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Der Lip-
pische Ehrenring ist
verliehen worden.

DerTV09Pivitsheidehat
ausgezeichneteMitglieder–sie standenbeider Jah-
reshauptversammlung im Blickpunkt.

Der TV Blomberg hat eine neue Klet-
ter- und Spielwand für die Pestalozzischule ange-
schafft. An dieser haben die Schüler viel Spaß.

Die Schützen
müssen bei ihrerWin-
terwanderung an
„Friederike“ denken.

Die Bogenschützen der
Schützengesellschaft
sind sehr erfolgreich.

Die
„LeoAmseln“ ziehen
Bilanz und zwitschern
munter weiter.

Sie haben in ihrem Berufsle-
ben viele Lipper mit Brot,
Brötchen, Kuchen und
mehr versorgt und in der
Freizeit über Jahrzehnte mit
ihremWeihnachtsbacken
für Seniorenfeiern und be-
dürftige Menschen Ge-
schichte geschrieben. Jetzt
geht eine Ära zu Ende: Nach
69 Jahren hat der Bäcker-
Fachverein Lemgo-Lippe
sein Aus beschlossen. Nach-
wuchssorgen haben aber
auch andere Vereine, wie
zum Beispiel die Ziegler in
Westorf – ihnen ist zu wün-
schen, dass sich noch ein
Vorstand findet.

Detmold. Der Tanzsportclub
Rot-Gelb Lippe-Detmold
(TSC) ist in dieserAusgabe von
„Wir in Lippe“ der „Verein der
Woche“.
Für Burkhard von Kloeden,

passionierter Tänzer und Vor-
sitzender, ist der TSC der ein-
zige Tanzsportverein in Det-
mold – und seit seiner Grün-
dung im Jahr 1985 eine be-
ständige Größe. „Mit knapp
230 Mitgliedern bringen wir
Leben in die Aula der Freilig-
rathschule sowie die Gymnas-
tikhalle des Stadtgymna-
siums“, ergänzt der stellvertre-
tende Vorsitzende Volker Rie-
senberg. Denn dort treffen sich
Jung und Alt regelmäßig von
Montag bis Freitag zum regu-
lärenTraining.DieAltersspan-
ne kann sich sehen lassen. „Das
jüngste Mitglied ist gerade mal
13 und das älteste 80 Jahre alt“,
zeigt sich Riesenberg stolz über
das große Spektrum. Denn das
verdeutliche, dass der Verein
all seinen Mitgliedern etwas
Adäquates zubietenhabe. „Für
jeden ist etwas dabei“, fasst der
Vorsitzende das breite Spek-
trum des Angebotes zusam-
men. So gibt es neben den Ge-
sellschaftstanzkreisen regel-
mäßig neue Einsteiger- und
Fortgeschrittenengruppen.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die angehenden Abiturienten absolvieren
ein Ski- und Snowbordprojekt in den italienischen Alpen

Lemgo (sch). So macht Schule
Spaß. Sportliche Schüler des
beruflichen Gymnasiums vom
Lüttfeld-Berufskollegs haben
ein erfolgreiches Ski- und
Snowbordprojekt in den ita-
lienischen Alpen absolviert.
Die angehenden Abiturien-

ten mit Schwerpunkt Freizeit-
sportleiter haben laut Presse-
mitteilung ihren ersten sport-

lichen Kompaktkursus im
Schnee mit Bravour gemeis-
tert, und der Leiter Olaf Nahr-
wold ist vom Lernerfolg be-
geistert. „Das war eine tolle
Fahrt. Die zukünftigen Frei-
zeitportleiter haben unser Or-
ganisationsteammitFrauMül-
ler Hampus und den Herren
Gammerath und Sommer tat-
kräftig unterstützt und selbst

zum Erfolg der Fahrt beigetra-
gen.“ Die Ski- und Snowbo-
ardkurse fanden durch zertifi-
zierte Lehrerinnen und Lehrer
desBerufskollegs statt. EineVi-
deoanalyse des Fahrverhal-
tens, eine Geburtstagsfackel-
wanderung und ein bunter
Quizabend rundeten das akti-
ve Programm ab. Zitiert wer-
den in der Mitteilung einige
Teilnehmer. Nils Euler:
„Teamwork, Freundschaft,
und wir selbst standen auf die-
ser Klassenfahrt an oberster
Stelle.“ Fabienne Arnold: „Vor
der Klassenfahrt hatte man da-
mit gerechnet, innerhalb einer
Woche richtig gut Ski fahren
zu lernen, aber jetzt ist man
stolz darauf, um sagen zu kön-
nen,dassmansogardie schwie-
rigsten Pisten gefahren ist.“
Steffen Hoffmann: „Die Ski-
freizeit hat das Klassenverhält-
nis um einiges gestärkt. Neben
den vielen gemeinsamen Akti-
vitäten haben viele aus der
Klasse das Ski- und Snow-
boardfahren als neue Sportart
für sich entdeckt.“
„DasWettermeinte es eben-

falls gut mit der Gruppe. Viel
Schnee und viele Sonnenstun-
den begleiteten die Ausbil-
dungsfahrt, heißt es abschlie-
ßend.

die Gruppe des Berufskollegs bei ihrem sportlichen
Kompaktkursus in den italienischen Alpen. FOTO: PRIVAT

Die Sängerinnen und Sänger aus Stapelage engagieren sich für die im vergangenen Jahr
aufwendig restaurierte Marktkirche in Lage und versprechen einen außergewöhlichen Auftritt

Lage (sch). Auf ein außerge-
wöhnliches Konzert können
sich alle Fans der Gospelchöre
aus Stapelage am Sonntag, 18.
März, freuen. Dieses beginnt
um 17 Uhr.
Der Frauengospelchor „In-

spiration“ und der Männer-
gospelchor „Voices of Confi-

dence“ veranstalten in der
Marktkirche Lage ein Benefiz-
konzert zu Gunsten der Kir-
che, die bekanntlich im ver-
gangenen Jahr aufwendig res-
tauriert worden ist. Da die
Chöre jedes Jahr im Dezember
in der Marktkirche ihr tradi-
tionelles Weihnachtskonzert

veranstalten, möchten sie mit
diesem Auftritt aus Dank et-
was an die Kirchengemeinde
zurückgeben. „Beide Chöre
werden wieder sowohl einzeln
als auch gemeinsam auftreten
und ganz sicher mit ihren mit-
reißenden Songs begeistern“,
heißt es in einer Pressemittei-

lung. Das Besondere sei, dass
es sich vornehmlich um ein
Gospelkonzert handele und
sich somit von den Sommer-
konzerten beider Chöre in die-
sem Jahr absetze, bei denen
mehrheitlich weltbekannte
Pop- und Musical-Songs ge-
sungenwürden.DerEinlass für

das Konzert ist ab 16.15 Uhr.
Karten sind erhältlich für zwölf
Euro (ermäßigt acht Euro) im
Vorverkauf bei der Buchhand-
lung Brückmann in Lage oder
im Gemeindebüro der Kir-
chengemeinde. An der Kon-
zertkasse kosten sie 14, ermä-
ßigt zehn Euro.

Die Mitglieder der Gospelchöre „Inspiration“ und „Voices of Confidence“ freuen sich auf das Benefizkonzert am 18. März. FOTO: TANJA WATERMANN
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Ab 1. März voll durchstarten.
Ja, sicher!

Moped- und Roller-Versicherung

Ja, sicher!

FÜR NUR

72€
KRAFTFAHRT- 
HAFTPFLICHT

VERSICHERUNG

SONDER-ERST- 
EINSTUFUNG IN SF 2  
für Ihren ersten Pkw  
nach zwei schadenfreien  
Jahren mit dem Moped

14593401_800118

Rhienstraße 26d · 32791 Lage
(City Center Parkplatz)
Tel. 0 52 32/9 289 232
Neu ab Januar !

37529001_800117



Die Gruppe wählt
den amtierenden Bundessprecher an ihre Spitze

Kreis Lippe (mv). Die Kreis-
gruppe Lippe der Landsmann-
schaft Ostpreußen traf sich in
derStadthalleDetmold,umdie
turnusmäßige Mitgliederver-
sammlung mit Tätigkeitsbe-
richten und Vorstandswahlen
abzuhalten. Die Kreisgruppe
blickt auf etliche erfolgreiche
Veranstaltungen in der abge-
laufenen Vorstandswahlperio-
de zurück, darunter auchmeh-
rere Ausflüge.
Der bisherige Vorsitzende

Hans-Georg Ippig trat aus
Krankheitsgründen nicht wie-
der zur Wahl an, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die
„lippischen Ostpreußen“
wählten Stephan Grigat zum
Kreisvorsitzenden; Grigat fun-
giert bereits als Bundesvorsit-
zender und Sprecher der
Landsmannschaft Ostpreu-
ßen. Er ist von Beruf Rechts-
anwalt und Notar in Lage; so-
wie Mitglied des Kreistags und
Ratsherr in Detmold. Zum
stellvertretenden Kreisvorsit-
zenden und Schatzmeister
wurde Hans-Dieter Schling-
mann gewählt, zur stellvertre-
tenden Schatzmeisterin Diet-

linde Silz und zur Kultur-
wartin Christel Mörchel. Bei-
sitzer wurden Martin Schrö-
der und Joachim Lunau. Der
neu gewählte Vorstand möch-
te an die bisherige erfolgreiche
Arbeit der Kreisgruppe an-
knüpfen, heißt es. Kernaufga-
be der Kreisgruppe ist neben
derFörderungdesZusammen-
gehörigkeitsgefühls der in Lip-
pe ansässigen Ostpreußen das
Wachhaltender Erinnerung an
die frühere deutsche Provinz
Ostpreußen, die 700 Jahre Teil
des deutschen Kulturraums
war.
Für 2018 sind die traditio-

nellen Veranstaltungen in der
Stadthalle Detmold fest einge-
plant: die Frühjahrsveranstal-
tung am 14. März, die Herbst-
veranstaltung am 19. Septem-
ber, die Adventsveranstaltung
am 12. Dezember. Daneben ist
ein Ausflug zum im August
wieder eröffnenden ostpreußi-
schen Landesmuseum in Lü-
neburg eingeplant. Außerdem
wollen die Ostpreußen das
Detmolder Museum für Russ-
landdeutsche Kulturgeschich-
te besuchen.

(von links) Hans-Dieter Schling-
mann, Martin Schröder, Dietlinde und Joachim Lunau sowie Ste-
phan Grigat. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Bei der aktuellen Zins-
situation seien Wertpapiere
mehrdennjewichtigerBestand-
teileinerausgewogenenVermö-
gensanlage, heißt es in einer
Pressemitteilung der Sparkasse.
Möchte man längerfristig Geld
anlegen, führe heute kein Weg
anAktienundFondsvorbei.Mit
einem regelmäßigen Fondsspa-
ren könne schon mit geringen
monatlichen Beträgen ein
Wertpapiervermögen aufge-
bautwerden.
Dass Aktien auch bei vielen

jungen Menschen in der Re-
gion hoch imKurs stehen, zeig-
te laut der Pressemitteilung das
Planspiel Börse der Sparkassen.
Nie zuvor waren so viele Teams
beim Online-Wettbewerb da-
bei. In diesem Jahr waren 80
Gruppen aus dem Geschäftsge-
biet der SparkasseLemgoander
Börse aktiv. In den zehn span-
nenden Wochen des Wettbe-
werbs konnten die Teilnehmer
ihr Wissen und Anlegerge-
schick unter Beweis stellen. Je-
des Schülerteam bekam tradi-
tionell ein virtuelles Startkapi-
talvon50.000EuroandieHand.
Die Studententeams konnten
ein Spielkapital von 100.000
Euro einsetzen.
Bei der feierlichen Siegereh-

rung wurden nun die besten
Teams geehrt. Für die Gewin-
nergabesUrkundenundGeld-
preise. Das beste Team im
Schülerwettbewerb war
„MarshalHD und Komplizen“
vom Engelbert-Kaempfer-
Gymnasium, Depotwert
53.424,67 Euro, + 6,85 Pro-
zent, Johannes Angermann,
Marcel Hofmann und Gero
Voß. Das Siegerteam im Stu-
dentenwettbewerb: „Diesel-
Gate KGaA“, FHM Bielefeld,
106.088,89 Euro, + 6,09 Pro-
zent, Sven Levermann und To-
bias Pautz. Das Siegerteam Be-
rufsstarter: „Pasi“, 105.153,56
Euro, + 5,15 Prozent, Pascal
Newger.

Den Preis für das
beste Studententeam hat Sven
Levermann (links) von Timm
Kötter, Leiter der Sparkasse in
Leopoldshöhe, entgegengenom-
men. FOTO: SPARKASSE LEMGO

Der Kreis-Leichtathletik-Ausschuss Lippe stellt für
die jüngeren Jahrgänge den Spaß am Laufen, Werfen und Springen in den Vordergrund

Kreis Lippe (sch).Die „Kinder-
Hallenbestenkämpfe“ sind in
Detmold erfolgreich über die
Bühne gegangen. „Mama, stell
Dir vor, ichkonntewiedraußen
in richtigen Sand springen“,
kam ein kleines Mädchen freu-
dig zu ihrer Mutter auf der Tri-
büne gelaufen, und ein Junge
daneben rief dazu: „Und mein
Wurfgerät heulte sogar in der
Luft.“ Diese beiden Beispiele
machen laut Pressemitteilung
die Atmosphäre der Veranstal-
tung deutlich.
Wie es heißt, hatten die Teil-

nehmer viel Spaß beim Mehr-
kampf mit Hindernislauf über
Papphürden, beim Weit- und
Hochsprung über eine variab-
leLatte,beimStoßenmiteinem
Medizinball, beim Werfen
eines „Heulers“ und beim ab-
schließenden Sechs- bezie-
hungsweise Acht-Runden-
Lauf. Nach jeder Disziplin
konnte die Führung wechseln,
und wer zum Schluss die Nase
vorn hatte, war zunächst nicht
abzusehen, was der ganzen
Veranstaltung eine zusätzliche
Spannung verschaffte. Die El-
tern fieberten mit ihren Kin-
dernmit und entspannten sich

öfters bei Kaffee und Brötchen
an der Cafeteria.
„Für die jugendlichen

Leichtathleten werden stets et-
licheMeisterschaften undVer-
anstaltungen angeboten, für
die jüngeren Jahrgänge da-
gegen nicht“, wusste ein zu-
friedener Veranstaltungsleiter
Klaus Brand für den ausrich-
tenden Kreis-Leichtathletik-
Ausschuss Lippe zu berichten,
„daher wollten wir bewusst et-
was machen, das nur die Mi-
nis und nur den Spaß am Lau-
fen, Werfen und Springen so-

wie den Erlebnischarakter im
Vordergrund sieht. Die Jüngs-
ten sind immerhin unsere Zu-
kunft!“Wettkampfwart Ulrich
Offel hatte die Veranstaltung
mustergültig vorbereitet, so
dass es keinenLeerlauf gab und
eine stimmungsvolle Siegereh-
rung denAbschluss bildete, bei
der jedesKindeinzelnmit einer
Urkunde belohnt wurde, die
vom Ex-Bürgermeister der
Stadt Detmold, Fritz Brake-
meier, und Annett Schmidt,
der lippischen Jugendwartin,
überreicht wurde. Ein gemein-

sames Foto mit allen Siegern
rundete eine attraktive Veran-
staltung ab, die im nächsten
Jahr hoffentlich noch mehr
Kinder am Start sehen wird.
Die Kampfrichter unter Falco
Budde und Helfer, die für die
Kinder ihren Freitagabend ge-
opfert hatten, wurden von al-
len Anwesenden mit einem
herzlichen Beifall bedacht.
Hier die Kinder, die in ihren

Altersklassen ganz vorn lagen:
Lasse Westphal, LG Lippe-Süd
(M11), Luca David, LG Lippe-
Süd (M10), Lina Stuckemeier,
LG Lippe-Süd (W11), Merle
Brakemeier, LGLemgo (W10),
Kilian Liebig, LG Lippe-Süd
(M9), Max Kornejenkovs, LG
Lage-Detmold-Bad Salzuflen
(M8), Miranda Wolf, Polizei-
SV Detmold (W9), Sophie Si-
chelschmidtdosSantos,LGLa-
ge-Detmold-Bad Salzuflen
(W8), CollinWächter, LG Lip-
pe-Süd (männliche Kinder
U8), Julia Richter, LG Lage-
Detmold-Bad Salzuflen (weib-
liche Kinder U8).

die Teilnehmer der Bestenkämpfe
bei der Siegerehrung. FOTO: PRIVAT

Unter den Absolventen des Instituts für Diakonie-Wissenschaft in Bielefeld-Bethel
sind auch zwei Studierende aus Ghana und Südafrika, die Partnerkirchen der Lippischen Landeskirche angehören

Kreis Lippe (mv). Nach etwas
mehr als zwei Jahren ist es für
sie so weit gewesen: 15 Frauen
und Männer aus verschiede-
nen Kirchen in Afrika und
Asien konnten jetzt in Biele-
feld-Bethel ihr Master-Zertifi-
kat entgegen nehmen.
Unter den Absolventen be-

fanden sich auch zwei Master
aus Partnerkirchen der Lippi-
schen Landeskirche: Pastor
Godwin Ampony aus der E.P.
Church in Ghana und Pasto-
rin ClaudetteWilliams von der
Uniting Reformed Church in

Southern Africa (URCSA) in
Südafrika. Sie absolvierten das
Studium International Diaco-
nic Management, das vom In-
stitut für Diakonie-Wissen-
schaft und Diakonie-Manage-
ment in Bethel angeboten und
gemeinsam mit der Vereinten
EvangelischenMission(VEM),
einer Partnerschaftsorganisa-
tion von Kirchen aus drei Erd-
teilen, durchgeführt wird.
Laut einer Pressemitteilung

der Lippischen Landeskirche
gewannen die Studierenden in
fünf Studienblöcken, die an

Universitäten in den Ländern
Deutschland, Südafrika, Phil-
ippinen und Tansania zwi-
schen 2016 und 2018 stattfan-
den, Einblicke in die prakti-
sche diakonische Arbeit und in
theoretische Kenntnisse über
Management und Leadership
in unterschiedlichen sozialen
undkulturellenKontexten. „In
schriftlichen Hausarbeiten,
mündlichen Prüfungen und
einer abschließenden Master-
arbeit zeigten sie eindrucksvoll
ihr mit der Praxis verknüpftes
theoretisch erworbenes Wis-

sen und visionäres Verständ-
nis von diakonischem Han-
deln“, so Hochschulseelsorge-
rin Dr. Katharina Kleine Ven-
nekate, die selbst in dem Stu-
dienprogramm bis 2015 als
Studienkoordinatorin und -
begleiterin gearbeitet hat. Sie
gratulierte den beiden Absol-
venten Godwin Ampony und
ClaudetteWilliams sowie auch
allenanderenMastersofArt im
Namen der Lippischen Lan-
deskirche und wünschte ihnen
alles Gute und Gelingen für
ihren weiterenWerdegang.

Dr. Katharina Kleine
Vennekate (rechts) und Claudet-
teWilliams. FOTO: LANDESKIRCHE

Landrat Dr. Axel Lehmann zeichnete sieben Lipper für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement aus.
Die Sonderpreise erhalten der Kalletaler Friedhelm Potthoff und Liz Steiner aus Leopoldstal

Kreis Lippe (aga). „Sie gehen
mit einem wertvollen Beispiel
voran“, lobte Dr. Axel Leh-
mann das ehrenamtliche En-
gagement von sieben Lippern.
Im Gasthof Hartmann in Ma-
torfverliehderLandratdieLip-
pischen Ehrenringe an Brigitte
Grosche, Walter Follmann, Isa
Tumani, Reinhold Hohaus
und Johannes Forthaus sowie
die Sonderpreise zum Ehren-
ringanFriedhelmPotthoffund
Liz Steiner.
Der Sonderpreis für „Senio-

renarbeit“ ging an den Kalle-
taler Friedhelm Potthoff. Der
82-Jährige, so Lehmann, enga-
giere sich seit dem Jahr 2000 im
Seniorenbeirat der Gemeinde.
2016 wurde Potthoff zur Ver-
trauensperson für das De-
menzzentrum „Die Rose“ in
Kalletal bestellt, im Mai 2017
berief ihnderKreistag zumers-
ten Seniorenbeauftragten des
Kreises Lippe. Außerdem hat
der heutige Ehrenvorsitzende
des SV Heidelbeck jahrelang
Vorsitzender des Vereins.
Für „jugendliches Engage-

ment“ wurde Liz Steiner aus
Leopoldstal mit dem zweiten
Sonderpreisausgezeichnet.Die
23-Jährige wurde für ihr her-
ausragendes Engagement in
der Jugendarbeit des TSV Leo-
poldstal sowie imMusikverein
Leopoldstal-Vinsebeck gewür-
digt. So habe sie mit der Orga-

nisation der Trainingsarbeit
und des Spielbetriebes, aber
auch mit der Beschaffung von
Trainingsgerät für junge Vol-
leyballspielerinnen das Niveau
imVereinanhebenkönnen. Im
Musikverein engagiert sie sich
sowohl in der Jugendausbil-
dung als auch in der Organisa-
tion von Freizeitangeboten.
Aus insgesamt 31 Vorschlä-

gen war auch Walter Foll-
mann als Preisträger hervor-
gegangen. Der 67-jährige Ex-
tertaler, so Lehmann, sei 1978
alsKassiere indenVorstanddes
TuS Almena gewählt worden.

„Sie sind das Amt nicht losge-
worden – sie sind immer noch
Kassiere im TuS“, blickte der
Landrat humorvoll auf die 40-
jährige Tätigkeit Follmanns. In
dieser Zeit habe er maßgeblich
an der Errichtung einer Turn-
halle und einer Tennisanlage
sowie der Renovierung des
Sporthauses mitgewirkt. Sein
Mitwirken am Konzept brach-
te dem TuS Almena den zwei-
ten Platz unter 91 beim Wett-
bewerb „Der zukunftsfähigste
Verein“.
Für ihr Engagement in der

katholischen Kirchengemein-

de Hiddesen erhielt Brigitte
Grosche den Ehrenring. Die
66-Jährige sei unter anderem
für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Integrationsarbeit
liegt Isa Tumani aus August-
dorf sehr am Herzen. Der 65-
Jährige, der 1976 mit seiner
Frau nach Lippe kam, initiier-
te 1981 und fünf weitere Male
einen Verkaufsstand beim
Augustdorfer Weihnachts-
markt, dessen Erlös dazu ein-
gesetztwurde,Kindernaus tür-
kischstämmigen Familien, die
sonst aus finanziellen Grün-
den nicht an geplanten Klas-

senfahrten der Augustdorfer
Hauptschule hätten teilneh-
men können, diese zu ermög-
lichen. Als Jugendbetreuer und
Schiedsrichter hat sich Isa Tu-
mani schon früh im FCE
Augustdorf engagiert. „Einen
wertvollen Beitrag zum Zu-
sammenleben“, nannte Dr.
Axel Lehmann auch den Ein-
satz Tumanis in der August-
dorfer Flüchtlingshilfe.
Das langjährige Engage-

ment im Heimat- und Mu-
seumsverein Lügde hat unter
anderem den Ausschlag für die
Verleihung des Ehrenringes an

ReinholdHohausgegeben.Der
77-Jährige sei bedingt durch
seinen Beruf als Tischler unter
anderem maßgeblich an der
Renovierung des Heimatmu-
seums beteiligt gewesen. 1984
erstellte er eine Geschichtssäu-
le für die 1200-Jahr-Feier der
Stadt Lügde. Außerdem pflegt
Hohaus zusammen mit seiner
Ehefrau das Wandergebiet in
der Gemarkung Lügde – und
das schon seit 1958.
Auch wenn jetzt nicht mehr

in Schieder-Schwalenberg
wohnhaft, zeichnete Dr. Axel
Lehmannden Schiederaner Jo-
hannes Forthaus mit dem Eh-
renringaus.Der76-Jährigewar
mehr als 50 Jahre der Organist
in der katholischen Kirchen-
gemeinde Schieder und einige
Jahre zudem Vorsitzender des
Gemeinderates. Sein musikali-
sches Know-how brachte Fort-
haus auch als Chorleiter des
Männergesangvereins Schie-
der, des Frauenchores Schie-
der sowie des ökumenischen
Chores Schieder-Schwalen-
berg ein. Als Vorsitzender des
Heimatvereins Schieder habe
er dort zahlreiche Projekte an-
geschoben. Außerdem war Jo-
hannesForthaus viele Jahre eh-
renamtlicher Mühlenführer
der Papiermühle Plöger sowie
Stadtführer in Schwalenberg
und auch Mitbegründer der
Organisation „Der Tisch“.

(von links) Isa Tumani, Walter Follmann, Johannes Forthaus, Brigitte Grosche, Reinhold Hohaus sowie die Sonderpreisträ-
ger Friedhelm Potthoff und Liz Steiner mit Landrat Dr. Axel Lehmann. FOTO: ANDRE GALLISCH
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Der neue Arbeitskreis macht den Schülerinnen und Schülern viel Spaß.
Dabei geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch um die kulturelle Dimension

Detmold (mv). Ob Telefon,
Kino oder Kritik: Viele Wörter
im Deutschen haben Wurzeln
im Griechischen. Manche da-
von fallen auf den ersten Blick
auf, andere sind so alltäglich,
dass man sich ihrer eigentli-
chenBedeutunggarnichtmehr
bewusst ist – und nur ganz we-
nige Menschen beherrschen
heutenochdiedahinterstehen-
de Sprache, das (Alt-)Griechi-
sche.
Dies zu ändern, ist laut einer

Pressemitteilung das erklärte
Ziel der neuen Griechisch-
Arbeitsgemeinschaft, die seit
dem laufenden Schuljahr am
Gymnasium Leopoldinum an-
gebotenwird. „Angefangenha-
ben wir ganz behutsam mit
dem griechischen Alphabet“,
erklärtAG-LeiterAndreasBed-
ke und fährt fort: „Die Schrift
ist viel einfacher, als die meis-
ten denken. Manche Buchsta-

ben wie Pi oder Delta waren
den Schülern sogar schon aus
anderen Fächern bekannt.“
Danach ging es weiter mit den
Haupthelden der griechischen
Mythologie und den Grundla-
gen der Grammatik. Homer

und Platon mit ihren Werken
der Weltliteratur sind im Ori-
ginal zwarnochzuschwer, aber
in Auszügen und Zusammen-
fassungen durchaus Ziel des
Unterrichts.
So geht es den Teilnehmern

auch nicht allein um die Spra-
che–die gesamteKulturder al-
ten und neuen Griechen steht
im Mittelpunkt der AG.
„Wichtig ist es uns immer, den
Einfluss griechischen Denkens
auf ganz Europa deutlich zu
machen, und zwar bis in die
Gegenwart hinein“, heißt es.
Überhaupt stamme die Idee
einer europäischen Identität
letztlich aus dem antiken Grie-
chenland. Um dies stärker ins
Bewusstsein zu rücken, hat das
Leopoldinum das Griechische
nach längerer Zeit wieder in
den Kanon seiner Fremdspra-
chen aufgenommen. Schließ-
lich kommen auch Ausblicke
auf das moderne Griechen-
land, seine Sprache und seine
Stellung in Europa nicht zu
kurz. Das Wichtigste bleibt
aber: „Allen Beteiligten macht
es großen Spaß“, heißt es ab-
schließend.

(vorn von links) Josi Nestler und Oliver Adler sowie
(hintenvonlinks)LaraSalomon,SiobhanMathiakundAG-LeiterAn-
dreas Bedke. FOTO: PRIVAT

Die traditionelle Winterwanderung inklusive
der Geselligkeit kommt bei den fast 50 Teilnehmern sehr gut an

Horn-Bad Meinberg/Belle
(mv). Die Spitze der 1. Kom-
panie der Schützengesellschaft
Belle konnte bei angenehmem
Wetter zahlreiche Teilnehmer
zur traditionellen Winterwan-
derung auf dem Dorfplatz be-
grüßen. Um 14.45 Uhr setzte
sich die Wandergruppe mit
etwa 45 Personen – darunter
waren auch dieses Mal einige
Kinder, die mit einer kleinen
Überraschung begrüßt wur-
den – in Richtung Molken-
berg/Reelkirchen in Bewe-
gung.
Nach einem anstrengenden

Bergauf-Marsch wurde laut
Pressemitteilung eine Stär-
kung in Form von Kaffee, Ku-
chenunddiversenanderenGe-
tränken am Waldrand einge-
nommen, die das Servicefahr-
zeug für alle Gäste bereit hielt.
Kompaniechef Uwe Petig ver-
wöhnte die Gäste mit beson-

deren Wild-Wurstspezialitä-
ten und frischem Baguette aus
seinem Rucksack. Um 17 Uhr
trafen dieWanderer am Schüt-
zenhaus ein, wo sich noch vie-
le Nichtwanderer dem geselli-
gen Beisammensein anschlos-
sen. Die rundum gelungene
Veranstaltung wurde durch

einen frisch gekochten Kessel
Hühnersuppe in gemütlicher
Atmosphäre bis in die späten
Abendstunden abgerundet.
Uwe Petig möchte sich für den
Einsatz bei seinem gesamten
Team an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich bedanken“, heißt
es abschließend.

(von links) Kassierer Jörg Beckmann, Spieß An-
dreas Schlosser, Königin Silvia, Kompaniekoch Hans-Peter Lieber-
mann, Marketenderin Sonja Bendisch, Kompaniechef Uwe Petig und
sein Stellvertreter Manfred Bendisch. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg (mv).
Das schon zur Tradition ge-
wordene Wintergrillen des
Freibadvereins im Bad Mein-
berger Waldbad hatten Silke
Krüger, Britta Stolp und Ursu-
la Schwarz perfekt organisiert.
„Wir mussten diesmal sogar
aufgrund der vielen Besucher
Würstchen und Getränke
nachbestellen“, freute sich laut
einer Pressemitteilung die
Schatzmeisterin des Vereins,
Britta Stolp. Unter den Gästen
war auch Heidrun Köhler, In-
haberin des Geschäftes „Natur
pur“ in Bad Meinberg. Sie
übergab dem Vorstand des
Vereins eine Spende in Höhe
von 300 Euro, verbunden mit
demWunsch,diesenBetrag für
Aktivitäten der Jugend zu ver-

wenden. Silke Krüger, die
Schriftführerin des Vereins, ist
sicher, dass auch im nächsten
Jahr ein Wintergrillen stattfin-
den wird: „Bei dieser guten Be-
teiligung können wir gar nicht
anders.“ Der Vorstand lädt zur
Jahreshauptversammlung am
5. März auf 19.30 Uhr in den
Gasthof „Meinberger Schweiz“
ein. Wer die Arbeit des Ver-
eins unterstützen möchte, sei
dazu natürlich immer herzlich
eingeladen. Das Bild zeigt (von
links) Schatzmeisterin Britta
Stolp, Dirk Hennemann (1.
stellvertretender Vorsitzen-
der), Heidrun Köhler („Natur
pur“), Schriftführerin Silke
Krüger und Patrick Köhler (2.
stellvertretender Vorsitzen-
der). FOTO: PRIVAT

Detmold. Das Detmolder
Turnleistungszentrumhat sich
nicht nur als Talentschmiede
bundesweite Anerkennung er-
worben. Es steht auch bei vie-
len Turntrainern auf Landes-
und Bundesebene hoch im
Kurs. Daher war es nicht ver-
wunderlich, dass mehr als 120
Trainerinnen und Trainer aus
den DTB-Turn-Talentschulen
von Hamburg bis Bayern so-
wie auch aus WTB-Vereinen
den Weg nach Detmold ge-
funden hatten, um ihr Trai-
nerwissen aufzufrischen und
zu erweitern.
Und sie brauchten die teil-

weise langeAnreisenichtzube-
reuen, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Denn Mi-
chael Gruhl und Pavel Koller
vermittelten am Boden und
Stufenbarren in Theorie und
Praxis leistungsbestimmende
Turnelemente im Nachwuchs-
bereich. Unterstützt wurden
sie dabei von Sven Tippelt, der
nicht nur als einer der erfolg-
reichsten Olympioniken weiß,
wie man im Turnen zu höchs-
ten Erfolgen kommt. Inzwi-
schen ist er als Physiothera-
peut tätig und erläuterte mit
zahlreichen Beispielen aus die-
ser Sicht, warum die Mittel-
körperspannung sowie das
achsengerechte Springen und
Landen in der Bodenakrobatik
für eine erfolgreiche und ver-
letzungsfreie turnerische Ent-
wicklung so wichtig ist.
So war auch die diesjährige

Detmolder Fortbildungsver-
anstaltung ein voller Erfolg,
waren sich alle einig.

MichaelGruhldemons-
triert die Körperhaltung beim
Absprung zum Flick-Flack am
Boden. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung zeigt sich Kristina Brinkmann-Zelder rundum zufrieden
mit der Lage des Sportvereins. Selbst das Sorgenkind „Ü55-Herrensport“ kann sich über Zuwachs freuen

Detmold-Brokhausen (mv).
Der TV Brokhausen von 1970
ist gut aufgestellt und berich-
tete den Mitgliedern über die
Modernisierung des Vereins
im vergangenen Jahr. Erstma-
lig stand die Jahreshauptver-
sammlung unter der Leitung
der neuen Vorsitzenden Kri-
stina Brinkmann-Zelder.
Siedankte allenAktiven,den

Übungsleitern und dem Vor-
standsteam für die geleistete
Arbeit. Die Übungsleiter be-
richtetenvongrundsätzlichgut
besuchten Sportstunden. Die
Teilnehmerzahlen sind laut
einer Pressemitteilung über al-
le Gruppen konstant. Beson-
ders der Reha-Sport erfreue
sich hoher Beliebtheit. Auch
die über die vergangenen Jah-
re von der Teilnehmerzahl her
schwächelnde Ü55-Herren-
Sportgruppe am Donnerstag-
abend hat Zuwachs erhalten.
Drei Sportabzeichen-Ehrun-
gen wurden vorgenommen:
Sigrid Dreier-Richwin, Stefa-
nie Richwin und Jürgen Alf
wurden ausgezeichnet. Kristi-
na Brinkmann-Zelder blickte
zusammenmit ihremTeamauf
ein spannendes Jahr zurück,
das einige Highlights zu bieten

hatte. Dazu gehörte unter an-
derem ein zahlreich besuchtes
Sommerfest, welches zusam-
men mit dem Heimatverein
Brokhausen ausgerichtet wur-
de. Neben einer Fahrradtour
wurden auch das Ablegen von
Sportabzeichen sowie eine
Kinderbelustigung mit einer

Tombola angeboten. Des Wei-
teren wurde in 2017 der eigene
Internetauftritt für den TV
Brokhausen durch den Presse-
wart Christian Hellweg er-
arbeitet, um zukünftig über
Sportangebote und Veranstal-
tungen informieren zu kön-
nen. Interessierte können sich

seitdem über die Internetseite
www.tv-brokhausen.de über
News, Termine und das Sport-
angebot informieren.
ZudemwurdeeinneuesVer-

einslogo entworfen und imple-
mentiert. Ein weiteres High-
light konnte laut der Mittei-
lung im Januar 2018 verzeich-

net werden: Der Sportverein
TV Brokhausen erschien mit
einem großen zweiseitigen Be-
richt als „Verein der Woche“
in der Lippischen Landes-Zei-
tung. Nach Ende der offiziel-
len Versammlung ging es mit
Speis und Trank bei munterer
Stimmung weiter.

(von links) Vorsitzende Kristina Brinkmann-Zelder, Kassenwartin Karla Lübker, Schriftführerin Anne Schnitt-
ger,Übungsleiterin IngridDalbke, Sportabzeichen-Ableger JürgenAlf, SigridDreier-Richwin und Stefanie Richwin, Ehrenvorsitzende Irene Lin-
demann und Pressewart Christian Hellweg. FOTO: PRIVAT

Den etwa 600Mitgliedern bieten sich
viele sportliche Möglichkeiten. Treue Mitglieder werden geehrt

Detmold-Pivitsheide (mv).
Im Hörster Krug begrüßte der
Vorsitzende Jörg Woywod
knapp 80 Mitglieder zur Mit-
gliederversammlungdes TV09
Pivitsheide. Besonders freute
sich der Vorsitzende, den Eh-
renvorsitzenden Klaus Theiß,
die Ehrenmitglieder Ingrid
Göcke, Dieter Graeve, Gerd
Grimmelt undWernerKemm-
lerwillkommenheißen zudür-
fen.
Mit einem großen Applaus

bedankte sich der Vorstand bei
den Gruppenhelferinnen,
Gruppenhelfern, Übungsleite-
rinnen und Übungsleitern für
ihren unermüdlichen Einsatz,
sowie bei allen, die aktiv den
TV unterstützen. Waltraud
Möller bekam als Dank für 50
JahreMitgliedschaftdieEhren-
nadel in „Gold mit 50“ verlie-
hen. Für 40 Jahre Vereinszu-
gehörigkeit bekamen Andrea
Stecker und Andreas Iwano-
wicz die Ehrennadel in Gold.
Die Silberne Ehrennadel für 25

Jahre treue Mitgliedschaft be-
kamenWalentinaEnnsund Ja-
na Schröder in Abwesenheit.
Mit etwa 600 Mitgliedern und
einem Superangebot steht der
Verein laut einer Pressemittei-
lung noch recht gut da. Den-
noch gehen die gesellschaftli-
chen Veränderungen nicht
ganz spurlos an ihmvorbei. Bei
den Wahlen konnten die eh-
renamtlichen Ämter des stell-
vertretenden Kassenwarts und
das des Pressewarts nicht be-

setzt werden. Für die „Nordic
Walker“-Gruppe wird schon
seit Längerem nach einem
Übungsleitergesucht.DerVor-
stand wurde einstimmig ent-
lastet. Bei den Wahlen wurde
Jörg Woywod zum Vorsitzen-
den wiedergewählt. Christine
Wöstenfeld wurde als Kassen-
wartin bestätigt. Als Frauen-
wartin wurde Diana Neu-
mann neu in das Amt gewählt.
Robert Bechthold übernimmt
den Posten des Sozialwartes.

(von links) Andrea Stecker, Walentina Enns, Wal-
traud Möller, Andreas Iwanowicz und Ralf Holthöfer. Nicht im Bild
ist Jana Schröder. FOTO: PRIVAT

Detmold (sch). Der Teutobur-
ger-Wald-Verein Lippe-Det-
mold hat seinen Wanderplan
für den März vorgelegt. Zu al-
len Touren sind laut Presse-
mitteilung Gäste herzlich will-
kommen.
Zum Auftakt gibt es am

Donnerstag, 1. März, eine
Wanderung vom Hiddeser
Berg zum Schwarzenbrink, die
Entfernung beträgt etwa 14 Ki-
lometer. Treffpunkt zur Fahrt
mit der Linie 704 ist am Det-
molder Kronenplatz um 8.40
Uhr. Weitere Informationen
gibt es unter Telefon (05231)
68644. AmMittwoch, 7. März,
wandert der Verein etwa 17Ki-
lometeraufdemHansawegvon
Lemgo nach Hölsen zum Zie-
geleimuseum. Der Bus startet
am Kronenplatz um 8.40 Uhr.
Wer mehr erfahren möchte,
kann sich unter Telefon
(05232) 61397 melden. Von
Fissenknick nach Detmold
geht es dann am Donnerstag,
8. März, auch hier startet der
Bus um 8.40 Uhr am Detmol-
der Kronenplatz. Weitere In-
formationen sind unter Tele-
fon (05231) 58253 und 32900
erhältlich.
Die nächste Kurzwande-

rung über sieben bis neun Ki-
lometer findetamDienstag,13.
März, statt, eine weitere ist für
den 20. März geplant. Treff-
punkt ist wie immer der Bahn-
hof inDetmoldum9Uhr.Wei-
tere Informationen gibt es
unterTelefon (05231) 6012066
und 3027041 sowie (05232)
975660.
Am Mittwoch, 14. März,

unternimmtderVereineineet-
wa 18 Kilometer lange Wan-
derung von Heesten über Leo-
poldstal, Sandebeck und Gre-
venhagen nach Altenbeken.
Die Abfahrt mit dem Bus am
Kronenplatz ist um 8.40 Uhr.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon (05232)
6914848. Durch den Schloß
Holter Wald von Stukenbrock
nach Schloß Holte geht es am
Donnerstag, 15. März, dabei
nehmen die Wanderer etwa 14
Kilometer unter die Füße. Der
Bus startet inDetmoldamKro-
nenplatz um 8.40 Uhr, und
weitere Informationen sind
unter Telefon (05237) 7804 er-
hältlich.
Am Mittwoch, 21. März,

steht dann eine etwa 18 Kilo-
meter langeTour auf demGra-
fenweg in Nordlippe auf dem
Programm. Abfahrt mit dem
Bus ist der Kronenplatz inDet-
mold um 8.40 Uhr, weitere In-
formationengibt es unterTele-
fon (0171) 7345195.
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Lage. Seit 25 Jahren arbeitet
Monika Cloidt-Hilbrink als
Diplom-Betriebswirtin in der
Lagenser Niederlassung der
Heumann + Partner Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbB. Da-
bei betreut sie zahlreicheMan-
danten primär bei der Erstel-
lung von Jahresabschlüssen
nebst der Anfertigung der ent-
sprechendengewerblichenund
privaten Steuererklärungen,
aber auch bei den monatli-
chen Finanz- und Anlagen-
buchführungen. Einen beson-
deren Schwerpunkt bildet da-
bei die Betreuung von Land-
und Forstwirten sowie deren
Betrieben.
In ihrer Freizeit spielt sie er-

folgreich Volleyball beim Te-
lekom Post SV Bielefeld. Das
dokumentieren auch ihre Teil-
nahmen an den deutschen Se-
niorenmeisterschaften. Dar-
über hinaus greift sie zur Ent-
spannung auch gerne zu einem
guten Buch. „Partner wie Kol-
leginnen und Kollegen wün-
schen ihr beruflich und privat
weiter alles Gute“, heißt es in
einer Mitteilung. FOTO: PRIVAT

Emely Plett aus der bilingualen Klasse 6b
entscheidet die Endrunde für sich. Die Jury besteht aus Zehntklässlern

Bad Salzuflen (mv). Starke
Mädchen beim englischen Le-
sewettbewerb der sechsten
Klassen der Realschule Aspe:
Ein spannendes Kopf-an-
Kopf-Rennen lieferten sich die
drei vorab ermitteltenKlassen-
siegerinnen in der Endrunde
des Contests beim Lesen eines
selbst vorbereitetenTextes und
eines Fremdtextes.
Bewertetwurdenvonderaus

Zehntklässlern bestehenden
Jury neben der korrekten eng-
lischen Aussprache der Lese-
profis auch die richtige Beto-
nung und ein angemessenes
Lesetempo, heißt es in einer
Mitteilung. Mit einer tollen
Leistung sicherte sich Emely
Plett aus der bilingualen Klas-
se 6b den ersten Platz auf dem
Siegertreppchen, dicht gefolgt

vonAlishaAziz aus der 6a.Den
dritten Platz belegte die Klas-
sensiegerin der 6c, Emily Otto.
Alle drei Sechstklässlerinnen

bekamennebenUrkundenund
englischen Lektüren auch eine
süße, typisch englische Über-
raschung.

(von links) Alisha Aziz, Emely Plett
und Emily Otto. FOTO: CLAUDIA BUREK

Lage-Waddenhausen. Der
Verein Kinder- und Jugendin-
itiative Waddenhausen lädt al-
le Mitglieder, Freunde und In-
teressierte zur Jahreshauptver-
sammlung für Donnerstag, 22.
März, auf 19 Uhr in den Bür-
gertreff Waddenhausen neben
der Grundschule ein. Auf der
Tagesordnung stehen neben
dem Rückblick auf 2017 und
demAusblickaufdiekommen-
de Badesaison in der „Pfütze“
auch die Planungen für ver-
schiedene Aktionen. „Ideen
sind herzlich willkommen“,
heißt es in einer Mitteilung.

In der Kirche zu Bergkirchen gibt der renommierte Pianist und
gebürtige Lemgoer Matthias Alteheld eine Kostprobe seines Könnens

Bad Salzuflen-Bergkirchen
(mv).AmSonntag,4.März,be-
ginnt um 16.30 Uhr in der Kir-
che zu Bergkirchen ein Kla-
vierkonzert mit Werken von
Haydn, Mozart und Beetho-
ven. Es spielt der renommierte
Pianist und gebürtige Lemgo-
er Matthias Alteheld, der als
Professor an der Musikhoch-
schule Freiburg tätig ist.
In seinem neuen Programm

vereint er Werke von Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart und Ludwig van Beet-
hoven, von denen jeder auf sei-
ne Art Neues und Bahnbre-
chendes für das Klavier schuf,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Die Begegnung der
drei klassischen Meister werde
somit zu einem besonderen
Gipfeltreffen.Eröffnetwirddas

Konzert mit der Sonate in F-
Dur vonHaydn, die sowohl im
ersten Satz als auch im Finale
mit beschwingter Heiterkeit
aufwartet, welche im langsa-

men zweiten Satz durch ein
melancholisch anmutendes
Arioso kontrastiert wird. Den
chronologischen Verlauf auf-
brechend, stehtBeethovensSo-
nate in e-Moll aus dem Jahre
1814 im Zentrum des Kon-
zerts. Lediglich aus zwei Sät-
zen bestehend, verwendet
Beethoven erstmalig deutsche
Satzbezeichnungen und kom-
poniert ein vornehmlich lyri-
sches und empfindsames Kla-
vierwerk.
Beschlossen wird das Kon-

zert mit der Sonate in B-Dur
vonMozart, laut Pianist Fried-
rich Gulda „der Meister aller
Meister“. Anstelle von Ein-
trittskarten wird eine Kollekte
gesammelt.

Matthias
Alteheld. FOTO: PRIVAT

Die 1. Kompanie kann bei ihrer Winterwanderung wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs
nur eine Route am Rande des Stadtwaldes absolvieren. Dennoch ist es ein rundum gelungener Saisonstart

Lage (mv). „Von wegen Win-
terzauber – vielmehr: Vom
Winde verweht. Und doch in
jeder Hinsicht eine runde Sa-
che.“ So lautete das Fazit der
TeilnehmeranderWinterwan-
derung, einerTraditionsveran-
staltung der 1. Kompanie der
Schützengilde Lage zur Eröff-
nung der Sportsaison.
Seit Jahren war die Schüt-

zenfamilie „Erste“ meteorolo-
gisch verwöhnt durch Schnee,
mindestens aber durch Win-
tersonne, und gewissermaßen
als Beigabe: die Vermittlung
von Wissenswertem zum Er-
kundungsgebiet. Doch dies-
mal war laut einer Pressemit-
teilung fast alles begleitet von
einem „ganz andersartigen
Flair“. Die Orkanböen des
Sturmtiefs „Friederike“ hatten
auch den Lagenser Stadtwald
nicht verschont. Das behörd-
lich landesweit ausgesproche-
neWald-Betretungsverbotwar
natürlich folgerichtig. Es stand
aber der Realisierung der vom
Kompanie-Leitungstrio – Dr.
KarstenStolz,DetlefHeyerund
Martin Schliemann – vorbe-
reiteten inhaltsreichen Unter-

nehmung „Erkunden des La-
genser Stadtwaldes – mehr als
nur ein Nutz- und Erholungs-
wald“ diametral entgegen.
Dank des Ideenreichtums der

Kompanie-Leitungwar schnell
eine Alternativ-Route gefun-
den; allerdings mit einer deut-
lichen Reduzierung der Ver-
mittlung von Wissenswertem

an den heimatkundlich inter-
essanten Stellen. Durch die
neue Wegführung unter ande-
rem über den Goetheweg und
den Lönsweg musste auf das

Wald-Feeling nicht ganz ver-
zichtet werden. Auch ganz oh-
ne geistige Nahrung sollte die
Tour erfreulicherweise nicht
ablaufen. Natürlich mit weni-

ger Infos als bei der geplanten
Nutzung des etwa vier Kilo-
meter langen Rundwanderwe-
ges im Stadtwald mit unter an-
derem folgenden Stationen:
Wilhelmsburg, Wasserkuppe
mit Wasser-Hochbehältern,
Steingrotte und Irrgarten, ehe-
maliger Eiskeller, Bergsport-
platz, ehemaliger Schießstand,
Borsdorf-Gedenksteine, Obst-
gärten Moltketal und Hohl-
weg. Erfahren haben trotz al-
lem die Wanderer bei den ver-
schiedenen Gruppengesprä-
chen zum Beispiel: Der Eiskel-
ler war auch mal Luftschutz-
keller. Im Zeitraum 1892 bis
1894 ließ der Schlachtermeis-
ter und Ratsherr Wilhelm
BorsdorfdieWilhelmsburgmit
Turm und Aussichtsplattform
errichten. Und: Der Hohlweg
ist ein Naturdenkmal.
Zum Zwischenstopp in der

Wellenheide im Ortsteil Ha-
gen hießen die Mettings die
Wandergruppen herzlich will-
kommen. Große Fröhlichkeit
herrschte auch zum Abschluss
beim gemütlichen Beisam-
mensein inder„BrasserieMax“
amMarktplatz.

(von rechts) Mandy Schulze (sitzend), (stehend) Nina Pambor, Regina Küstermann, Renate Krietens-
tein, Marianne Stolz, Marlies Kröger, Cordula „Cordel“ Schaupp, Sylvia Bergmann, Antje Erz, Silvia Anders, Katja Rihl (dahinter stehend,
ein wenig verdeckt) und Anke Metting. FOTO: UDO ZANTOW

Christine Beckmann folgt auf Johannes Böhm.
In 2018 liegt einiges an – wie die Beteiligung am Umwelttag in der Heerser Mühle

Lage (mv). Die Jahreshaupt-
versammlung des seit 1981 be-
stehenden Fördervereins der
Irmela-Wendt-Schule (För-
derschule mit dem Schwer-
punkt Sprache) fand im Leh-
rerzimmerderSchule statt.Der
SchulleiterAnselmBischoffbe-
grüßte dieMitglieder undwür-
digte den Einsatz des Vorstan-
des sowie die Vielfalt der
Aktivitäten, die vom Förder-
verein initiiert worden sind.
Zunächst stand laut einer

Pressemitteilung der Bericht
des 1. Vorsitzenden Johannes
Böhm über das vergangene
Vereinsjahr an. Es wurde die
Fahrt zum Landestheater Det-
mold zur Märchenaufführung
mit anschließendem Besuch
des Landesmuseums unter-
stützt. Zum Herbstfest wurde
die Lila Bühne engagiert.
Darüber hinaus ermöglich-

te der Verein einen Schulaus-
flug zum Zoo nach Osna-
brück. Der Erlös vom Verkauf
selbst hergestellter Sachen auf
dem Bad Salzufler Weih-
nachtsmarkt kam dem Verein
zu Gute. Nachdem die Kassie-

rerin Heike Kassebaum ihren
positiven Kassenbericht abge-
geben hatte, standen auf der
Tagesordnung Neuwahlen an.
Als Nachfolgerin für Johannes
Böhm, der den Vorsitz über
lange Jahre mit großem Enga-
gement für die Irmela-Wendt-
Schule geführt hat, wurde
Christine Beckmann einstim-
mig als neue 1. Vorsitzende ge-
wählt.DerweitereVorstandfür
das kommende Jahr setzt sich

wie folgt zusammen: stellver-
tretende Vorsitzende Uschi
Thiel-Precht, Kassiererin Hei-
ke Kassebaum, Kassenprüfer
Herr Grosche und Herr Schil-
lo, Schriftführerin Rabea
Schleef. Johannes Böhm steht
dem Förderverein weiterhin in
beratender Funktion zur Ver-
fügung. Für das nächste Jahr ist
eine Satzungsänderung ge-
plant.
In 2018 ist wieder einiges ge-

plant. Die Aufführung des
Theaterstücks „Buckingham“
liegt bereits in der Vergangen-
heit. Geplant ist die Teilnah-
me amUmwelttag in derHeer-
ser Mühle. Im Herbst soll es
eine Autorenlesung geben.
Auch die Lila Bühne wird an-
lässlich des Herbstfestes wie-
der auftreten. Zu allen Veran-
staltungen sindMitglieder und
Freunde der Irmela-Wendt-
Schule herzlich eingeladen.

Beim Förderverein gibt es Blumen als Dank. FOTO: PRIVAT

Lage (mv). Mit der erstmali-
gen Verbrennung des „Lüm-
mels“ auf dem Marktplatz in
Lage beendete die Lagenser
Narrenfreiheit die Karnevals-
session. Der „Lümmel“ wurde
zum Beginn der Session von
der Literatin des Damenkar-
nevals, Melanie Detert, und
ihrer Stellvertreterin Maribela
Oliveira Bernardo präsentiert
und verbrachte dann die Zeit
bis zum Beginn des Straßen-
karnevals imVereinslokal „Sü-
ße Ecke“. Am Mittwoch vor
Weiberfastnacht wurde der
„Lümmel“ dann rausgehängt,
genauer gesagt in ein Schau-
fenster eines leeren Ladenlo-

kals amMarktplatz gesetzt, wo
er einen besseren Blick auf das
jecke Treiben bekommen soll-
te, wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Am Veilchendiens-
tag dann fand die Anklage auf
demLagenserMarktplatz statt,
wo der „Lümmel“ in allen elf
Anklagepunkten – vomAnklä-
ger Gerold Obst in Reimform
vorgetragen und von den Mit-
gliedern bezeugt – für schuldig
befunden und schlussendlich
von Literat Dirk Detert ver-
urteilt wurde. Mit dem Ver-
brennen des „Lümmels“ ver-
brannten damit symbolisch
auch alle Sünden der Karne-
valssession. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Am Sonntag, 4.
März, führt Ilse Beckmann die
Wanderfreunde Bad Salzuflen
von Reelkirchen zum Norder-
teich. Mittags wird in Otten-
hausen eingekehrt. Der Bus
startet um 8.30 Uhr am ZOB
undhält um8.35Uhr amRaiff-
eisenmarkt und um 8.40 Uhr
an der Oerlinghauser Straße.
Anmeldung sind bei Ilse Beck-
mann unter Telefon (05222)
3115 und per Mail über
post@wanderfreunde-bad-
salzuflen.de möglich. Die Teil-
nahmekosten betragen zehn
Euro, der Anmeldeschluss ist
am 1. März.
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Nach 69 Jahren ist Schluss. Die Mitglieder ernennenWerner Schnüll
zum Ehrenvorsitzenden. Bei den Ehrungen steht Herbert Wehrmann im Fokus – er hat fast nie gefehlt

Lemgo (sch). Zur offensicht-
lich letzten Generalversamm-
lung des Bäcker-Fachvereins
Lemgo-Lippe hatte Vorsitzen-
der Werner Schnüll in den
„Bürgerkeller“ in Schwelen-
trup eingeladen. Nach 69 Jah-
ren siehtderVerein seinemEn-
de entgegen.
Wie einer Pressemitteilung

zu entnehmen ist, bedankte
sich Schnüll bei allen Aktiven
für die gute und freundschaft-
licheZusammenarbeit. Bei den
Ehrungen überreichten er und
sein Stellvertreter Peter Wa-
cker den Fachvereinskollegen
Urkunden für langjährigeMit-
gliedschaft. An der Spitze steht
Alterspräsident und Grün-
dungsmitglied Herbert Wehr-
mann. Reinhold Symanski ist
seit 65 Jahrendabei,HansBün-
gener seit 64, Gerd Kruse seit
62, Werner Schnüll seit 59,
Georg Kretschmar seit 57, Er-
hard Kassner seit 54, Ronald
Kunstseit43,ErichSteegersseit
40, August Nagel seit 38, An-
dreas Sanner und Klaus Matt-
hes seit 32, Fred Meffert und
Stefan Kleymann seit 29, Gerd

Boeke seit 28, Gerd Akkerman
seit 25, Ingo Rhiemeier seit 24,
Gido Kampe seit 22 und Peter
Wacker seit 20 Jahren im Ver-
ein.
Herbert Wehrmann bekam

einen Blumenstrauß dafür,
dass er bei den Fachvereins-
veranstaltungen in den 69 Jah-
ren fast nie gefehlt hatte. Er-
hardKassnererhielt aucheinen
Blumenstrauß für viele Jahre

als Schriftführer und Kegelva-
ter, Peter Wacker die goldene
Ehrennadel für seinen beson-
deren Einsatz für die mediale
Dokumentation der Aktivitä-
ten. Wie es weiter heißt, lobte
Herbert Wehrmann die gute
Arbeit des Vorsitzenden und
seines Vorstandes und hatte ei-
nige Anekdoten der vergange-
nen Jahre parat, über die die
Kollegen herzhaft lachen

konnten. Das Protokoll, ver-
lesen vonErhardKassner,wur-
de einstimmig genehmigt, den
Jahresbericht hat wie immer
Werner Schnüll vorgetragen –
er war dieses Jahr besonders
umfangreich. Der Vorsitzende
hatte für jedes Mitglied eine
Chronik von 180 Seiten ausge-
druckt, in der die Aktivitäten
detailliert aufgeschrieben wur-
den. Der Kassenbericht wurde

von Gerd Kruse als Prüfer als
korrekt und stimmig geneh-
migt, der Vorstand wurde ein-
stimmig entlastet.
Beim Tagesordnungspunkt

„Neuwahlen“ sei dann Weh-
mutaufgekommen,dennWer-
ner Schnüll habe festgestellt,
dass in den vergangenen Jah-
ren die Beteiligung der Mit-
glieder immer weniger gewor-
den sei. Darum möchte der
Vorstand die Auflösung des
Vereins beschließen und das
e.V. beim Amtsgericht strei-
chen lassen. Der Hauptgrund
sei: „Viele Kollegen sind in
einem Alter, wo die Gesund-
heit nicht mehr so mitspielt.
Leider ist es auchunseremVer-
ein nicht gelungen, die Jugend
zu begeistern, bei uns mitzu-
machen.“ Wie es abschließend
heißt, wurde Werner Schnüll
zum Ehrenvorsitzendem er-
nannt. In dieser Funktion for-
derte er seine Mitglieder auf,
auch nach dem Streichen des
e.V. an den Veranstaltungen
einmal im Monat teilzuneh-
menunddemBäcker-Fachver-
ein treu zu bleiben.

die Mitglieder des Bäcker-Fachvereins mit Werner Schnüll (rechts), der in der letzten Jah-
reshauptversammlung des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lieme. Der Freibad-
verein Lieme lädt alle Mitglie-
der zur Jahreshauptversamm-
lung für Freitag, 2. März, auf
19.30 Uhr in den „Liemer
Krug“ an der Bielefelder Stra-
ße 185 in Lieme herzlich ein.
Auf der Tagesordnung stehen
die verschiedenen Jahresbe-
richteundVerschiedenes.Wei-
terhin wird ein neuer Kassen-
prüfer gewählt. Ferner werden
die Termine für Arbeitseinsät-
ze und Veranstaltungen be-
kanntgegeben. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten. „Der
Vorstandweist darauf hin, dass
auch dieses Jahr keine persön-
lichen Einladungen versandt
werden“, heißt es abschlie-
ßend in der Pressemitteilung
des Vereins.

Lemgo. „20 ist doch kein Alter!“ Dementsprechend
fühlen sich die „GospelSouls St. Johann“ laut einer
Pressemitteilung auch im20. Jahr ihres Bestehens top-
fit. Dazu beigetragen hat das alljährliche Chorwo-
chenende zum Jahresbeginn, das zur allgemeinen
Freude erneut im Sanderhof in Dörentrup stattfand.
Von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde an Ge-
sangundLiedern gearbeitet und auch ganzneue Songs
eingeübt. Sogar beim gemütlichen Teil am Samstag-
abenddauerte es nicht lange, bis diemitgebrachtenGi-

tarren und Rhythmusinstrumente herausgeholt wur-
den und es mit Gesang weiterging. Neben der Musik
kamen auch organisatorische Themen auf den Tisch
und neben diversen Beschlüssen stand der Gedanke
einesbesonderenKonzertes,wahrscheinlichimHerbst
diesen Jahres, im Vordergrund. Die besondere Atmo-
sphäre des Sanderhofes hat ihren Teil zur guten Stim-
mung beigetragen und so konnte die Vorbereitung für
die beiden anstehenden Jahreskonzerte, in Silixen am
9. März und in Lemgo am 10. März, mehr als erfolg-

reich abgeschlossen werden. Das Konzertprogramm
beinhaltet überwiegend ganz neue Stücke. Außer-
dem neu in diesem Jahr: Die Soulteens als Jugend-
chor der St. Johann-Gemeinde werden in den Beginn
und im Mittelteil des Konzertes integriert und so ist
ein mehr als abwechslungsreicher Abend garantiert.
Genauso wird es auch im Rest des Jahres mit span-
nendenAuftrittenweitergehen – zumBeispiel sind die
„GospelSouls“ beim Tauffest der Lemgoer Kirchen-
gemeinden im Juni dabei. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder des Ortsverbandes bestätigen bei
ihrer Jahreshauptversammlung den Vorstand. Zukünftig sollen Veranstaltungen auch in Talle stattfinden

Lemgo-Kirchheide (sch). Mit
großer Mehrheit sind die bei-
den Vorsitzenden des Sozial-
verbandes Deutschland, Orts-
verband Kirchheide, bei der
Jahreshauptversammlung be-
stätigt worden. Manfred Ty-
minski als Vorsitzender und
Ulrich Führing als Stellvertre-
ter wurden für zwei Jahre wie-
dergewählt.
Als Schriftführerin wird laut

Pressemitteilung zukünftig
Brigitte Puchert arbeiten, die
bisherige Amtsinhaberin Regi-
naMüller dieAufgabeder stell-
vertretenden Schriftführerin
übernehmen. Wiedergewählt
wurden Annegret Wehrmann
als Frauensprecherin undWal-
traut Kern als Schatzmeisterin.
Ihr Vertreter ist weiterhin
Horst Limberg. Neu im Vor-
standistalsPressesprecherKarl
Horst Puchert. Zu Beginn der
Sitzung gab die stellvertreten-

de Vorsitzende des SoVD-
Kreisverbandes Lippe, Gerda
Müller, einen umfangreichen
Bericht über die Arbeit im
Kreisverband Lippe. Sie wies
darauf hin, dass im Frühjahr
auch hier die Vorstandswah-
len anstehen.
Regina Müller berichtete

über die Höhepunkte im ver-
gangenen Jahr. Der Rechen-

schaftsbericht der Schatzmeis-
terin,WaltrautKern,zeigteauf,
dass der Ortsverband solide
aufgestellt ist. Die Revisoren
bescheinigten ihr eine exakte
Buchführung.
In diesem Jahr stehen meh-

rere Veranstaltungen auf dem
Plan. Die Mitgliederversamm-
lungensollenzukünftigauch in
Talle stattfinden, da viele Mit-

glieder des Sozialverbandes
dort wohnen – hier wird das
nächste Treffen im April unter
demTitel „Mit Schwung inden
Frühling“ sein. Im Juli ist wie-
der das traditionelle Grillfest
geplant und im Herbst soll es
eine Halbtagesfahrt zur Braue-
rei Strate in Detmold geben;
weitere Veranstaltungen wür-
den zeitnah bekanntgegeben.

(von links) Brigitte und Karl Horst Puchert, Annegret Wehrmann, Waltraud Kern, Regina
Müller, Manfred Tyminski, Gerda Müller und Ulrich Führing. FOTO: PRIVAT

Lemgo. DieWandergruppe im
Verein Alt Lemgo ist am Sonn-
tag, 4. März, im lippischen
Norden unterwegs. Treff-
punktamRegenstor istum9.50
Uhr. Von Matorf aus geht es
anderDomäneBredaüber den
Rießen zum Aussichtspunkt
Wichtel und von dort bergab
zum Tal des Taller Baches. Im
„Stillen Eck“ in Westorf wer-
den die Teilnehmer laut einer
Pressemitteilung zum Mittag-
essen vom „singenden Wirt“
erwartet. Danach wird entlang
der Westerkalle nach Hohen-
hausen gewandert, wo der Bus
die Teilnehmer um 16 Uhr ab-
holt. Weitere Informationen
gibt es bei Wanderführer Die-
ter Jooß unter Telefon (05261)
4954.

Lemgo. Am 22. Februar konn-
te Dieter Schafmeister aus
Humfeld auf eine 25-jährige
Betriebszugehörigkeit bei der
Firma Gebr. Brasseler GmbH
& Co. KG in Lemgo zurück-
blicken. Der Jubilar trat laut
einer Pressemitteilung als
Hauptsachbearbeiter für die
Gehaltsabrechnung in das
Unternehmenein. Später führ-
te er zusätzlich die Provisions-
abrechnung des Außendiens-
tes sowie die Abrechnung der
Löhne und Gehälter der Toch-
tergesellschaften verantwor-
tungsvoll aus. „Dieter Schaf-
meister ist bis heute im Perso-
nalwesen ein kompetenter An-
sprechpartner in allen Berei-
chen der Entgeltabrechnung
sowie der betrieblichen Alters-
vorsorge“, heißt es.
Aus Anlass des Jubiläums

wird ihm in einer Feierstunde
als Anerkennung neben einem
wertvollen Präsent des Unter-
nehmens die Ehrenurkunde
der Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold
überreicht. FOTO: BRASSELER

Lemgo. „Tiernamen gesucht“,
hieß es im Dezember im Eau-
Le. Mithilfe eines Wettbewer-
bes wollten die Stadtwerke
Lemgo die schönsten Namen
für die beliebten Spritztiere im
neuen Planschbecken ermit-
teln. „Wir haben fast 500 Vor-
schläge bekommen – von klei-
nen und großenBadegästen im
Alter von0bis 95 Jahren“, freut
sich Renate Dalbke, Marke-
tingleiterin der Stadtwerke.
„Aus dieser enormen Men-

ge habenwir die Tiernamen er-
mittelt, die am meisten ge-
wünscht wurden.“ Per Los
wurden laut Pressemitteilung
dievierTaufpatenermittelt,die
zur fröhlichen Tiertaufe ein-
geladen wurden: Frederik und
Ben Jonas nahmen dabei per-
sönlich mit der Sauna-Schöpf-
kelle die Taufe vor. So erhielt
das Schaf den Namen Wolli,
das Pferd heißt nun Pferdi-
nand, die Kuh Flecki und das
Huhn rufen alle Kiki. Die bei-
den weiteren Taufpatinnen
Jannika und Lynn Mia konn-
ten nicht an der Taufe teilneh-
men – aber auf sie warten na-
türlich auch noch ihre Preise.

die Taufpaten Ben
Jonas (links) und Frederik mit
ihre Preisen. FOTO: STADTWERKE

Lemgo. Am kommenden
Samstag, 3. März, veranstaltet
der Posaunenchor Lemgo
einen Bläserworkshop von 10
bis 15 Uhr im Gemeindezen-
trum in Neu Eben-Ezer, Alter
Rintelner Weg. Die Leitung
übernimmt Oliver Eggert, die
Teilnahme ist kostenlos.
„Herzlich eingeladen sind alle
Bläserinnen und Bläser, die
diesen Workshop als Auf-
frischung oder als Wiederein-
stieg in die Chormusik nutzen
möchten“, heißt es in einer
Pressemitteilung zu dem
Workshop.

14618501_800118

Ihr Gesprächspartner für Immobilien in Lemgo:

Tobias Krumsiek 
Dipl.-Immobilienwirt (DIA) 
Bismarckstraße 5, 32657 Lemgo 
Telefon 05261 2503-24
tobias.krumsiek@owl-immobilien.de 
www.owl-immobilien.de

Sie möchten 
Ihre Immobilie 
verkaufen?

„Ihre Immobilie 
  in guten Händen.“
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Der Tanzsportclub Rot-Gelb Lippe-Detmold zählt zur Zeit etwa 230 Mitglieder in seinen Reihen. Für seine Trainingseinheiten und Kursusangebote nutzt der Verein die Turnhalle und Aula der Freiligrathschule sowie die Gymnastikhal

Seit mehr als 30 Jahren ist der Tanzsportclub Rot-Gelb Lippe-Detmold aktiv. Der Trainer
und Burkhard von Kloeden, ist durch seine Schule gegangen und im vergangenen Jahr NRW-Meister im

VON GUNTMARWOLFF

Detmold. „Tanzen im Tanzver-
ein, das heißt in Detmold seit
mehr als 30 Jahren tanzen im
Tanzsportclub Rot-Gelb Lippe-
Detmold“,erklärtBurkhardvon
Kloeden. Der TSC ist nach An-
gaben des passionierten Tän-
zers, der zugleich auch Vorsit-
zender des Vereins ist, bis heute
der einzige Tanzsportverein in
Detmold–undseit seinerGrün-
dung im Jahr 1985 eine bestän-
dige Größe.
„Mit knapp 230 Mitgliedern

bringen wir Leben in die Aula
der Freiligrathschule sowie die
Gymnastikhalle des Stadtgym-
nasiums“, ergänzt der stellver-
tretende Vorsitzende Volker
Riesenberg. Denn dort treffen
sich Jung und Alt regelmäßig
vonmontagsbis freitags zumre-
gulären Training. Die Alters-
spanne lässt sich sehen. „Das
jüngste Mitglied ist gerade mal
13 Jahre alt und das älteste 80
Jahre“, zeigt sich Riesenberg
stolz über das große Spektrum.
Denn das verdeutliche, dass der
Verein all seinenMitgliedern et-
was Adäquates zu bieten habe.
„Für jeden ist etwas dabei“, fasst
derVorsitzendedas breite Spek-

trum des Vereinsangebotes zu-
sammen. So gibt es neben den
Gesellschaftstanzkreisen auch
regelmäßig neue Einsteiger-
und Fortgeschrittenengruppen.

„Alle am Tanzen Interessierte
sind dazu immer herzlich ein-
geladen“, betont die Presse-
wartin des Vereins, Andrea Ber-
ger. Und auch wer schon etwas

länger tanzt, hat die Möglich-
keit, sich noch weiter zu quali-
fizieren. „Solch ein Tanzpaar
kann sich bei unserem alle zwei
Wochen stattfindendem Basic-

Training bei A-Lizenz-Trainer
Pavel Minarik auf sein nächstes
oder vielleicht auch erstes Tur-
nier vorzubereiten“, erklärt von
Kloeden. Auch das Turnierpaar

die Jazzdance-Gruppe „MoveSome“ beim Vereinsball 2017. FOTO: PRIVAT

Neugierige sind montags
zu einer Schnupperstunde eingeladen

Detmold(gw).Seit2011hatauch
derTanzsportclubRot-GelbLip-
pe Detmold wieder eine eigene
Jazzdance-Gruppe. Sie steht
unter der professionellen Lei-
tung der Trainerin Denise Lukas
undnennt sich „MoveSome“.
Seit der Gründung hat

„MoveSome“schonvieleheraus-
ragende Choreographien prä-
sentiert, sei es zumMusical „Dir-
ty Dancing“ oder bei einer Zeit-
reise durch die Menschheitsge-
schichte – und bei verschiede-
nen weiteren Auftritten hat die
Gruppe des Detmolder Tanz-
sportclubs bereits ihr Können
unter Beweis gestellt. Wer Inter-
esse an der Gruppe hat und zwi-
schen zwölf und 18 Jahre alt ist,
kann gernemal zu einer Schnup-
perstunde vorbei kommen. Das
Training findet immer montags
von20.30bis 22Uhr inderTurn-
halle der Freiligrathschule in
Detmold, BerlinerAllee 50, statt.
Der Jazzdance entstand An-

fang des 20. Jahrhunderts durch
eine Vermischung der verschie-
densten Stile der multikulturel-
len Gesellschaft der USA. Wäh-
rend afroamerikanischeTanzsti-
le, welche auf afrikanische und

frühe Sklaventänze zurückge-
hen, einwesentlicher Bestandteil
des Jazzdance sind, haben auch
europäische, arabische, indiani-
sche und asiatische Bewegungs-
muster Eingang in den Jazz-
dance gefunden.
Im Verlauf des 20. Jahrhun-

derts hat sich der Jazzdance
durch ständige Weiterent-
wicklung immer mehr von sei-
nenWurzeln entfernt. War frü-
her noch der Jazz die musikali-
sche Grundlage für den Jazz-
dance, so dominieren heute in
der Regel Top-Titel aus den
Pop-Charts.
Durch seine Anpassungsfä-

higkeit an aktuelle Trends blieb
der Jazzdance über Jahrzehnte
vor allem bei der jungen Bevöl-
kerung beliebt und hat mittler-
weile auch andere Tanzformen
wie zumBeispiel dasBallett oder
den Modern Dance beeinflusst.
Nebenbei entstandenauchnoch
weitere Unterformen wie der
„Vernacular Jazz Dance“, wel-
cher sich auf die Wurzeln des
Jazzdance zurückbesinnt, oder
das vor allem an Tanzschulen
sehrerfolgreiche„Dance4Fans“
oder Videoclipdancing.
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lle des Stadtgymnasiums. FOTO: PRIVAT

Burkhard von Kloeden
Vorsitzender

Volker Riesenberg
Stellvertretender Vorsitzender

WenckeWallbaumvonKloeden
Sport- und Turnierwartin

Andrea Berger
Pressewartin und Schriftführerin

Jürgen Radau
Kassenwart

Sylvia Thielking
Jugendsprecherin

Charline Laustroer
Jugendwartin

r Pavel Minarik besitzt die A-Lizenz – auch das Turnierpaar des Vereines, WenckeWallbaum von Kloeden
m Standardtanz in seiner Klasse geworden. Die Jugendlichen haben im Verein einen besonderen Status

des Vereines, Wencke Wall-
baum von Kloeden und Burk-
hard von Kloeden, ist durch sei-
ne Schule gegangen und im ver-
gangenenJahrNRW-Meister im
Standardtanz in seiner Klasse
geworden.
Die Jugendlichen haben im

Verein einen besonderen Sta-
tus. „Die Jugend ist bei uns zur-
zeit durch unsere Jazzdance-
Gruppe ,MoveSome’ vertreten,
die in der Turnhalle der Freilig-
rathschule trainiert“, freut sich
die Sport- und Turnierwartin
Wencke Wallbaum von Kloe-
den über das Engagement der
jungen Tänzerinnen. Wer kei-
nen Partner hat und sich gern
zur Musik bewegt, ist in den Li-
nedance-Gruppen gut aufgeho-
ben.
Aber egal, ob Jung oder Alt:

Sämtliche Gruppen werden von
fachkundigen Trainern geleitet,
so dass ständig neue Figuren
und Schrittfolgen gelernt wer-
den können. Aber nicht nur das
Erlernen von neuen Tanzschrit-
ten steht auf dem Programm.
„Unser Motto lautet „Tanzen
mit Spaß und Niveau“, erklärt
von Kloeden. Und dabei kom-
me auch die Geselligkeit nicht
zu kurz. Wer auch außerhalb

eines Turniers seine Leistung
zeigen möchte, kann dies zum
Beispiel beim Erwerb des Deut-
schen Tanzsportabzeichens
(DTSA) machen, die Abnahme
wird regelmäßig durch denVer-
ein organisiert. Die Auswahl an
Tänzen ist groß. Neben den
Standardtänzen Langsamer
Walzer, Tango, Wiener Walzer,
Slowfox und Quickstep werden
auch die lateinamerikanischen
Tänze wie Samba, Cha-Cha-
Cha, Rumba, Paso Doble und
Jive getanzt. Und natürlich fehlt
im Repertoire auch nicht der
Discofox, den man auf jeder
Party tanzen kann. „Das Beste
ist aber, einfachmal vorbeikom-
men, uns kennenlernen und
einfach mal zu tanzen“, ermu-
tigt der Vorsitzende potenzielle
Tanzbegeisterte.

Burkhard von Kloeden und Wencke Wallbaum von Kloeden als Sieger bei
„OWL tanzt“ im vergangenen Jahr in Bielefeld. FOTO: PRIVAT

Freies Training: (nach Bedarf
und Rücksprache), Montag von
17.30 bis 19 Uhr, Gymnastikhal-
le; Mittwoch von 17.30 bis 19
Uhr, Aula; Freitag von 16.15 bis
17.30Uhr,Gymnastikhalle,Mar-
tin-Luther-Straße 10.

Gesellschaftstanzkreise: Mon-
tag von 18.45 bis 20.15 Uhr, Au-
la;Montagvon 20.30bis22Uhr,
Gymnastikhalle; Dienstagvon
19 bis 20.30 Uhr, Gymnastikhal-
le, 20.30 bis 22 Uhr, Gymnastik-
halle; 19bis20.30Uhr,Aula,Ber-
linerAllee 50 inDetmold; 20.30
bis 22 Uhr, Aula; Mittwoch von
19 bis 20.30Uhr, Aula;Donners-

tag von 20-21.30 Uhr, Gymnas-
tikhalle.

Einsteiger- und Aufbaukurse:
Freitag 19-20 Uhr, Aula; 20-21
Uhr, Aula.

Jazz-/Moderndance: Montag
20.30-21.30 Uhr (ab zwölf),
Turnhalle, BerlinerAllee 50.

Jugend: Einsteiger-undAufbau-
kurse,Dienstag 18Uhr, Aula.

Linedance: Donnerstag von
18.30-20 Uhr (für Fortgeschrit-
tene), 20.30 -21.30 Uhr (für An-
fänger), Aula.

Tanzsportclub
Rot-Gelb Lippe-Detmold

Burkhard von Kloeden

Telefon: (05231) 306729

E-Mail: vorsitzender1@tsc-
lippe.de

Internet: www.tsc-lippe.de
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Extertal-Almena. Der Förder-
verein der Löschgruppe Alme-
na hat sich eine Überraschung
für seine Nachwuchslöscher
der Jugendgruppe II (Alme-
na/Laßbruch) der Freiwilligen
Feuerwehr Extertal überlegt:
Der Vorstand überreichte den
Mädchen und Jungen brand-
neue Rucksäcke. Passend in
Blau-Orange, den Farben der
Jugendfeuerwehr, können die
Kinder und Jugendlichen ihre
persönlichen Dinge oder die
Schutzausrüstung der Feuer-
wehr nun stilecht zu allen Ver-
anstaltungen transportieren.
„Die Jugendwarte Nils Grote
und Tobias Jacobs sind sich si-
cher, dass dieses Geschenk eine
praktische und sinnvolle In-
vestition ist“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Auch die
Vorstandsmitglieder freuten
sich über die begeisterte Reak-
tion. „Natürlich möchten wir
die Kinder und Jugendlichen
langfristig für das Ehrenamt in
der Feuerwehr begeistern und
ihnenWerte vermitteln, die für
die Hilfe am Nächsten unab-
kömmlich sind“, betonte
Löschgruppenführer André
Nolting. FOTO: PRIVAT

Beim traditionellen Frühlingskonzert
am 17. März spielt ein Quartett erstmals im Hauptorchester

Barntrup-Sonneborn (sch).
Das Sonneborner Blasorches-
ter bereitet sich intensiv auf das
anstehende Frühlingskonzert
vor. Dieses geht am Samstag,
17. März, im Bürgerhaus in
Sonneborn über die Bühne.
DerNachmittagbeginnt laut

einer Pressemitteilung tradi-
tionsgemäß um 14.30 Uhr mit
dem Kaffeetrinken, fleißige
Helfer bereiten dafür wieder
ein reichhaltiges Kuchenbuffet
vor. Um 16 Uhr startet dann
die Musik mit einem abwechs-
lungsreichen Programm.
NebenMarsch und Polka wer-
den bekannte Melodien aus
„My fair Lady“, dem Musical

„König der Löwen“ von Elton
John und „Tabaluga“ von Pe-
ter Maffay zu hören sein. Ein
Rückblick auf die 1980er Jahre
erinnert an die „Neue Deut-
sche Welle“. Erstmals im Pro-
gramm ist auch ein Rocktitel
aus den frühen 1970er Jahren.
Die Jugendabteilung des Or-
chesters unter der Leitung von
Christian Wächter bereichert
das Programm unter anderem
mit der „BieneMaja“.
Die Ausbildung von jungen

und jung gebliebenen Nach-
wuchsmusikern ist ein sehr be-
deutender Teil der Arbeit im
Sonneborner Blasorchester.
Seit dem Schnuppertag im

April vergangenen Jahres neh-
men mehrere Jugendliche und
ein Erwachsener regelmäßig
am Unterricht für Trompete,
Saxophon, Schlagzeug, Tenor-
horn und Posaune teil. Vier
von diesen Nachwuchsmusi-
kern wirken in diesem Jahr
erstmals im Hauptorchester
mit. „Weitere Musikinteres-
sierte sind jederzeit willkom-
men“, heißt es abschließend.

(von links) Luca Homoth, Ausbilder Christian Wächter, Jan Lange, Sebas-
tian Eicke, Sara Leonie Mirswa, Anna Siekmeier, Levke Genth, Jugendwartin Verena Reese, Ameleya
Genth und Ausbilder Wolfgang Bertram. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Humfeld. Die Jah-
reshauptversammlung des
SoVD Humfeld beginnt am
Freitag, 9. März, um 16 Uhr in
den Humfelder Reiterstuben.
„Der Vorstand lädt alle Mit-
glieder zur Wahl des Vorstan-
den ein und hofft auf zahlrei-
ches Erscheinen“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Dörentrup-Hillentrup. Der
Heimatverein „Nachbarschaft
Hillentrup“ lädt ein zur jährli-
chen Mitgliederversammlung
für Freitag, 9.März, auf 19Uhr
ins Gemeindehaus an der Kir-
che in Hillentrup. Auf der Ta-
gesordnung steht neben den
obligatorischenBerichtenauch
der Vortrag „Veränderungen
in der Bestattungskultur und
die Folgen für unsere Friedhö-
fe“ vonRalphOberkrome,Pas-
tor i. R. Anträge müssen bis
zum 2. März schriftlich einge-
reicht werden. Der Jahresrück-
blick 2017 wird auch mit Bil-
dern gezeigt. „Gleichzeitig
möchten wir uns mit dieser
Einladung bei all denen be-
danken, die unsere ehrenamt-
liche Arbeit in jeglicher Weise
unterstützt und gefördert ha-
ben“, schreibt der Vorstand in
einer Pressemitteilung.

Dörentrup (sch). Der TC Dö-
rentrup lädt für Freitag, 2.
März, auf 19 Uhr zur 38. or-
dentlichen Mitgliederver-
sammlung ein. In diesem Jahr
findet das Treffen wieder im
Bürgerkeller in Schwelentrup,
Fahrenplatz 19, statt.
Der Tennisclub Dörentrup

kann auf eine 37-jährige Ver-
einsgeschichte zurückblicken.
Momentan bereiten sich die
aktiven Mitglieder intensiv auf
die neue Saison vor. Als nächs-
tes stehendieArbeitenzurAuf-
bereitung der vier Plätze an.
Neben dem Abtragen des alten
Materials und Auftragen von
etwa zehn Tonnen neuen Ma-
terials sollen die Linien durch
eine Fachfirma erneuert wer-
den.DieTermine fürdieArbei-
ten sollen noch bekanntgege-
ben werden. Auch im Vereins-
heim wird noch renoviert, die
Duschen sollen saniert wer-
den.
Wie es in einer Pressemit-

teilung weiter heißt, bedankt
sich der TC Dörentrup bei al-
len Mitgliedern, Sponsoren
und tatkräftigen Helfern und
schließtnocheineBittean:„Be-
suchen Sie die Jahreshauptver-
sammlung. Ein sehr wichtiger
Termin, an dem alle Vereins-
mitglieder anwesend sein soll-
ten.Esgehtunteranderemdar-
um, wieder einen schlagkräfti-
genVorstandzuwählen,der es,
wie bisher, versteht, die Belan-
ge des Sports fortzuführen.“
Neben denWahlen stehen Jah-
resberichte zu Sport und Fi-
nanzen sowie Ehrungen auf
dem Programm.
Folgende Termine stehen

bereits fest: Am 22. April ist die
Eröffnung der Tennissaison,
am 21. Mai (Pfingstmontag)
findet das traditionelle Schleif-
chenturnier statt, und am 15.
September sind die Endspiele
der Clubmeisterschaften 2018.
Ab8.Maiwirdwieder zumwö-
chentlichen Frühstück mit an-
schließendem Tennisspielen
eingeladen. Dieses findet dann
wieder jedenDienstag ab 9Uhr
statt.

Dörentrup-Bega. Die Mitglie-
derversammlung des Spiel-
mannszuges Bega im Dorfge-
meinschaftshaus stand ganz im
Zeichendes Festes zum60-jäh-
rigen Bestehen. Der Vorsitzen-
de Jörg Niehage begrüßte die
Musikerinnen und Musiker
und dankte für das zahlreiche
Erscheinen.
Mit einem kurzem Rück-

blick eröffnete Nierhage die
Versammlung und erinnerte
laut Pressemitteilung an die
vielen erfolgreichen Auftritte –
„Höhepunkte waren einmal
mehr die Feste der befreunde-
ten Schützenvereine in Barn-
trup, Brake und Bösingfeld“.
Bei den Ehrungen konnte auch
den Gründungsmitgliedern
Martin Brinkmeier und Man-
fredMichel gedankt werden.
Die 60-Jahr-Feier startet am

5.Maimit einemFestakt in der
Mehrzweckhalle Bega. Die teil-
nehmendenbefreundetenMu-
sikkapellen und Spielmanns-
züge werden nach einem kur-
zen Rundmarsch durch das
Dorf die Gäste bei Kaffee und
Kuchenmit ihrerMusik unter-
halten. Zünftig gefeiert wird
dann am 29. September mit
einer großen Oktoberfest-Par-
ty mit bayrischen Bier, Bre-
zeln, Blasmusik und der „Rei-
ner Irrsinn Show“. Die Ver-
sammlung endete mit der Ein-
ladung an alle Begaraner Bür-
ger, Freunde und Gönner des
Spielmannszuges, dieses Fest
gemeinsam zu feiern, heißt es
abschließend.

Die Bogenschützen beteiligen sich mit Erfolg an den vier Turnieren
des Mühlenkreispokals. In der Mannschaftswertung „Compoundbogen“ gibt es einen tollen zweiten Platz

Extertal-Bösingfeld (sch). Für
die Bogenschützen der Schüt-
zengesellschaft Bösingfeld ist
die Hallensaison erfolgreich zu
Ende gegangen – „und mit viel
Freude“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Geschossen wur-
de bei den Bogenschützen in
Hüllhorst – dieses Turnier ge-
hört zu den vier Turnieren des
Mühlenkreispokals.
Die Bösingfelder begannen

ihr Turniermit den so genann-
ten Wertungspfeilen und tra-
ten in den Disziplinen „Olym-
pischer Recurvebogen“ und
„Compoundbogen“ an. Nach-

dem alle Schützen ihre sechs
Probe- und 60 Wertungspfeile
geschossen hatten, wurden die
Einzelplatzierten des Tages
ausgezeichnet. Im Anschluss
wurden dann auch noch so-
wohl die Einzel- als auch die
Mannschaftssieger aus allen
vier Turnieren des Mühlen-
kreispokals geehrt.
Bei dem Turnier in Hüll-

horst konnten sich die Bösing-
felder Bogenschützen wieder
ganz vorn inder Siegerliste ein-
tragen. In der olympischen
„Recurveklasse Herren Mas-
ter“ konnte sich Heiko Mon-

tague über den dritten Platz
freuen. Genauso zielsicher
zeigten sich auch die Com-
poundschützen, angefangen
mit der Damenklasse, in der
sich Yvonne Fizia über ihren
Sieg vor FraukeDolata auf dem
zweiten Platz und Karolin Mi-
lewski auf dem fünften Platz
freuen konnten. In der Her-
renklasse sicherte sich Carsten
Dolata den ersten Platz und
Sven Fizia belegte einen her-
vorragenden fünften Platz.
Schließlich konnte sich Ma-

rio Holzkamp über den zwei-
ten Platz in der Herren-Mas-

terklasse freuen. Als letztes
wurde dann die Gesamtwer-
tung in Einzel und Mann-
schaft vorgenommen, die sich
aus den Ergebnissen der Tur-
niere in Unterlübbe, Löhne,
QuetzenundHüllhorst zusam-
mensetzt. Dabei konnte sich,
wieder angefangen mit dem
olympisch „Recurvebogen
Herren Masterklasse“, Heiko
Montague den dritten Platz si-
chern. Andreas Erkel, der nur
bei dreien der vier Turniere ge-
schossenen hatte, landete auf
Platz elf. In der Compound-
bogen-Damenklasse platzierte

sich FraukeDolata auf den ers-
ten Platz, gefolgt von Yvonne
Fizia auf Platz zwei und Karo-
lin Milewski auf dem vierten
Platz. In der Herrenklasse ging
der zweitePlatz anCarstenDo-
lata, Sven Fizia landete auf dem
fünften Platz. Als letztes wur-
de dann Mario Holzkamp mit
dem zweiten Platz in der Her-
ren-Masterklasse für seine Er-
gebnisse belohnt.
„In der Mannschaftswer-

tung „Compoundbogen“ be-
legte Bösingfeld einen tollen
zweiten Platz“, heißt es ab-
schließend in der Mitteilung.

Friedrich Kobusch und
Dieter Schwarze werden geehrt

Kalletal-Westorf (sch). Der
Zieglerverein Westorf hat bei
seiner Jahreshauptversamm-
lung keinen neuen Vorstand
bildenkönnen.Daher sollwäh-
rend einer zusätzlichen Ver-
sammlung eine Lösung gefun-
den werden.
Nachdem der Vorsitzende

Helmut Schürmann die 113.
Jahreshauptversammlung er-
öffnet hatte und 54 Mitglieder
begrüßen konnte, wurde laut
Pressemitteilung zunächst den
verstorbenen sieben Mitglie-
dern mit einer Gedenkminute
gedacht. Nach Verlesung des
Protokolls der vorausgegange-
nen Jahreshauptversammlung
durch Schriftführerin Editha
Protzel erfolgte die Ehrung für
die Mitglieder, die ihr 65. Le-
bensjahr vollendet hatten –
Friedrich Kobusch und Dieter
Schwarze bekamen einen Prä-

sentkorb und eine Urkunde
überreicht. Als erfreulich wird
angesehen, dass sechs Neuzu-
gänge zu verzeichnen sind, da-
gegen stand nur eine Abmel-
dung; damit verfügt der Ver-
ein über 134Mitglieder.
Im Anschluss wurde über

zurückliegende und zukünfti-
ge Veranstaltungen berichtet,
bei denen der Verein teilge-
nommen hat beziehungsweise
teilnehmen will, zum Beispiel
die 50-Jahr-Feier des Lippi-
schen Zieglerringes am 27.Ok-
tober in der Festhalle in Bega.
Nachdem die Finanzlage als

solide zu bezeichnen war und
dies von den zwei Kassenprü-
fern Axel Bünger und Rein-
hold Wilde bestätigt wurde,
konnte der Kassiererin Chris-
tel Schürmann und dem ge-
samten Vorstand einstimmig
Entlastung erteilt werden.

DieterSchwarzemit(vonlinks)HelmutSchürmann,Edi-
tha Protzel, Iris Kölling-Kern und Dirk Rügge. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Beimers-
ten großen Trampolin-Wett-
kampf auf Bundesebene konn-
ten die Sportlerinnen des TSV
Bösingfeld bereits gute Erfolge
für sich verbuchen. Im hohen
Norden trafen sich Deutsch-
lands Trampoliner zum 18.
Barmstedt-Cup.
Den größten Erfolg sicherte

sich laut einer Pressemittei-
lung die zehnjährige Liv Greta
Riechert (Bild). Von 53 Ange-
tretenen konnte das Bösing-
felder Talent 50 Schülerinnen
in ihrer Altersklasse hinter sich
lassen und turnte 115,6 Punk-
te. Das waren weniger als zwei
Punkte hinter der Siegerin
Merrit Ramscher von FC Reis-
lingen, der zweite Platz ging an
Alexandra Melnichuk vom
TSV Dielmissen. Erfreulich ist
auch die gute Platzierung von
Kiana Michelle Tierientiew. In
der Altersklasse 2002-2003
konnte sich die Schülerin als
Sechste für das Finale qualifi-
zieren und dort um eine wei-
terePlatzierungnachobenver-
bessern. Beide Schülerinnen
behielten trotz des langen
Wettkampftages mit mehr als
200 Teilnehmern die notwen-
dige Ruhe und Konzentration
– gute Voraussetzungen für die
nächsten anstehenden wichti-
genWettkämpfe. FOTO: PRIVAT
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Schieder-Schwalenberg/Siek-
holz. Früher als sonst, gleich
Anfangdes Jahres, standbeider
Schützengruppe Siekholz der
KO-Pokal auf dem Pro-
gramm. 16 Schützinnen und
Schützen werden bei dieser
Disziplin benötigt, und genau
so viel sind an dem Samstag-
nachmittag angetreten.
„Dies war in den vergange-

nen Jahren nicht immer der
Fall, undwirmusstendannmit
Freilosen die Schießrunden
aufstocken“, freute sich der 1.
Vorsitzende Werner Ridder
überdie steigendeTeilnehmer-
zahl. „Nächstes Jahr müssen
wir sogar eine Qualifikation
zum KO-Pokal einrichten.“
Diese soll für jedes Mitglied an
vier Trainingsabenden ermög-
licht werden. Geschossen wur-
de erstmals nach einem ande-
renModus als sonst, so dass al-
le Schützen lange am Wettbe-
werb teilnehmen können und
nicht gleich zum Zuschauen
verdammt sind. Nach insge-
samt32DuellensetztesichWil-
li Hagemeier durch und ge-
wann vor Christiane Persson,
Andreas Freihof und Carmen
Ridder.

Willi Ha-
gemeier ist der Gewinner des
Schießwettbewerbs. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalen-
berg/Wöbbel. DerHeimatver-
einWöbbel lädt fürMontag, 5.
März, auf 19Uhr zu seiner Jah-
reshauptversammlung in die
Gaststätte bei Kalli und Rita in
Wöbbel ein. Es wird einen
Rückblick auf das vergangene
Jahr und einen Ausblick auf
neue Projekte geben. Alle Mit-
glieder sind herzlich willkom-
men.

Der Verein schafft eine neue Kletter- und Spielwand für die Pestalozzischule an.
Das Geld dafür stammt aus einem Förderprogramm von NRW-Landesregierung und Landessportbund

Blomberg (mv). Die Schüle-
rinnen und Schüler der Pesta-
lozzischule in Blomberg kön-
nen jetzt während der Schul-
pausen und im Sportunter-
richt ihre Kletterkünste an
einer neu installierten Boul-
derwand unter Beweis stellen.
Diese hat der TVBlomberg an-
geschafft.
Das kam so laut einer Pres-

semitteilung: Das Ministerium
für Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen und der
Landessportbund Nordrhein-
Westfalen fördern mit dem
Wettbewerb „1000 X 1000 –
Anerkennung für den Sport-
verein“ das Engagement von
Sportvereinen im schulischen
Ganztag, in Kindertagesein-
richtungen und bei der Inklu-
sion. Im Landeshaushalt ste-
hen dafür jedes Jahr insgesamt
eine Million Euro zur Verfü-
gung. In 2017 hat sich der TV
Blomberg mit dem Projekt
„Klettern und Bouldern – Ein
Bewegungsangebot für die
Schülerinnen und Schüler der

Pestalozzi-Schule in Blom-
berg“ an diesem Wettbewerb
beteiligt und war damit erfolg-
reich.
Die Ideewar folgende: Boul-

dern ist Klettern im niedrigen
Absprungbereich von maxi-
malzweiMeternFallhöhe.Eine
Sicherung durch Seile ist nicht
notwendig. Es wird also weni-
ger in die Höhe als vielmehr in
die Breite geklettert. Der be-
sondere Reiz des Boulderns
liegt im Durchklettern von be-
stimmten unterschiedlich an-
spruchsvollen Griffkombina-
tionen. Das Austüfteln mög-
lichst schwieriger Routen und
deren anschließendeÜberwin-
dung wirkt dabei besonders
motivierend. Bouldern als
Abenteuer- und Erlebnissport
kann sinnvoll in pädagogische
Förderkonzepte integriertwer-
den. Schließlich werden dem
KletternmehrereFörderaspek-
te imkognitiven,emotional-af-
fektiven, sensorischen, moto-
rischen und sozialen Bereich
zugesprochen. Hierzu zählen
neben dem Erwerb von moto-

rischen Kompetenzen im Klet-
tern beispielsweise auch die
Förderung von Handlungs-
kompetenz, des Selbstvertrau-
ens, des Verantwortungsge-
fühls, des Umgangs mit eige-

nen Ängsten sowie der Auge-
Hand-Koordination und ver-
schiedenerWahrnehmungsbe-
reiche.
Der Antrag des TV Blom-

berg hatte demnach folgenden

Wortlaut: Am Schulgebäude
der Pestalozzischule soll mit
Eigenmitteln des TV Blom-
berg eine Boulderwand instal-
liert und mit dem vorgeschrie-
benenFallschutzversehenwer-
den. Diese Anlage wird allen
SchülerinnenundSchülernder
Förderschule zugänglich ge-
macht. Kletterkurse und eine
anschließende Betreuung neh-
men den Schülerinnen und
Schülern die Angst und ma-
chen sie neugierig. Dabei wird
ein besonderer Schwerpunkt
auf die individuelle Förderung
der Kinder/Jugendlichen ge-
legt. Die Kinder/Jugendlichen
lernen, sich durch eigene Er-
fahrungen besser einzuschät-
zen, sie gewinnen an Selbst-
vertrauen. Mit den Kletterkur-
sen erfolgt eine Einweisung an
der Boulderwand und eine Be-
treuung zur sichern Nutzung.
– Die gewonnenen 1000 Euro
standen im Herbst zur Verfü-
gung, und die erhoffte Anlage
konnte mit vereinten Kräften
realisiertwerden;beidenSchü-
lern kommt sie super an.

Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-
schule an der neuen Kletterwand. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Borkhausen. Die
Kinder-und Jugendarbeit stellt
für die Luftsportgemeinschaft
Lippe-Südost (LSG) einewich-
tige Basis dar. Marco Stroth-
mann und Peter Unterschütz
haben ihre Ausbildung durch
den Aeroclub NRW zum Trai-
ner für den Modellbau und
Modellflug erfolgreich durch-
laufen.
Beide Mitglieder der LSG

hatten sich laut einer Presse-
mitteilung bereit erklärt, ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten
künftig ehrenamtlich im Be-
reich der Jugendarbeit und in
Kooperationen mit Bildungs-
trägern einzubringen. Mit die-
sem Schritt werde die LSG im
nächstenJahr ihreneingeschla-
genen zukunftsweisendenWeg
weiter fortsetzen und Kindern
und Jugendlichen einen einfa-
chen Einstieg in den Luftsport
ermöglichen. Die Ausbildung
erfolgte im Rahmen eines För-
derprogrammes des Landes-
sportbundes und des Kreis-
sportbundes Lippe.

Der Verein formiert sich
bei seiner Jahreshauptversammlung teilweise neu

Blomberg-Tintrup (mv). Der
FC Tintrup hat bei seiner Jah-
reshauptversammlung einen
neuen Vorsitzenden gewählt.
Sven Melchert ist jetzt neuer
Vereinschef.
Der Noch-Vorsitzende Die-

ter Schnittcher gab einen kur-
zen Überblick über das ver-
gangene Jahr. Hauptaugen-
merk waren hier laut einer
Pressemitteilung die traditio-
nellenVeranstaltungenwie das
Osterfeuer und das Sportfest.
Kassierer und Schriftführer
verlasen ihre Berichte. Dieter
Schnittcher nahm die Ehrun-
gen vor. Für 10-jährige Ver-
einstreue werden Nadin Loh-
meier und Axel Hartmann mit
Urkunden bedacht. Für 40-
jährige Vereinstreue werden
Michael Günter und Jürgen
Fellmann geehrt und erhalten
Urkunden und Präsente.
Schnittcher gab dann seinen

Rücktritt bekannt. Sven Mel-
chert wurde für das Amt zum
1. Vorsitzenden vorgeschlagen
und von der Versammlung ge-
wählt. Der neue (teilweise al-
te) Vorstand setzt sichwie folgt
zusammen: 1. Vorsitzender
Sven Melchert, 2. Vorsitzen-
der Ingo Fleischer, 1. Kassierer
Holger Thiel, 2. Kassiererin
Jenny Fellmann, 1. Schriftfüh-
rerGordonKohnert, 2. Schrift-
führerMarcelWinkler (neu im
Vorstand). Der alte „Techni-
sche Direktor“ Sascha Traft
gibt sein Amt auf. Für ihn
kommt neu in den Vorstand
Georgios Maleskos. Presse-
wart bleibt Hardy Wiesner.
Nächster Termin ist das Os-
terfeuer am 1. April, gefolgt
vomKegelturnier am21.April.

Blomberg-Istrup (mv). Der Vorstand des Ro-
senrotts Istrup im Alten Blomberger Schützen-
bataillon hatte seine Mitglieder und befreunde-
te Vereine in die Schützenhalle nach Blomberg
eingeladen. Rottführer Jens Fischer freute sich
über die zahlreichen Gäste des Neujahrsemp-
fangs und gab einen Rückblick auf das vergan-
gene Schützenfestjahr, aber auch eine Vorschau
auf die geplanten Veranstaltungen in 2018. Zu
dengrößerenPlanungengehören lauteinerPres-
semitteilung das Sommerfest am 12. Mai, das
Schützenfest vom 22. bis 25. Juni in Großen-
marpeunddieRottfahrtnachDüsseldorf imSep-
tember. Erstmalig am Neujahrsempfang waren

dieDamenaufgefordert,beimPreisschießenteil-
zunehmen. Das Interesse war groß, da es für die
meisten das erste Mal war, mit einem Kleinkali-
bergewehrauf50MeterDistanzzuschießen. Jens
Fischer und Silke Berghahn vergaben die attrak-
tiven Preise an Denise Beermann (5. Platz), Bär-
bel Stahmann (4. Platz), Anja Levin-Schröder
(3. Platz), Nicole Laakmann (2. Platz) und San-
dra Rubart auf dem 1. Platz mit 29 von 30 mög-
lichenRing.AlleTeilnehmerinnenerhieltenvom
Vorstand eine Rose. Das Bild zeigt (von links)
Rottführer Jens Fischer mit Nicole Laakmann,
Bärbel Stahmann,DeniseBeermann,SandraRu-
bart und Anja Levin-Schröder. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Die holländische
Insel Ameland ist auch in die-
sem Jahr Ziel der zehntägigen
Kinderfreizeit des Städtischen
Jugendzentrums Blomberg.
Vom2. bis 11. Augustwird den
Blomberger Mädchen und
Jungen im Alter von 9 bis 13
Jahren dort ein abwechslungs-
reiches Programm geboten.
Wie auch in den Vorjahren

wird die Fahrt mit den beiden
JuZ-Bullis erfolgen, die vorOrt
viele interessante Ausflüge er-
möglichen. Mit den mitge-
brachten Fahrrädern wird die
nähere Umgebung erkundet
und die Fahrten zum Strand
unternommen. Neben Strand-
aufenthalten und dem Baden
im Meer warten Leuchtturm-
besteigung, Wattwanderung,
Seehundbänke, Spieleabende,
Kreativangebote und noch vie-
lesmehraufdieKinderund las-
sen bestimmt keine Langewei-
le aufkommen,heißt es in einer
Mitteilung. Wer sich dieses
Sommer-Highlight nicht ent-
gehen lassenmöchte, sollte sich
möglichst bald im städtischen
Jugendzentrum bei Andrea
Reuter (Freizeitleitung) unter
Telefon (05235) 6130 anmel-
den, denn die Plätze sind be-
grenzt. Für weitergehende In-
formationen stehen die JuZ-
Mitarbeiter gerne zur Verfü-
gung.

Lügde (mv). Einmal im Jahr lädt das Johanniter-Stift
Lügde alle seine Ehrenamtlichen zum Empfang ein.
DieEinrichtungsleitungIngaFrancksensowiealleMit-
arbeiter und Bewohner wollen sich damit ganz herz-
lich bedanken. In einer Pressemitteilung heißt es: „Sie
möchten Danke sagen für die vielen Stunden im ver-
gangenen Jahr, in denen die Ehrenamtlichen sich Zeit
für die Bewohner genommen haben, in denen sie ih-
nen schöne Stunden beschert haben, ihnen Gesell-
schaft geleistet und sie unterstützt haben.“ Die Lei-
tung des SozialenDienstes, Tatjana Segger, dankte da-
bei in ihrer Rede besonders dem Kuratorium der Jo-
hanniter und der Subkommende Detmold für ihre

Unterstützung, ebenso dem Hospizverein Bad Pyr-
mont für seine hilfreiche Arbeit. Ein großerDank ging
an alle Personen und Gruppen für die Durchführung
und Begleitung von Spielerunden, Spaziergängen und
Marktbesuchen, Gottesdiensten im Stift, geselligen
Nachmittagen, musikalischen und literarischen Run-
den und Vorträgen sowie dem Transfer von Bewoh-
nern zu Festen, Veranstaltungen und Ausflügen außer
Haus. Segger dankte den Ehrenamtlichen auch für die
Hilfe bei Festen, wie dem Backen von Kuchen und
die jahreszeitlicheDekoration in der Einrichtung.Den
Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft St. Ma-
rien Lügde und der Sängerin „Moonlight Steffi“ gal-

ten ein großesDankeschön fürdieGestaltungder jähr-
lichen Karnevalsfeier im Stift. Ein Dank galt auch den
Schulen und Kindergärten für ihre Besuche. Durch
ihr Engagement haben die Ehrenamtlichen einen gro-
ßen Anteil daran, dass die Bewohner sich im Haus
wohlfühlen. Auf die gute und zuverlässige Zusam-
menarbeit wurdemit einemGlas Sekt angestoßen. Bei
einem anschließenden Imbiss fand ein reger Aus-
tauschuntereinanderstatt.AlskleinesDankeschönbe-
kam jeder Ehrenamtliche einen kleinen Haushalts-
helfer, einen Schraubverschlussöffner mit Johanni-
ter-Logo. Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit in-
teressiere, sei immer willkommen. FOTO: PRIVAT

Lügde. Zur Mitgliederver-
sammlung lädt „Lügde Mar-
keting“ für Mittwoch, 7. März,
ein.WahlenundPlanungenfür
2018 stehen unter anderem auf
der Tagesordnung. Die Ver-
sammlung beginnt um 19 Uhr
imHotel „Sonnenhof“ in Lüd-
ge, ZumGolfplatz 3.

Schlangen. Einen „Abend zum
Genießen mit Literatur und
Wein“ bietet die Volkshoch-
schule am heutigen Dienstag
im Bürgerhaus Schlangen an.
Andrea Bade von der Wein-
handlung Elcampo aus Bad
Wünnenberg präsentiert ab 19
Uhr in lockerer Folge verschie-
dene Weine. Ganz nebenbei
gibt es viele Tipps rund um das
Thema Wein. Nicole Better-
mann von der Buchhandlung
NicoLibri in Schlangenund ihr
Team stellen an diesem Abend
aktuelle Buch-Neuerscheinun-
gen und persönliche Lieblings-
bücher vor. „Erleben Sie einen
ersten Vorgeschmack auf den
Frühling, sowohl im Glas als
auch imOhr“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Karten an
der Abendkasse gibt es für 18
Euro. Mehr unter Tel. (05231)
977232 oder www.vhs-det-
mold-lemgo.de im Internet.

Peter
Unterschütz (links) und Marco
Strothmann. FOTO: PRIVAT
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160 Portionen gehen beim traditionellen Angebot des Christlichen Vereins junger Menschen
über die Theke im Gemeindehaus Lipperreihe. Auch einen Lieferservice gibt es

Oerlinghausen (pad). Grün-
kohl, Bratkartoffeln, Kohl-
wurst – da läuft das Wasser im
Munde zusammen. Der CVJM
Oerlinghausen, Christlicher
Verein junger Menschen, ver-
anstaltet jährlich ein traditio-
nelles Mittagessen für alle, die
imWinternicht genugvondie-
ser norddeutschen Leibspeise
bekommen.
Grünkohl „gehört zu uns, zu

Norddeutschland“, schwärmt
Waltraud Sieweke. „Meine
Tochter wohnt in Bayern, da
haben die nicht einmal Kohl-
wurst“, erzählt sie. Da haben es
die Gäste des CVJM schon bes-
ser. ErstmalswurdezumGrün-
kohlessen nach Lipperreihe
eingeladen, ins dortige Ge-
meindehaus. In den Jahren zu-

vor gab es die Aktion bereits in
Oerlinghausen und im Ge-
meindehaus an der Alexander-
kirche. „Jetzt kann man das
auch mal hier unten machen“,
sagt Lukas Baumgarth, zweiter

Vorsitzender des CVJM. Da es
einen Lieferservice gibt, sei das
kein Problem.
FürWaltraudSieweke ist das

Grünkohlessen eine gute Gele-
genheit, Grünkohl zu genie-

ßen. „Für sich allein kochtman
das seltener.“ Vielen anderen
geht es genauso. Deswegen lie-
fern Monika Salitter und ihre
Enkelin Finja bis nach Hel-
pup. Ein zweitesAuto fährt Lu-
kas Baumgarth selbst. Insge-
samt wurden so fast 40 Portio-
nen ausgeliefert. 160 Portio-
nen haben die Helfer gekocht.
In vier Pfannen wurden die
Bratkartoffeln geschwenkt, in
drei großen Einkochtöpfen der
Grünkohl zubereitet. Zwei
Töpfe waren für Kohlwurst re-
serviert. Von den 160 Portio-
nen waren 130 vorbestellt. Die
AWO Lipperreihe kam fast ge-
schlossen zum Grünkohlessen
nach dem Sonntagsgottes-
dienst und genoss die CVJM-
Einladung sehr.

LukasBaumgarthundMonikaSalittermitEn-
kelin Finja. FOTO: PATRICK HERRMANN

Oerlinghausen (kap). Sylvia
Granitza steht vor einem Wä-
scheberg mit Kinderkleidung
der Größe 86. „Mit Größe 50
habe ich angefangen, jetzt bin
ich schon bei den größeren Sa-
chen“, erzählt die Mutter wäh-
rend ihres mittlerweile dritten
Besuches beim vorsortierten
Flohmarkt rund ums Kind.
Rund 600 Besucher sind dies-
mal in die Räume der evange-
lischen Kita „Krümelkiste“ an
der Marktstraße gekommen,
um nach Schnäppchen zu su-
chen.Fazit:DasEndergebnis ist
unglaublich.
Bereits zum vierten Mal hat

das Team der evangelischen
Kitas „Krümelkiste“ und „Lö-
wenzahn“ den begehrten Floh-
markt organisiert und ausge-
richtet. Und wiederum ist das
Interesse immensgroß.DieBe-
sucher tummeln sich inner-
halb von zwei Stunden in den
umfunktionierten Räumen.
Anastasija Beqiri ist mit Söhn-
chen Levin (1,5 Jahre) gekom-
men, um ihn neu einzuklei-
den. Alle Kindersachen neu
kaufen, das muss nicht sein, da
ist sie sich mit den anderen
Flohmarktgängern einig. Über
dem Arm von Sinja Becker lie-
gen Sachen, die schon bald ihre
kleinen Brüder tragen werden.
Kleidung, unterteilt nach Jun-
gen und Mädchen sowie nach
Größen, liegen mit den
Wunschpreisen in der Tat
reichlich auf Tischen und in
Kisten;dieBesucher sindrund-
um zufrieden.
AlsErlös kamen15.300Euro

zusammen. 15 Prozent davon,
also knapp 2.300 Euro, gehen
an die beiden Kitas „Krümel-
kiste“ und „Löwenzahn“ und
werden den Kindern zu Gute
kommen.

Sinja Becker
(11) hat Kleidung für ihre klei-
nen Brüder über dem Arm lie-
gen. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Der Reparatur-Service des Rotary-Clubs Detmold-Oerlinghausen leistet vielfältige Hilfestellungen.
Ob Wanduhr, Nähmaschine oder Schützenfahne – die ehrenamtlichen Experten bekommen fast alles wieder hin

Oerlinghausen (kap). „Dieha-
be ich vor sieben Jahren auf
dem Rathausplatz gefunden“,
erzählt Werner Szesny und
wundert sich noch immer ein
wenig. Einsam und verlassen
habediealteNähmaschinedort
gestanden. Offensichtlich des-
halb, weil der Besitzer keine
Verwendung mehr für sie ge-
habt und den schnellen Weg
der Entsorgung gewählt hat.
Werner Szesny nahm das gute
Stück mit, „und ich konnte
gleich damit nähen“, erzählt
der 81-Jährige. Jetzt aber trans-
portiert sie nicht mehr richtig.
Deshalb hat der Oerlinghauser
zumerstenMal den Service des
„Repair-Cafés“ genutzt.
Und er ist voll des Lobes:

„Eine wunderbare Einrich-
tung.“ Mit der Sackkarre hatte
erseinnützlichesFundstückim
Koffer Richtung Niklas-Luh-
mann-Gymnasium gelenkt.
Bereits eine halbe Stunde vor

dem offiziellen Beginn stan-
den dort die ersten Reparatur-
willigen mit ihren Problemfäl-
len. „Nähmaschinen sind heu-
te der Renner“, berichtet
Heinz-Hermann Klein vom
Repair-Café-Team des Rota-
ry-Clubs Detmold-Oerling-
hausen. Deshalb haben Erika
Philipp und Karin Güse an der
Nähstationauchbesonders viel
zu tun. Das sicherlich 50 Jahre
alte Schätzchen von Werner
Szesny bekommen sie schnell
wieder flott. Eine neue Nadel,
ein bisschen Öl – und sie läuft
wieder.
Sigrid Schulz hat eine gänz-

lich andere Aufgabe für die
Fachfrauen. Sie hat ihre Schüt-
zenfahne mitgebracht, die
während des Festes am Haus-
giebel hängt „und im vorigen
Jahr am Schützensonntag vom
Oerlinghauser Wind und Re-
gen zerstört worden ist“. Zu-
mindest ein bisschen. Ein neu-

er Saum ist auf jeden Fall fäl-
lig, damit sie am ersten Juli-
wochenende wieder fein um-
säumt in der Marktstraße flat-
tern kann, während die Schüt-

zen marschieren. Auf schnelle
undunkomplizierteHilfe hofft
auchEdeltraudDesloch.Siehat
ein Erinnerungsstück dabei, an
dem sie sehr hängt. Im No-

vember ist ihr Mann verstor-
ben.Nochvon seinerOmahat-
te der Saarländer eine große
Pendeluhr bekommen, die er
nach einer gewissen Zeit auf-
drehen musste, damit sich die
Zeigerweiterdrehten.Nunwar
sie stehen geblieben. „Ich wür-
de sie so gerne wieder schlagen
hören“, sagt die 79-Jährige.
AuchsienimmtdenServicedes
Repair-Cafés zum ersten Mal
in Anspruch, und ihr kann ge-
holfenwerden.HansKrohnhat
das Innenleben der Uhr aufge-
schraubt, Holzspezialist Jür-
genMesterbereitsdenLeimbe-
reitgelegt.
Am Ende schlägt sie wieder,

die etwa 80 Jahre alte Pendel-
uhr, und Edeltraud Desloch ist
glücklich. „Viele Besucher sind
auch mit Ersatzteilen wieder-
gekommen“, berichtet Heinz-
Hermann Klein. Rudi Doil et-
wa, dessen Staubsauger par-
tout nicht mehr das Kabel auf-

wickelnwollte, hat sichdas feh-
lende Teil schicken lassen.
Auch ihm kann jetzt geholfen
werden. CD-Spieler, Rasen-
trimmer, Mikrowellen, Nacht-
tischlampenund andereKlein-
geräte landen ebenfalls auf den
Tischen der verschiedenenGe-
werke. „Mittlerweile“, betont
Heinz-Hermann Klein, seien
auch viele Kinder und Jugend-
liche dabei, die den „alten Ha-
sen“ über die Schulter schauen
und von ihnen lernen.
Zum jüngsten Repair-Café

kamen 70 Besucher. 26 Teile
konnten repariert werden.

Karin Güse (Zweite von links) und Erika Phil-
ipp (rechts) schauen sich die Nähmaschinen von Ilse Weidisch und
WernerSzesnyanundhabendieProbleme schnell gefunden.BeideGe-
räte funktionieren am Ende wieder. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Die fast 90-prozentige Beteiligung der Mitglieder beweist großes Engagement und Treue zum Chor.
Die Sängerinnen blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und haben auch in 2018 wieder viel vor

Leopoldshöhe (mv). Die Jah-
reshauptversammlung der
„LeoAmseln“ fand in gewohnt
lockerer und harmonischer
Atmosphäre statt. Erschienen
sind 29 von 33Mitgliedern, al-
so 87,9 Prozent – „ein stolzes
Ergebnis“, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt.
Die Zahlen des Jahres 2017

sind: 33 aktive Sängerinnenper
31. Dezember 2017 (ein Zu-
gang, ein Abgang), 47 Chor-
proben mit einer Probenbetei-
ligung von über 90 Prozent.
Auf die allgemein übliche Aus-
zeichnungmitMettwurst wur-
de verzichtet, da dies im Hin-
blick auf die ausgezeichnete
Probenbeteiligung den finan-
ziellen Rahmen gesprengt hät-
te. Zehn Auftritte, vornehm-
lich in Senioreneinrichtungen
in Leopoldshöhe und Umge-
bung (Bad Salzuflen, Oerling-
hausen) mit vielen glücklichen
Gesichtern der Bewohner. Ein
eigenes Konzert (Abendsingen
auf der Deele im Museum am
Heimathof), zwei Konzertbe-
teiligungen (Adventskonzert
des MGV Blomberg-Donop,
Gemeinschaftskonzert Leo-
poldshöher Chöre am 3. Ad-
vent), drei interne Festivitäten
zur Aufrechterhaltung und
Stärkung des „Betriebskli-
mas“.
Die Planungen für das Jahr

2018: Neben den bereits ver-
abredetenfünfAuftritten inSe-

niorenheimen stehen weitere
Höhepunkte an, und zwar eine
Chorreise vom 22. bis 24. Juni
(zu der noch Gäste willkom-
men sind) und das Jahreskon-
zert am 7. Oktober, bei dem als
Gastchor der Polizeichor Det-

mold gesangliche Unterstüt-
zung bietet. Zu den Persona-
lien: Sprecherinnen sind Re-
nate Müller und Elke Schöps,
Kassenwartin ist Irene Heide-
mann, Sozialwartin Bärbel
Glauer. Die Wünsche des

Chorleiters lauten: „So kann es
bleibenunddann langsambes-
ser werden“ und „Bleibt ge-
sund und weiterhin so aktiv,
fröhlich und aufgeschlossen
bei der Sache“. Und das Fazit
ist: Es geht auf dem eingeschla-

genen Weg weiter, fair und of-
fen im Umgang miteinander,
demokratisch in den Entschei-
dungen – und alles bei guter
StimmungundvielFreude.Die
Sängerinnen äußerten sich zu
den Gründen ihres Engage-

ments etwa so: Auch in reife-
ren Jahren habe ich mich ger-
ne auf Neues eingelassen, kann
ich noch viel dazulernen, kann
ich mit neuen Aufgaben wach-
sen und in Gemeinschaft viel
Freude erleben.

die Mitglieder der „LeoAmseln“. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder sprechen
dem Vorstand ihr Vertrauen aus. Das Winterfest ist ein voller Erfolg

Westlippe (mv). Der Teuto-
burger Landwirtschaftliche
Verein hat Bilanz gezogen.
Während der Jahreshauptver-
sammlung haben die Mitglie-
der zudem ihrenVorstand ein-
stimmig bestätigt.
Vor derWahl gab es erst ein-

mal den Tätigkeitsbericht des
Vorsitzenden Bernd Hameier,
gefolgt vom Kassenbericht des
Kassierers Christian Recke-
fuss. Unter der Leitung von
AdolfMeier zuDöldissen wur-
de die Wahl abgehalten. Vor-
sitzender bleibt – so ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men–BerndHameier; ihmzur
Seite stehen der stellvertreten-
de Vorsitzende Gerd Mäscher,
Kassierer Christian Reckefuss
mit seinem Vertreter Arnd

Kerker sowie Schriftführer
Cord Martin Frevert mit sei-
nem Vize Töns Adolf Meier zu
Döldissen. ImAnschluss an die
Wahl, die alle drei Jahre statt-
findet, wurde das weitere Pro-
gramm vorgestellt. Das tradi-
tionelle Winterfest im Alten

Krug in Helpup hat bereits
stattgefunden – es war „her-
vorragend besucht, und es
herrschte eine gute Stim-
mung“: „Es ist ein großes Fa-
milienfest.“ Für den Sommer
sei wieder eine Treckeraus-
fahrt geplant.

(von links) Christian Reckefuss, Gerd Mäscher, Bernd
Hameier und Cord Martin Frevert. FOTO: PRIVAT
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