenstände angeboten.
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