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Lisa Brink von
den Schützen hat Sol-
daten überrascht.

Der Kegelclub „Central 72“ hat
in seiner 45-jährigen Geschichte schon viele Rei-
sen unternommen – jetzt gab es eine Kreuzfahrt.

Die Turner des TuS Leopolds-
höhe haben bei einem Trainingslager im thürin-
gischen Jena nicht nur in der Halle Spaß gehabt.

Die Sparkasse
Lemgo hat viele treue
Mitarbeiter ausge-
zeichnet.

Der So-
zialverband und der
Seniorenbeirat setzen
auf Gemeinsamkeit.

Der SPD-
Landtagsabgeordnete
Jürgen Berghahn hat
die Tafel besucht.

Dass die Lipper gern reisen,
ist dieserAusgabe von „Wir
in Lippe“ zu entnehmen.
Bürger aus Bad Salzuflen
waren in Frankreich,Mit-
glieder des Pastoralverbun-
des Lippe sind in Sieben-
bürgen gepilgert, der Elferrat
derKarnevalisten ausMüs-
sen-Billinghausenwar in
Thüringenunterwegs, und
einKegelclub ausBad Salz-
uflen hat eineKreuzfahrt auf
derOstsee unternommen.
Aber auchdie heimische
Regionhat ihreReize –wenn
man,wie vomTuSBega or-
ganisiert, vonKalletal nach
Lemgowandert.

Lage-Stapelage. Die Gospel-
chöre „Inspiration“ und „Voi-
ces of Confidence“ bilden in
Stapelage eine Einheit und
treffen mit ihrer Musik mitten
ins Herz der Zuhörer. Sie sind
in dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
1969 gab ein großer Solda-

tenchor aus Borken ein Gast-
konzert in Lippe und begeis-
terte mit ergreifend vorgetra-
genen Gospel- und Spiritual-
songs. Mehr als ein Dutzend
junger Männer traf sich dar-
aufhin im Oktober 1969 im
„Haus Stapelage“ mit der Vi-
sion, selbst mit den Liedern
voller Leidenschaft, Sehnsucht
und bluesartigem Rhythmus
aufzutreten. Gospelchöre die-
ses Formats gab es seinerzeit in
Lippe nicht. Die meistenMän-
ner waren in der Kantorei Sta-
pelage aktiv und dachten zu-
nächst gar nicht an eine Chor-
gründung. Das sollte sich än-
dern – nach nicht einmal drei
Jahren wurde die erste Schall-
platte aufgenommen, viele
weitere folgten. Als großes
Glück erwies sich die Ver-
pflichtung des neuen Leiters
Prof. Rainer Weber, der im
Milleniumjahr den Chor
übernahm.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Eine große Gruppe aus dem Kurort lässt es sich bei ihrer einwöchigen Reise
nicht nur in Millau gut gehen. Die Teilnehmer loben die Organisation und sind rundum zufrieden

Bad Salzuflen (sch). Eine ein-
wöchige Kunst- und Kultur-
reise hat der Förderverein
Partnerschaft Bad Salzuflen-
Millau hinter sich. 41 Teilneh-
mer, darunter Mitglieder, wei-
tere Frankreich-Fans und drei
Künstler der Vereinigung „Das
Fachwerk“, sind im Nachbar-
land zu Gast gewesen.
Die Ausflugsziele im Avey-

ron, die Reiseleiter Hubertus
Richard für die Lipper ausge-
sucht hatte, waren laut Pres-
semitteilungeindrucksvollund
vielfältig und wurden von
Mitgliedern des französischen
Komitees sachkundig beglei-
tet. Nach der Zwischenüber-
nachtung in Macon erhielten
dieReisendenbeimersten Stop
in der Messerschmiede in La-
guiole einen Einblick in die
Handwerkskunst. Von dort
wurde die Klosterruine in Au-
brac angesteuert und im reich
verzierten Bogenportal der St-
Perse-Kirche in Espalion er-
tönte ein Geburtstagsständ-
chen für den Präsidenten des
französischen Komitees,
Christian Fritschy. Über Sévé-
rac ging es nach Millau, wo
Quartier im Hotel Cevenol
oder in Gastfamilien bezogen
wurde.
Die im Laufe derWoche an-

gesteuerten Ziele in Conques,
Rodez und Albi ließen sowohl
die Kunstinteressierten in den

Museen Pierre Soulage und
Toulouse Lautrec als auch die
Liebhaber imposanter Kir-
chenkunst in den Kathedralen
von Rodez und Albi auf ihre
Kosten kommen. Beim Be-
such der gallo-romanischen
Ausgrabungsstätte „La Grau-
fesenque“ sowie des Templer-
ortes St-Eulalie- de- Cernon
erfuhr die Gruppe viele histo-
rische Details.
Die langen Busreisen wur-

den durch Fachbeiträge ein-
zelner Mitreisender sowie
durch ein Frankreich-Quiz
aufgelockert. Das Picknick auf

der Anhöhe von Conques mit
Panoramablick fand großen
Anklang. Neben Hubertus Ri-
chards sachkundiger Führung
durch die Altstadt von Millau,
Besteigung des Turmes Beffroi
(ein Wahrzeichen von Millau)
mit herrlichem Rundumblick
auf das Viadukt und die Stadt
sowie einen Besuch im Mil-
lauer Museum konnte die
Freizeit zum individuellem
Marktbesuch und Shoppen
genutzt werden.
Die Künstler der Vereini-

gung „Das Fachwerk“ – Irena
Kyeck, Gisela Rutenberg und

Carsten Timm – hatten im
Kulturpavillon am Rathaus
eine Ausstellung mit Werken
von insgesamt zwölf Künst-
lern vorbereitet, die der Bür-
germeister Christophe St-
Pierre eröffnete. Er betonte in
seiner Rede die Bedeutung der
Städtepartnerschaft zwischen
Millau und Bad Salzuflen.
Am letztenTag gab es für die

Reisegruppe einen Besuch der
Käserei Société in Roquefort,
eine Wanderung im Larzac
oder einen Besuch im Atelier
des Künstlers Christophe Li-
ron zur Auswahl. Höhepunkt

war ein vom Comité de Ju-
melage organisierter Abend
mitWeinprobeundBuffet.Die
Robert-Krause-Band sorgte
mit ihren schmissigen Songs
dafür, dass sogar das Tanzbein
eifrig geschwungen wurde.
„Nach einer Übernachtung

in Beaune kehrte die Gruppe
dank der erfolgreichen Orga-
nisation und des herrlichen
Wetters rundum zufrieden
zurück undwird bei demdem-
nächst anstehenden Nachtref-
fen die vielfältigen Erinnerun-
gen aufleben lassen“, heißt es
abschließend.

die Bad Salzufler mit ihrem Reiseleiter Hubertus Richard (liegend). FOTO: PRIVAT

Anne Oelers-Albertin bedankt sich
bei den Organisatoren des Bauernmarktes und für die Bank-Pflege

Horn-Bad Meinberg (sch).
Auf seine Mitglieder kann sich
der Verein „Bad Meinberg“
offensichtlich verlassen. Die
Vorsitzende Anne Oelers-Al-
bertin hat sich bei den Akteu-
ren für ihr ehrenamtliches
Engagement bedankt.
Wie einer Pressemitteilung

zu entnehmen ist, ging der
Bauernmarkt bei „Goldenem
Oktoberwetter“ über die Büh-

ne und und war „wieder eine
erfolgreiche Veranstaltung“.
Der Dank geht an die Adres-

se der Organisation des
Marktmeisterteams Thorsten
Kost, Thomas Schwartmann,
Thomas Hackemack, Raphael
Hasse sowie den federführen-
den Franz Meyer. „Viele Hel-
fer sind im Hintergrund aktiv
und tragen zum Erfolg einer
solchen Veranstaltung bei“,

heißt es. Noch rechtzeitig zum
Bauernmarkt seien die vom
Verein vor Jahren angeschaff-
ten zehn Bänke, die in der Al-
lee und am Kaiser-Wilhelm-
Platz stehen, wieder der jähr-
lichen Reinigung und Grund-
pflege unterzogenworden.Mit
großem zeitlichen Aufwand,
der sichproBankauf etwazehn
Stunden beliefe, seien die Bän-
ke zum Teil zerlegt, gereinigt,
abgeschliffen, geölt und wie-
der zusammengebaut worden.
„Die Bänke sind beliebte Ru-
heplätze für Gäste und Be-
wohner – und das nicht nur
zum Bauernmarkt.“ Der Ver-
ein freue sich über das ehren-
amtliche Engagement seiner
beteiligten Mitglieder und
Meinberger Bürger.
Im Dezember werde es im

historischen Kurpark wieder
eine Eisbahn geben, der Zu-
spruch werde sicherlich sehr
groß sein. Bedingt durch die
Angebote auf der Eisbahn und
im Kurgastzentrum werde der
Fackelspaziergang in diesem
Jahr allerdings nicht stattfin-
den. Die letzte geführte Wan-
derung in diesem Jahr, die der
Verein anbiete, fände am Frei-
tag, 29. Dezember, unter der
Leitung vonUlrike Jodeleit wie
gewohnt statt.

Robert Plawetzki, Michael Warkus, Anne Oelers-Al-
bertin, Helmut Mende und RalphWeissieker. Nicht auf dem Bild, je-
doch auch beteiligt waren Heidrun Köhler, Roswitha Sroka, Wil-
helm Köhring und Franz Meyer. FOTO: ULRIKE JODELEIT
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Bad Salzuflen-Schötmar. In der evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Schötmar ha-
ben rund 50 ehemalige Konfirmanden 50 Jahre
nach ihrer Einsegnung das Fest der Goldenen
Konfirmation begangen. Im Festgottesdienst in
der Kilianskirche ging Pastor Honermeyer auf
die Kraftquellen des Lebens ein. Der durch
Kurzschuljahre besonders zahlreiche Jahrgang
war 1967 an sechs Terminen durch die Pastoren
Theodor Lorenzmeier, Fritz Gossing und Rein-
hold Siebe konfirmiert worden. Während im
Gottesdienst andächtige Klänge des Männer-

chores Bad Salzuflen eine feierliche Atmosphä-
re schufen und das Abendmahl alle in der Ge-
meinschaft des Glaubens bestärkte, ging es beim
Mittagessen im Restaurant Lohhof fröhlich und
unterhaltsam zu. Fotos von damals und Na-
menslisten der einzelnen Pfarrbezirke regten zu
vielen Gesprächen an. Von weither angereiste,
aber auch schmerzlich vermisste Menschen wa-
ren ein Thema. Es fanden sich kleine Gruppen
zum Austausch zusammen und bei schönstem
Sonnenschein wurde anschließend noch die
Stadt erkundet. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. An einem son-
nigen Herbsttag war es endlich
so weit: Die Kinder des AWO-
Familienzentrums Wülferlieth
durften ihre neue Bewegungs-
landschaft einweihen. Im Vor-
feld trafen sich einige Eltern,
bewaffnet mit Karren und
Schippen, um einen riesen
Sandberg unter die Geräte und
Sandkästen zu verteilen. Nach
einem kräftigen Snack und
vielen Tropfen Schweiß war es
geschafft: Die Kinder stürm-
ten das neu gestaltete Außen-
gelände und eroberten es für
sich. FOTO: PRIVAT

Zum 45-jährigen Bestehen unternehmen die Mitglieder eine Ostsee-Tour
mit der „AIDAmar“. Dabei machen sie Station in Tallin, St. Petersburg, Helsinki und Stockholm

Bad Salzuflen (sch). Der Ke-
gelclub „Central 72“ besteht
seit 45 Jahren und hat schon
viele Reisen unternommen.
Jetzt hatte der Festausschuss
(Reinhold Cruel und Werner
Brinckmann) eine der weites-
tenTouren bisher geplant – die
Kegler sind mit der „AIDA-
mar“ unterwegs gewesen.
Es ging laut Pressemittei-

lung bei überwiegend schö-
nem Spätherbstwetter von
Warnemünde durch die Ost-
see zunächst nach Tallinn, hier
wurde die schöne Altstadt
(Weltkulturerbe) mit der alten
Stadtmauer, Marktplatz und
Rathaus erkundet. Ein uraltes
Brauhaus mit hervorragen-
dem selbst gebrautem dunklen
Bier wurde besichtigt und das
Bier verkostet. Weiter ging es
nach St. Petersburg, wo eine
Bootsfahrt auf der Newa die
Bad Salzufler an den Palästen
der Stadt vorbei führte. Die
Eremitage, der Panzerkreuzer
„Aurora“ und viele Pracht-
bauten und Kathedralen lagen
auf dem Weg. Als beeindru-
ckend wird auch die Isaaks-
kathedrale bezeichnet.
Der nächste Hafen war Hel-

sinki. Es ging natürlich in die
Felsenkircheundweiter zuFuß
durch die schöne Stadt. Der
imposanteSenatsplatzmitdem
Dom, die Universität und vie-
le klassizistische Bauten und

der Markt waren sehenswert.
Dann wartete Stockholm: Am
frühen Morgen lief das Schiff
durch die Schären (ein Erleb-
nis) in den Stockholmer Stadt-
hafen ein. Die Wachablösung
am Schloss, die Deutsche Kir-

che, das Nobelmuseum, der
Reichstag, die Einkaufsstraße
„Gamla Stan“ und viele be-
deutende Sehenswürdigkeiten
lagen auf dem Weg. Nach sie-
ben Tagen ging die Reise in
Warnemünde zu Ende.

„Wer Interesse und Freude
am Kegeln, Geselligkeit und
Reisen hat, ist bei uns herzlich
willkommen“, heißt es ab-
schließend in der Mitteilung.
Der große Altersunterschied
von mehr als 40 Jahren sei er-

staunlich und die Freund-
schaft hervorragend. Gekegelt
wird alle 14 Tage Dienstag-
abend im Kegelcenter Lage.

(von links) Dieter Ehle, Björn Cruel, Werner Brinckmann, Jürgen Frevert, Uli Röhe, Klaus-Dieter Eichhorn, Klaus Hüls,
Rolf Lindemann, Karl-Heinz Kopelke, Peter Heil und Reinhold Cruel. Auf dem Bild fehlt Karl-Heinz Langer. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Wüsten. Ein
vielseitiges Programm mit
handgemachter Live-Musik
sowie eine große Auswahl an
exzellenten Weinen aus deut-
schen Anbaugebieten und rei-
ner Traubensaft lockte viele
Gäste zum Winzerfest ins
evangelische Stift zu Wüsten.
Im Dirndl, Lederhose und
Trachtenlook erschienen, hielt
es die Gäste nicht lange auf
ihren Stühlen, als Unterhal-
tungsmusiker Frank Schlüter
am Keyboard die Boxen auf-
drehte und weltbekannte Hits
spielte.
„Die Musik und gute Laune

war bis auf die Straße zu hören
und viele Spaziergänger
lauschten draußen kurz den
Klängen. Innen wurde unter-
dessen gesungen, geschunkelt
und getanzt“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Das Kü-
chenteam präsentierte haus-
gemachten Zwiebelkuchen,
Kürbissuppe, Trauben sowie
Knabbereien und bis in die
Abendstunden hinein wurde
ausgelassen gefeiert.

Bad Salzuflen. Am Sonntag,
19. November, ist es wieder so-
weit: Die Wanderfreunde Bad
Salzuflen starten am Eingang
der Kurverwaltung Bad Salz-
uflen zur traditionellen
Pickertwanderung. Das Ziel ist
in diesem Jahr der Berghof in
Bad Salzuflen, der nach etwa
eineinhalb Stunden erreicht
wird. Nach dem Genuss der
lippischen Spezialität in fröh-
licher Runde erfolgt die Rück-
wanderung. Der Treffpunkt ist
um 11 Uhr am Eingang der
Kurverwaltung. Anmeldungen
sindbeiDietlindLöhnert unter
Telefon (05222) 9837947, Ilse
Beckmannunter (05222) 3115,
per Mail über post@wander-
freunde-bad-salzuflen.de oder
bei der Mittwochswanderung
möglich. Anmeldeschluss ist
am Donnerstag, 16. Novem-
ber. Gäste sind herzlich will-
kommen.

Bei einem Frühstück hören die Mitglieder
von Arnd Köster einen interessanten Vortrag über den Reha-Sport

Bad Salzuflen/Werl-Aspe
(sch). Ein laut Pressemittei-
lung perfektes Frühstück mit
anschließenden Vortrag hat
der Heimatverein Werl-Aspe
für seine Mitglieder im Hotel
„Grüner Sand“ organisiert.
Nachdem der Vorsitzende
Gerhard Gronemeier die Gäs-
te begrüßt hatte, konnten sich
alle am reichlich gedeckten
Buffet bedienen.
Nach dem Frühstück hielt

der Sportlehrer und Sportthe-
rapeut Arnd Köster einen Vor-
trag über den Reha-Sport.
Arnd Köster ist ehrenamtli-
cher Vorsitzender des Behin-
derten- und Rehabilitations-
sportverbandes NRW, außer-
dem stellvertretender Vorsit-
zender des Bad Salzufler Ver-
eins „Präventio“. Dieser hat es

sich zur Aufgage gemacht,
unter demMotto „Gesundheit
macht Spaß“ die Beweglich-
keit und die Lebensfreude der
Menschen zu fördern. Laut

Arnd Köster wurde vor 70 Jah-
ren der Grundstein für den Re-
ha-Sport gelegt, denn da wur-
de der Behindertensport ge-
gründet. Ende der 1960er Jah-
re folgtederHerzsport,undviel
später kamen unter anderen
die Gruppen für Diabetes, De-
menz, Parkinson, Schlaganfall
und Gelenkerkrankungen
hinzu.
Jeder habe die Möglichkeit

an einem Reha-Sport teilzu-
nehmen, man brauche eine
Verordnung vom Arzt und die
Genehmigung der Kranken-
kasse.DieVerordnunggelte für
15 Monate und könne meh-
rere Male wiederholt werden.
„Zum Schluss waren sich alle
einig: egalwie altman ist, Sport
ist immer wichtig“, heißt es
abschließend.

Refe-
rent Arnd Köster. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Der erste Mar-
keting-Frühstückstreff des
Staatsbades im „Salinen Café“
wareingelungenerAuftaktvon
Gesprächsrunden in ent-
spannter Atmosphäre. Die
eingeladenen Vertreter der
Beherbergungsbetriebe dis-
kutierten intensiv untereinan-
der sowie mit dem Staatsbad-
Marketing und Kurdirektor
Stefan Krieger.
Eine Vorausschau auf die

Projekte 2018 wie das Jubilä-
um „200 Jahre Fürstliches So-
lebad“ war laut Pressemittei-
lung ebenso Thema wie ein
Überblick über die Serviceleis-
tungen des Staatsbades sowie
das geplante Erlebnisraum-
konzept im Kurpark. Die per-
sönliche Ebene bei dem Früh-
stückstreff ermöglichte zudem
lebhafte Diskussion. „Der
Dialog und eine enge Zusam-
menarbeit mit den Bad Salz-
uflerGastgebern ist füruns von
großer Bedeutung“, betonte
Astrid Wiethoff, Leiterin Mar-
keting und Vertrieb.
Die Initiatoren freuten sich

über das positive Feedback der
Teilnehmer. Karola Nagel bei-
spielsweise war von dem Tref-
fen sehr angetan. „Es war
außerordentlich inspirierend
zu hören, was für ein span-
nendes Jahr uns 2018 erwartet,
mit all den Aktivitäten, die
rund um die Kurpark-Neu-
eröffnung geplant sind.“

Bad Salzuflen-Bexten. Bei strahlendem Son-
nenschein startete der Heimatverein Bexten zu
einer Halbtagesfahrt unter demMotto „Herbst-
zeit ist Pilzzeit“. Auf einem Edelpilzzuchtbe-
trieb am Stadtrand von Bad Salzuflen folgten die
Heimatfreunde laut einer Pressemitteilung
einem sehr informativen Vortrag über die Viel-
falt an Pilzen in den Salzufler Wäldern, der von
der Gästeführerin Frau Mirbach mit eindrucks-

vollen Bildern unterstützt wurde. Im Anschluss
gab die Besitzerin des Hofes einen Einblick in
die Edelpilzzucht – natürlich wurden die le-
ckerenPilze in verschiedenenZubereitungenzur
Verkostung gereicht. Auf der Rückfahrt gab es
wunderbare Ausblicke auf die Farbenpracht des
Herbstwaldes rundumBadSalzuflen.Mit einem
Dank an die Reiseleitung endete die Fahrt wie-
der an der historischen Tanzlinde. FOTO: PRIVAT
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Der SoVD-Ortsverein und der Seniorenbeirat richten für die Senioren aus der Gemeinde
ein Herbstfest aus. Höhepunkt des Nachmittags ist der Auftritt von Zauberer ŒBelbo•

Dörentrup (sch). Gemeinsa-
me Interessen und Ziele haben
der SoVD-Ortsverein Dören-
trup und der Seniorenbeirat
der Gemeinde Dörentrup in
mehreren Vorgesprächen
festgestellt und kamen laut
Pressemitteilung zu der logi-
schen Schlussfolgerung: ŒLasst
uns auch gemeinsame Wege
gehen.• Das wurde jetzt zum
ersten Mal beim Herbstfest im
Bürgerhaus auch praktiziert.

ŒJetzt sind wir also zu dritt•,
stellte Bürgermeister Friedrich
Ehlert in seinem Grußwort fest
und erinnerte an die Anfänge
der Veranstaltungen für Se-
nioren von der Gemeindever-
waltung, als sie fünf Busse ge-
chartet hatte, um mit den äl-

teren Dörentruper Mitbür-
gern eine Reise zu lippischen
Sehenswürdigkeiten zu unter-
nehmen.Ehlert informiertedie
103 anwesenden Senioren aber
auch über die aktuellen Bau-
maßnahmen Dörentrups.

Friedrich Strate als Vorsit-
zender des SoVD-Ortsverban-
des Dörentrup erinnerte an die
lange Tradition des Herbstfes-
tes als gemeinsames Zusam-
mentreffen aller drei Dören-
truper SoVD-Ortsverbände
(Dörentrup, Bega, Humfeld)
und betonte besonders die Be-
deutung der Veranstaltung zur
Kontaktpflege. Heinz Jäger als
Vorsitzender des Seniorenbei-
rates bezeichnete das Herbst-
fest als ŒKonzept Zukunft• für

gemeinsameAktivitätenundin
seiner Stimme war dabei kein
Fragezeichen zu hören, son-
dern ein Ausrufezeichen. Bei
der Vorstellung der Projekte

desSeniorenbeiratesbetonteer
besonders die vor einem hal-
ben Jahr eingeführte monat-
liche Sprechstunde im Gene-
rationentreff, denn nur durch
das Gespräch mit den Dören-
truper Senioren sei eine un-
mittelbare konkrete Unter-
stützung bei deren Anliegen
möglich.

Unbestrittener Höhepunkt
des Nachmittags war der halb-
stündige Auftritt von Zaube-
rer ŒBelbo•. Der Name bezieht
sich auf eine Romangestalt des
Schriftstellers Umberto Eco,
die immer alle Geheimnisse
ergründen will. Bei Zauberer
ŒBelbo• aber konnte nur ge-
staunt werden, wenn Würfel
wanderten, zerschnittene Seile

überraschend heilten oder eine
gerade in ein Kartenspiel ge-
steckte Pik-Zwei-Karte Se-
kunden später aus einem Zy-
linder gezogen werden konn-
te. Als Mitglied des ŒMagi-
schen Zirkels Lippe• kennt
ŒBelbo• inzwischen viele Ge-
heimnisse, verraten hat er sie
aber keinem neugierig ge-
machten Zuschauer.

ŒDas gemeinsame Kaffee-
trinken ist heute Nachmittag
ganz wichtig•, betonte Fried-
rich Strate und nannte auch
den Grund dafür: ŒEs gibt
Menschen, die treffen sich nur
einmal im Jahr und das bei
unserem Herbstfest, da geht
der Gesprächsstoff selbstver-
ständlich nicht aus.•

„Belbo“ hat die Se-
nioren beim Herbstfest in seinen
Bann gezogen. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld (sch). Auf
Anregung von Ingo Milewski
hat der TSV Bösingfeld eine
Helferaktion organisiert, um
vor der Großraumturnhalle
einen massiven Grünschnitt
vorzunehmen. Seit vielen Jah-
ren wurde dieses nicht mehr
gemacht, so dass die Turnhalle
von außen einen schlechten
Eindruck hinterließ und innen
kaum Licht hereinkam.
Außerdem konnten die Park-
plätze auf Grund von Dornen
und Hecken teilweise nicht
mehr genutzt werden.

ŒDiesem Urwaldcharakter
konnte nun der Garaus ge-
macht werden, da 18 Helfe-
rinnen und Helfer des TSV
kräftigmitanpackten•,heißtes
in einer Pressemitteilung. Die
Gemeinde Extertal stellte
mehrere Container zur Ver-
fügung. Zum Abschluss gab es
für alle Helfer geschmierte
Brötchen und Getränke. Der
TSV Bösingfeld bedankt sich
bei allen Beteiligten, insbeson-
dere bei der Firma ŒNatur und
Garten•vonIngoMilewski,der
unter anderem für die Bereit-
stellung der professionellen
Gerätschaften gesorgt hat.

TSV-Mitglied Rein-
hold Rößler. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen. Unter
dem Motto ŒEs darf gelacht
werden• fand im Dorfgemein-
schaftshaus Hohenhausen
wieder einmal ein Senioren-
frühstück statt. Als Veranstal-
ter präsentierte der Senioren-
beirat Kalletal Herrn Hans Lü-
cking als Erzähler Lustiger Ge-
schichten, Anekdoten und
Witze. In geselliger Runde
wurde gefrühstückt und zum
Abschluss gemeinschaftlich
gesungen. Das nächste Senio-
renfrühstück findet in Hohen-
hausen am Donnerstag, 18. Ja-
nuar, statt.

Kalletal-Hohenhausen. In den vergangenen Wochen
hat es in der Kita Zwergenhaus in Hohenhausen reich-
lich Aktionen gegeben. Mit Beginn des neuen Kin-
dergartenjahres startete das Projekt ŒDie Kleinen stark
machen• in Kooperation mit der IKK. Alle drei Wo-
chen kommt eine IKK-Mitarbeiterin in die Einrich-
tung und führt etwa ein Jahr lang ein entsprechendes
Bewegungsprogramm in Zusammenarbeit mit den
Kita-Mitarbeitern durch. Wie es in einer Pressemit-
teilung weiter heißt, hat die Einrichtung einen Aus-
flug in den Tierpark Olderdissen unternommen. Er-
zieherinnen und alle Kinder ab zwei Jahren (jüngere
Kinder wurden in der Kita betreut) fieberten der Bus-

fahrt und dem Tierparkbesuch entgegen. Dort waren
dann die unterschiedlichsten Tiere zu bestaunen, zwi-
schendurch bestand immer die Möglichkeit zum
Spielen und Toben. Gemeinsam wurde zum Ab-
schluss gepicknickt und der große Spielplatz in Be-
schlag genommen. Ein durch und durch gelungener
Ausflug, der allen in Erinnerung bleiben wird. Wei-
terhin stand das Herbstaktionsfest im Zwergenhaus
an. Dabei hatten Kinder und Eltern die Möglichkeit,
verschiedenste Aktionen rund um die Kastanie und
den Herbst auszuprobieren. Ein Blätterbad lud zum
Toben ein, Naturmandalas wurden gelegt, Kastanien-
Ufos gebastelt, ein Barfußpfad und vieles mehr wurde

angeboten. Nebenbei konnten Würstchen und Stock-
brot an Feuerschalen gebraten und gebacken, wei-
terhin der selbst gebackene Apfelkuchen der Kinder
probiert werden. Zuletzt bereiteten die Kinder ge-
meinsam eine Gemüsesuppe zu. Im Vorfeld wurden
von den Eltern die verschiedensten Gemüsesorten
(Karotten, Erbsen, Blumenkohl, Kartoffeln usw.) mit-
gebracht; diese wurden von den Kindern geschnitten
und zu einer gesunden und vollwertigen Gemüse-
suppe zubereitet. Wie es abschließend heißt, wird in
der Vorweihnachtszeit ein Adventsnachmittag mit
Kindern und Großeltern und eine kleine Nikolaus-
feier für die Kinder stattfinden. FOTO: PRIVAT

Barntrup-Alverdissen. Der
TBV Jahn Alverdissen beginnt
amMontag,20.November,mit
einem neuen Angebot ŒFit
durch den Winter•. Der Kur-
sus findet montags ab 18 Uhr
mit zehn Kurseinheiten in der
Mehrzweckhalle in Alverdis-
sen statt und richtet sich an Sie
und Ihn ab 16 Jahre. Die Ge-
bühr beträgt 15 Euro, Vereins-
mitglieder müssen nichts zah-
len. Weitere Informationen
gibt es unter Telefon (0160)
96938297 oder per Mail über
anna.schwekendiek@gmx.de,
auf diesem Weg sind auch An-
meldungen möglich.

Die Altherren messen sich bei einem Turnier.
Obmann Joachim Stehle lässt sich ein besonderes Essen einfallen

Dörentrup (sch). Auf der An-
lage des TC Dörentrup haben
sich zwölf Altherrenfußballer
des RSV Schwelentrup zum
traditionellen Tennisturnier
getroffen. Dabei zeigten sie
auch im Umgang mit der klei-
nen Filzkugel ihr Können.

Gespielt wurde jeweils im
Doppel, wobei die Paarungen
immer neu ausgelost wurden.
Als Glücksfee fungierte Vor-
sitzender Acki Nieden, die
Spielleitung erfolgte durch
Michael Albrecht. In den kur-
zen Pausen konnten die Spie-

ler sich bei Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen sowie an-
derenGetränkenstärken.Nach
spannenden Spielen und teil-
weise sehr engen Begegnungen
nahm Organisator Bernhard
Utke die Siegerehrung vor.
Gewertet wurden die meisten
gewonnenen Spiele. Sieger
wurde Stephan Grabbe vor
Christoph Vieregge und Bern-
hard Utke sowie Volker Bruns.
Die Gewinner wurden mit
schönen Sachpreisen ausge-
zeichnet. Altherren-Obmann
Joachim Stehle hatte sich in

diesem Jahr ein besonderes Es-
sen einfallen lassen … so konn-
ten die etwa 30 Anwesenden
das von ihm ausgezeichnet
vorbereitete echt bayrische Es-
sen genießen. Anschließend
saßen die Fußballer noch ei-
nige Stunden im Clubhaus ge-
mütlich zusammen. Dem TC
wird für die Turniermöglich-
keit gedankt, Œund ein ganz
großer Dank geht natürlich
noch an unser Geburtstags-
kind Volker für das Sponso-
ring der Veranstaltung•, heißt
es abschließend.

die RSV-Fußballer auf der Anlage des TC Dörentrup. FOTO: PRIVAT

Bei dem Saisonabschluss werden
Gehorsam und Verhalten auf den Prüfstand gestellt

Dörentrup-Spork. Mit einer
Begleithunde- und Fährten-
prüfung hat der Hundevereins
Spork-Schwelentrup die Sai-
son beendet. Es war eine große
Herausforderung für die Vier-
beiner, deren Gehorsam und
Verhalten auf den Prüfstand
gestellt wurden.

Zunächst mussten laut
Pressemitteilung noch zwei
Hundeführerinnen den Sach-
kundetest ablegen, beide
überzeugten. Dann wurde die
so genannte Unbefangen-
heitsprobe von Leistungsrich-
ter Achim Rahe durchgeführt.
Bei der Begleithundeprüfung
Teil A hatten je zwei Mensch-
Hund-Teams zwei Aufgaben
zu erfüllen. Während die eine
Paarung das Laufschema Lei-
nenführigkeit, die Freifolge
und die Sitz/Platzübung vor-
führte, musste der andere
Hund die ŒAblage unter Ab-
lenkung• parallel ableisten.
Das Tier liegt dabei nicht an-
geleint in einer Entfernung von
30 Schritten vom abgewende-
ten Hundeführer in der ŒPlatz-
Position•, ohne diese zu ver-
lassen. Im Teil B wurde der
Verkehrsteil kontrolliert. ŒDer

Hund muss lernen, durch eine
Menschengruppe hindurch zu
laufen•, erklärt die Vorsitzen-
de Bärbel Zietz. Dabei darf sich
der Vierbeiner durchaus Œin-
teressiert•, aber gleichwohl soll
er ein Œkontrolliertes Verhal-
ten• zeigen. In der Praxis be-
deutet dies, dass der Hund kei-
ne Aggressivität zeigt. Eben-
falls wurde dies bei den Be-
gegnungen mit Joggern, Fuß-
gängern und Radfahrern
überprüft. Fünf Teilnehmer
der Begleithunde- und der
einzige Teilnehmer der Fäh-
renprüfung 2 durften sich an-
schließend mit der Übungslei-

terin Monika Salomo und
Helge Barsch (Fährte) über das
gute Prüfungsergebnis freuen.

Der Hundeverein zählt zur
Zeit 56 Mitglieder und freut
sichüberdievielenAktiven,die
auch bei schlechten Wetter mit
ihren Hunden beim Agility,
Obedience, Treibball, Longie-
ren, Basis und Spiel & Spaß-
gruppe, Fährtenarbeit und
Flyball den Hundeplatz in
Spork aufsuchen.

(von links)BärbelZietzmit Freddy,Beate SchröermitAm-
ber, Elke Lütkemeier mit Leni, Michaela Bruns mit Mylow, Leis-
tungsrichter AchimRahe, Karin Bergermit Ferris undWolfgang Krä-
mer mit Oskar. FOTO: PRIVAT

Extertal-Silixen. Günter
Kuhfuß und das Team von
ŒBünte Bau• heißen die Sieger
im Boulesport des VSV Sili-
xen. In einem hochklassigen
Finale gewann Kuhfuß gegen
Vorjahressieger Heiko Bünte,
dabei wurde den zahlreichen
Zuschauern laut Pressemittei-
lung Boule auf allerhöchstem
Niveau gezeigt.

Mit 10:13, 13:11 und 13:11
gelang es Kuhfuß, den Topfa-
vorit Bünte denkbar knapp zu
schlagen. Auf den Plätzen
folgten Wolfgang Schledzew-
ski, Ralf Elsner, Jan Philip Ho-
muth, Bruno Fiebig, Bruno
Krescinski und Wolfgang Phi-
lippzig. Im Finale der Neben-
runde siegte Mario Demtröder
ebenfalls knapp nach drei Sät-
zen gegen Markus Homuth.

Im traditionellen Herbst-
Turnier eine Woche zuvor sieg-
te das Team ŒBünte Bau• um
Heiko Bünte, Ralf Elsner und
Reiner Dähre im Finale gegen
die erstmalig teilnehmenden
ŒBallermänner•. Die Truppe
um Jens Schnitgerhans, Wolf-
gang Philippzig und Sebastian
Brandt spielte in Vorrunde und
Halbfinale furiosauf,war imFi-
naleallerdingschancenlos.Platz
drei ging an die ŒNebenbouler•
um Ulla und Günter Kuhfuß
sowie Christine und Bruno
Krescinski. Acht Mannschaften
kämpften in zwei Gruppen um
den Pokal. Bei bestem Boule-
wetter, französischen Buffett
und ausgesuchten Bordeaux-
weinen erlebten zahlreiche Zu-
schauer spannende Spiele.

Das Team um Boulewart
Mario Demtröder war hochzu-
frieden mit den gezeigten Leis-
tungen.EinenbesonderenDank
für das Sponsoring zweier
PokalegabesfürHeikoBünte in
Form einer guten Flasche
Bordeaux.

Clubmeister ist
Günter Kuhfuß. FOTO: PRIVAT
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Die seit 1985 bestehende Abteilung wird vonWerner Kißner geleitet.
Teamgeist und Spaß stehen im Vordergrund, und auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Barntrup(sch).Bosselnisteine
Sportart, die nicht häufig im
Fokus steht, aber immer mehr
Menschen, nicht nur im Re-
hasport, begeistert. Beim Mi-
chaelis-Turnier in Gütersloh
konnte sichdieMannschaftder
Barntruper Reha-Sportge-
meinschaft gegen neun Teams,
unter anderem aus Paderborn,
Warburg und Brakel, durch-
setzenund somit denPokalmit
nach Hause nehmen.
Seit 1985 besteht die Bossel-

Abteilung in der Rehasportge-
meinschaft und wird seit 2010
von Werner Kißner erfolg-
reich geleitet. Bosseln ist eine
Sportart, die dem Eisstock-
schießen ähnelt. Der Bossel,
ähnlich dem Eisstock, der über

den Turnhallenboden gleitet,
soll von den Mannschaften
abwechselnd möglichst nah an
die Daube im Zielfeld gespielt
werden. DieDaube ist ein zehn

mal zen Zentimeter großer, an
den Ecken abgeschrägter
Holzwürfel. Es ist erlaubt, mit
dem eigenen Wurf die gegne-
rische Bossel aus dem Zielfeld

herauszustoßen oder die Dau-
be innerhalb des Zielfelds in
eine für den Gegner ungüns-
tige Position zu bringen. „Das
ist ein Spiel mit Spannung bis

zum Schluss“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Koordina-
tion, Kraft und auch das ge-
wisse Feingefühl werde ganz
nebenbei trainiert, jedoch
ständen Teamgeist und Spaß
im Vordergrund. Wer Inter-
esse an dieser Sportart und
netter Geselligkeit bekommen
habe, der könne doch einmal
beim Training vorbei schauen.
Dieses findet montags von
19.30 bis 20 Uhr in der Hol-
stenkamp-Turnhalle in Barn-
trup statt.

WernerKißner, JürgenAltenschmidt,KarlHeinzBrannolteundWalterMeisebergmitMann-
schaftskollegen in ihren neuen Trainingsanzügen und dem Pokal des Michaelis-Turniers – eingerahmt von
Sportwartin SonjaKrüger (links) unddemVorsitzendenUdoKuhlmann (rechts). FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Bega. An der Herbsttour der Wan-
dergruppe des TuS Bega haben sich insgesamt
25 Wanderbegeisterte beteiligt. Anfangspunkt
war am Restaurant „Tannenhof“ in Henstorf,
dem Ziel der Frühlingswanderung im April die-
ses Jahres. Von dort aus ging es, bei Wind und
Nieselregen, über den Kleeberg und vorbei am
Modellflugplatz nach Homeien. „Dort wurden
von der sehr gastfreundlichen Familie Menge-
doth in ihrer Diele Sitzgelegenheiten und war-
mer Kaffee zur Verfügung gestellt und man
konnte sich von dem ungünstigen Wetter ein
wenig erholen“, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Nach der Rast hatte sich dasWitterung ge-

bessert und es ging bei trockenem Wander-
wetter über den Windelstein und vorbei an den
Försterteichen durch den Staff-Landschaftspark
bis zur Zieletappe nach Lemgo. Alle Teilnehmer
genossen die schönen Ausblicke auf den wun-
derbarenWanderwegen im LemgoerWald. Die
Strecke betrug insgesamt 13 Kilometer und die
Wanderung fand nach vier Stunden ihren Ab-
schluss beim gemeinsamen Abendessen im Res-
taurent „Adria“. Dort wurden die Termine für
die Wintertour am 28. Dezember, eine Kurz-
wanderung ab Bega, und die Fortsetzung der
Etappenwanderung im April 2018 ab Lemgo
festgelegt. FOTO: PRIVAT

Die Zehntklässler hospitieren an verschiedenen weiterführenden Schulen.
Die Kooperation mit dem Weser-Gymnasium Vlotho trägt Früchte. Für Organisatorin Anja Bost gibt es Blumen

Kalletal-Hohenhausen. Wel-
che schulischen Perspektiven
bieten sich, wenn man die 10.
Klasse erfolgreich absolviert
und einen Abschluss in der Ta-
sche hat? Mit dieser Frage be-
schäftigten sich Schülerinnen
und Schüler des aktuellen 10.
Jahrgangs der Gemeinschafts-
schule Kalletal (GMK).
An drei Tagen hospitierten

sie laut einer Pressemitteilung

an verschiedenen weiterfüh-
renden Schulen in der Umge-
bung. So erkundeten die Ju-
gendlichen Unterricht und
Alltag am Weser-Gymnasium
Vlotho. Die beiden Schulen
waren bereits mit Gründung
der Gemeinschaftsschule eine
Kooperation eingegangen, die
in den Folgejahren sukzessiv
ausgebaut wurde. Die anfäng-
liche Aufgeregtheit verflog

rasch, als die Paten sie in Emp-
fang nahmen. Schulleiter Jörg
Twele sowie der Organisatorin
Anja Bost führten sie durch die
Schule und wiesen den Gästen
Unterrichtsstunden zu. Neben
vielen bekannten Fächern
lernten die Besucher aber auch
schulspezifische Fächer, Fach-
räume und deren Ausstattung
kennen. Nach zwei Tagen hieß
es wieder Abschied nehmen,

der dritte Hospitationstag
wurde an den Berufskollegs in
Lemgo verbracht.
Die Schüler bewerteten im

Beisein der beiden Schulleiter
Jörg Twele und Dr. Eike Stiller
sowie der Lehrerinnen Anja
Bost, Dunja Raimann und Bir-
git Gerdes (beide GMK) die
Hospitationstage als äußerst
ereignis- und erkenntnisreich.
„Eshätte ruhigeineWochesein

können“, äußerte eine Schü-
lerin im Anschluss. Eine An-
regung, die auf jeden Fall für
die Planung im nächsten
Schuljahr berücksichtigt wer-
den soll.
Zum Dank für die gelun-

gene Organisation der Hospi-
tationstage und die Betreuung
überreichten die Gästeschüler
Organisatorin Anja Bost noch
ein Blumengeschenk.

die Schülerinnen und Schüler aus Kalletal und Vlotho gemeinsam mit den Schulleitungen und den Organisatoren. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Die Arbeiterwohlfahrt Ho-
henhausen hat bei ihrer jüngs-
ten Zusammenkunft im Bür-
gerhaus einen Vortrag von
Anne Trietchen erlebt. Im
Mittelpunkt standenBilder aus
Hohenhausen vom Bärenkopf
und der Blüte des Hohlen Ler-
chensporns und des Gelben
Lerchensporns an der Kalle.
Wie es in einer Pressemit-

teilung heißt, beschrieb Anne
Trietchen die vielen botani-
schen Besonderheiten in Kal-
letal und gab Tipps für die
eigene Gartengestaltung mit
farblich zusammenpassenden
Pflanzen. Sie erwähnte, dass
auch die Gemeinde Kalletal
insektenfreundliche Blumen-
mischungen ausgesät hat. Der
Beifall der Zuschauer fanden
zudem viele Fotos von Ver-
anstaltungen. Höhepunkte
waren der Gartenflohmarkt
EndeApril,dieFahrtzuMeier’s
Deele in Oppenwehe und zum
Dümmer sowie auch die Tour
nach Brokeloh zum Bickbee-
renhof und dem Steinhuder
Meer. Das Grillfest mit Musik
vor dem Bürgerhaus war der
Start für das Heimatfest – für
80 Personen wurden Würst-
chen, Steaks und selbst ge-
machte Salat serviert. Viel An-
klang fand auch der Bingo-
Nachmittag, den Gisela Möller
und Elke Fleckner und weitere
Helferinnen mit selbst geba-
ckenem Kuchen organisierten.
Die nächsten Veranstaltun-

gen der AWO Hohenhausen
sind am Samstag, 2. Dezem-
ber, die Adventsfeier und am
Samstag, 16. Dezember, die
Fahrt zum Weihnachtsmarkt
und Jahresabschlussessen bei
Zander in Tevenhausen.

Anne
Trietchen bei ihrem Vortrag im
Bürgerhaus. FOTO: PRIVAT

Barntrup (sch). Das Weltkin-
dertagsfest soll auf die Kinder-
rechte aufmerksam machen
und bietet ein breites Spek-
trum an verschiedenen Aktio-
nen und Angeboten für Kin-
der und Jugendliche. Wie in
den vergangenen Jahres hat der
KOMM-Verein aus Barntrup
den Erlös des Festes an ört-
liche Institutionen gespendet.
350 Euro erhält der Frei-

badverein Alverdissen. Der
Zuschuss wird zum Unterhalt
der Anlage sowie zum weite-
ren Aufrechterhalt des Ange-
bots für Kinder und Jugendli-
che genutzt, erklärte Tamara
Rose. Ebenfalls über 350 Euro
freut sich die Kita „Rote Schu-
le“ aus Barntrup. „Wir hatten
vor den Sommerferien eine
Workshop-Woche zum The-
ma Naturwissenschaft. Uns
fehlen noch einige Materia-
lien. Deshalb werden wir von
dem Spendengeld Materialien
zum Forschen und Experi-
mentieren kaufen“, wird Bar-
bara Bellmann, die Leiterin der
Kita „Rote Schule“, in einer
Pressemitteilung zitiert.
DasWeltkindertagsfest 2017

stand unter dem Motto „Kin-
dern eine Stimme geben“ und
wurde hervorragend von den
Besuchern angenommen. Die
Attraktivität des Festes steht
und fällt dabei auch mit den
Vereinen und Institutionen,
die die zahlreichen Pro-
grammangebote organisieren.
Über diese lokale Unterstüt-
zung bedankt sich Uwe Fauck
vom KOMM-Verein ganz
herzlich, es sei schließlich ein
Geben und Nehmen zwischen
den Mitwirkenden. „Wir kön-
nen so ein schönes und großes
Fest nur mit der Unterstüt-
zung der vielen Institutionen
auf dieBeine stellen, deshalb ist
es uns wichtig, dass die Verei-
ne und Institutionen von den
Erlösen profitieren. Das haben
sie sich für ihre Mühe auch
verdient, betont Fauck.

die Teilnehmer der
Spendenübergabe des KOMM-
Vereins. FOTO: PRIVAT

Das Heimatmuseum bietet mit einer Hubertusmesse
ein Konzert der besonderen Art an. Auch der MGV „Liederfreund“ bekommt viel Beifall

Barntrup-Alverdissen (sch).
Das Heimatmuseum Alver-
dissen versteht sich nicht nur
als Bewahrer historischer Do-
kumente und heimatkundli-
cher Exponate. Als eine Ein-
richtung des örtlichen Bürger-
und Verkehrsvereins veran-
staltet das Museum auch
Kulturtermine. So gab es in
Gemeinschaft mit der evange-
lisch-reformierten Kirchen-
gemeinde in der Kirche zu
Alverdissen jetzt ein Konzert
der besonderen Art zu hören.
Unter Mitwirkung der

Jagdhornbläser des Hegerings
Extertal, des Jagdhornbläser-
korps „Alte Hansestadt Lem-
go“ und des Alverdisser Män-
nergesangvereins „Lieder-
freund“ wurde in Erinnerung
an Hubertus, den Schutzhei-
ligen der Jäger, eine Huber-
tusmesse ausgerichtet. Vor
dem Einmarsch der Lemgoer
Bläser in die voll besetzte Kir-
che wurden die Besucher laut
einerPressemitteilungvordem
Mausoleum an der Kirche von

den Jagdhornbläsern des He-
gerings Extertal mit Jagdsi-
gnalen auf den Gottesdienst
eingestimmt.
Nach der Begrüßung durch

Pastor Michael Keil eröffnete
der Männergesangverein
„Liederfreund“ unter der Lei-
tung von Peter Werpup den
musikalischen Teil der Messe
mit dem hervorragend vorge-

tragenen romantischen Chor
„Waldandacht“ vonFranzAbt.
Nachdem der Ehrenvorsit-
zende des Vereins, Helmuth
Welsch, über die Entwicklung
der Jagd, die Lebensgeschichte
des Hubertus und die Huber-
tusmesse informiert hatte, er-
klangendieParforcehörnerder
17 Lemgoer Jägerinnen und
Jäger. Unterbrochen von einer

beeindruckenden, themenbe-
zogenen Predigt des Pastors
Michael Keil und weiteren
Auftritten der Alverdisser
Sänger endete die musikali-
sche Darbietung der Messe
unter der Leitung von Fried-
rich-Wilhelm Reinhardt mit
Lob, Anerkennung und lang
anhaltendem Beifall der Besu-
cher.

Jagdhornbläser bei der Hubertusmesse in Alverdissen. FOTO: PRIVAT
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