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Zwei Gemein-
den feiern gemeinsam.

Der Verein „Präventio“ hat ei-
nen schönen Ausflug zur Landesgartenschau in
Bad Lippspringe erlebt.

Der TV Lemgo unterstützt mit dem Er-
lös aus seinem Spendenlauf die eigene Jugendab-
teilung und die Gesundheitsstiftung Lippe.

Die Det-
molder Strate-Brauerei
hat ein tolles Golftur-
nier organisiert.

Die TG Lage
und die TSGHolz-
hausen verbindet eine
lange Freundschaft.

Das erste
Völkerballturnier in
Helpup war ein Erfolg.

Warum denn in die Ferne
schweifen,wenn das Gute
liegt so nah: Diesen be-
kannten Spruch haben sich
sowohl der Heimat- und
Verkehrsverein Hörste als
auch die Kirchengemeinde
Varenholz auf die Fahnen
geschrieben und entspre-
chende Aktionen für ihre
Mitglieder organisiert. Dass
die Hörster vom lippischen
Südosten ebenso begeistert
sind wie die Varenholzer
von ihrer Schifffahrt auf der
Weser, dass lesen Sie in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ – viel Spaß dabei.

Bad Salzuflen. Die Schützen-
gesellschaft Bad Salzuflen be-
steht seit 450 Jahren. Sie ist in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der Wo-
che“.
Seit Jahresbeginnreihen sich

Aktionen und Veranstaltun-
gen aneinander, um der brei-
ten Öffentlichkeit einen neuen
Blick auf das Schützenwesenzu
ermöglichen. „Es ist eineMen-
geArbeit gewesenunddochhat
es sich für uns jetzt schon aus-
gezahlt“, bilanzierte der Vor-
sitzende Thomas Riepe. Nach
dem Schützenempfang im Ja-
nuar ging es mit dem Kreis-
königsschießen im April wei-
ter. Der Schützenball wurde
vomMaritim ins Kurhaus ver-
lagert, was keineswegs auf die
Stimmung drückte. Vielmehr
feierte die Gesellschaft mit den
Bürgern. Das zeigte sich auch
im Mai beim großen Festum-
zug. Dabei flankierten rund
1000 Schützen aus vielen be-
freundeten Vereinen die Salz-
ufler – allen voran die Schöt-
maraner, mit denen seit eini-
gen Jahren eine enge Verbin-
dung besteht. „Die Unterstüt-
zung die wir erhalten, ist ein-
fach großartig“, lobte Batail-
lonskommandeur Detlef Boll-
höfer.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Beim dritten Termin der Sommerakademie lassen sich die Teilnehmer
vom Verein „Lebendiges Miteinander“ und der „Solidarischen Landwirtschaft“ informieren

Kreis Lippe (sch). Die Som-
merakademie der lippischen
Landfrauen steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Es tut
sich was auf dem Land“. Der
dritte Termin führte die Land-
frauen nach Dalborn – sie wa-
ren beim Verein „Lebendiges
Miteinander“ und der „Soli-
darischen Landwirtschaft“
(„SoLaWi“) zu Gast.
Zunächst wurden sie laut

einer Pressemitteilung in der
Dalborner Kulturkneipe von
Ulf Allhoff-Cramer über die
Entstehung und Ziele des Ver-
eins „Lebendiges Miteinan-
der“ informiert. Der Biobauer

hat die ehemalige Dorfkneipe
„Zum alten Jäger“ vor ein paar
Jahren gekauft und den Verein
gegründet. Ziel ist es, Men-
schen zum Austausch, zur Be-
gegnung und Weiterbildung
einzuladen.DesWeiterem liegt
dem Verein am Herzen, Ge-
meinschaftsbildung und frie-
densstiftende Werte zu för-
dern.Mit vielEigenleistungder
Mitglieder wurde die alte
Dorfkneipe renoviert und zur
Kulturkneipe umfunktioniert.
Seit März 2015 finden dort re-
gelmäßige Veranstaltungen
statt, außerdem wird jeden
Freitag ein offener Dorfknei-

penabend angeboten, zu dem
Gäste nicht nur aus Dalborn
willkommen sind. Hier treffen
sich auch regelmäßig die Mit-
glieder der „SoLaWi“ und die
Lebensgemeinschaft Dalborn.
Bevor es für die Landfrauen

hinaus zum Gemüseacker der
„SoLaWi“ ging, gab es von Ulf
Allhof-Cramer einige Infor-
mationen dazu. Die Lebens-
gemeinschaft hat vor einigen
Jahren einen Bauernhof ge-
kauft, der seit 2013 genutzt
wird. Die „SoLaWi“ arbeitet
nach dem Prinzip, dass die
Bauern und Gärtner nicht al-
lein das Risiko tragen. Verant-

wortung, Kosten und Ernte
werden von allen im Verein
organisierten Menschen ge-
teilt. Der Verein stellt Gärtner
ein, deren Gehalt durch Bei-
träge der Mitglieder finanziert
wird. Dadurch ist ein profes-
sioneller Gemüseanbau ge-
währleistet. Wöchentlich gibt
es frisches Gemüse aus dem ei-
genen Garten, das an zwei be-
stimmten Tagen in der Woche
in Dalborn abgeholt werden
kann. Nach einem kleinen
Spaziergang konnten die
Landfrauen dann auf dem
Acker das Gemüse begutach-
ten und Fragen an einen Gärt-

ner stellen, der Rede und Ant-
wort stand. Anschließend gab
es bei einer kleinen Stärkung
mit Rindswürstchen in der
Kulturkneipe noch ein paar
Informationen von Hubert
Weismantel über die Lebens-
gemeinschaft, eineGruppevon
zwölf Erwachsenen und zwei
Kindern, die gemeinsam auf
einem Hof gegenüber der Kul-
turkneipe wohnt.
Ein ereignisreicher Abend,

an dem die Landfrauen viel
Wissenswertes erfahren ha-
ben, klang mit einem gemüt-
lichen Beisammensein im „Al-
ten Jäger“ aus.

Bei ihrem Besuch in Dalborn haben die Landfrauen viel über den Verein „Solidarische Landwirtschaft“ erfahren. FOTO: PRIVAT

Die Sportschützinnen aus vier lippischen
Vereinen sind in Detmold an den Start gegangen

Kreis Lippe (sch). Seit 38 Jah-
ren treffen sich lippische
Sportschützinnen, um den
„Heringspokal“ auszuschie-
ßen. Als Gewinner des Vor-
jahreswaren dieDamenderD-
Kompanie der Detmolder
Schützengesellschaft Ausrich-
ter desWettkampfes.
21 Schützinnen aus den

Vereinen KKLGV Brokhau-
sen, Schützengilde Lage,
Schützengesellschaft Lemgo

und Detmolder Schützenge-
sellschaft konnte Erika Bracht
laut einer Pressemitteilung an
diesem Abend im Schießstand
in Detmold begrüßen. „In lo-
ckerer Wettkampfstimmung
gingen die vier Mannschaften
an den Start“, lässt sie wissen.
Zehn Schuss mussten von je-
der Teilnehmerin mit dem
Luftgewehr abgegeben wer-
den, gewertet wurden aus je-
der Mannschaft die drei bes-

ten Ergebnisse. Ruth Herbst
und Christa Schneider werte-
ten die Scheiben aus und mit
großer Spannung wurde des
Ergebnis erwartet.
Gewinner in diesem Jahr

sind die Sportschützinnen der
Schützengilde der Stadt Lage
mit 287 Ring, gefolgt von den
Detmolder D-Damen mit 274
Ring. Die Brokhauser Mann-
schaft erreichten 268 und die
Lemgoer 251 Ring. Somit fin-
det traditionell der nächste
Wettkampf in Lage statt. Die
besten Schützinnen an diesem
Abend waren Viola Wehner
mit 99 Ring (Schützengilde
Lage),UteWonnemannmit 96
Ring (Schützengesellschaft
Detmold) und Sigrid Busche
mit 93 Ring (Schützengilde
Lage). Erika Bracht: „Nach der
Überreichung des Pokals war-
tete ein reich bestücktes Büfett
aufdieSportschützinnen,denn
jeder Verein hatte etwas mit-
gebracht.“
Nach einem fairen Wett-

kampf und einem gemütli-
chen Abend hieß es Abschied
nehmenmit der Vorfreude auf
das nächste Treffen in Lage,
denn diese Tradition des „He-
ringspokals“ soll weiterhin be-
stehen bleiben, heißt es ab-
schließend.

die Teilnehmerinnen des Pokalschießens bei der Sie-
gerehrung. FOTO: PRIVAT
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Kreis Lippe. Carsten Schlötzer
von der Hochschule OWL hat
Grund zum Feiern: Der Pro-
fessor des Fachbereichs Bau-
ingenieurwesen blickt auf ein
Vierteljahrhundert im öffent-
lichen Dienst zurück. Hoch-
schulpräsident Professor Jür-
gen Krahl sprach dem 56-Jäh-
rigen seine Glückwünsche aus
und dankte ihm für seinen
langjährigen Einsatz.

Professor Schlötzer leitet das
Labor für Konstruktiven In-
genieurbau der Hochschule
OWL am Standort Detmold.
Herzstück des Labors ist der
Hallenbereich mit einer 12,5-
Tonnen-Kranbahnanlage und
einem 120 Quadratmeter gro-
ßen Aufspannfeld für die Prü-
fung von Wänden, Balken,
Platten oder Stützen aus typi-
schen Bauwerkstoffen (Bau-
stahl, Holz, Mauerwerk,
Stahlbeton und Spannbeton).
Die dort durchgeführten Prü-
fungen sind wichtiger Be-
standteil bei der Entwicklung
von Baustoffen, Baustoffarten
und -verfahren.

Der Jubilar, gebürtiger Uel-
zener, schätzt laut einer Pres-
semitteilung den Fachbereich
Bauingenieurwesen an der
Hochschule OWL besonders
wegen seines hervorragenden
Praxisbezuges, der guten Be-
treuungsrelation und des sehr
guten Verhältnisses zu den
Studierenden. „Die Vermitt-
lung praxisbezogener Kennt-
nisse bedeutet mir besonders
viel, weil Bildung einer der
Rohstoffe unserer Gesellschaft
ist und die gute Ausbildung
junger Menschen zu kreativen
und selbstständig denkenden
Köpfen den Fortbestand un-
serer freiheitlichen Gesell-
schaft garantieren kann“, er-
klärt Professor Carsten
Schlötzer. Hinsichtlich der
kommenden Jahre möchte er
sich in der Lehre vor allem auf
den Ausbau von Lehrforma-
ten mit aktivierenden Lehrele-
menten und integrierten in-
terdisziplinären Projekten fo-
kussieren.

Detmold. Für acht Karateka des Kampfkunst-
Dojo Detmold war es soweit: Die Gürtelprü-
fungen standen an. Nun konnten sie beweisen,
was sie in den vergangenen Wochen und Mo-
naten gelernt haben. Am Ende durften sich alle
über eine bestandene Prüfung freuen und stolz
ihre neuen Farben umbinden. Der Verein gra-
tuliert in einer Pressemitteilung „Wolfgang S.,

Olaf G., Harris und Emin Dzan H. zum 8. Kyu
(Gelbgurt), Yvonne P. und Felix S. zum 7. Kyu
(Orangegurt) und Gerrit H. und Jonathan B.
zum 6. Kyu (Grüngurt)“. Nach den Sommer-
ferien finden im Herbst wieder neue Anfänger-
lehrgänge in den Kampfkunstsparten des Ver-
eins statt; die genauen Termine will er noch be-
kanntgeben. FOTO: PRIVAT

Franziska Budna und Jacqueline Throne beginnen bei der IKK classic in Detmold.
Demografischer Wandel und Digitalisierung verändern das Berufsbild der Versicherungsangestellten

Detmold (mv). Franziska
Budna und Jacqueline Throne
haben ihre Ausbildung zur So-
zialversicherungsfachange-
stellten, kurz „SoFa“ genannt,
bei der IKK classic in Detmold
begonnen. Regionalgeschäfts-
führer Robert Lange hieß den
Nachwuchs willkommen und
wünschte einen erfolgreichen
Start in den neuen Lebensab-
schnitt.

„Als großes Unternehmen
mit mittelständischem Hin-
tergrund sehen wir uns tradi-
tionell in der Pflicht, Verant-
wortung für kommende Ge-
nerationen zu übernehmen“,
sagte Lange laut einer Presse-
mitteilung. „Wir bieten daher

nicht nur eine vielfältige Aus-
bildung, sondern im An-
schluss auch eine nachhaltige
berufliche Perspektive.“ Alle
Kolleginnen und Kollegen, die
die Ausbildung erfolgreich ab-
solvierthaben,erhaltenvonder
IKK classic ein Beschäfti-
gungsangebot.

„Bedingt durch die demo-
grafische Entwicklung ändern
sich die Krankheitsbilder und
die Ansprüche an die medizi-
nische Versorgung. Damit
wandeln sich auch die Anfor-
derungen an die Akteure im
Gesundheitswesen“, so Robert
Lange weiter.

Das Bedürfnis nach neuen
Behandlungsformen wächst

ebenso wie der Wunsch nach
kompetenter Beratung. Die
sozialen Medien und die Di-
gitalisierung verändern zudem
die Kommunikation auch in
Sachen Gesundheit. Dadurch
entstehen viele neue Aufgaben
bei den Krankenkassen – das
sei ein spannendes Tätigkeits-
feld für Berufseinsteiger, heißt
es in einer Mitteilung.

Auch für das kommende
Jahr bietet die Krankenkasse
noch Ausbildungsplätze an.
Beginn der dreijährigen Aus-
bildung ist dann der 1. August
2018.

(von links) Fran-
ziska Budna, Robert Lange und
Jacqueline Throne. FOTO: IKK

Horn-Bad Meinberg (sch).
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Christian Haase und
Peter Radszuweit, Vorsitzen-
der des Fördervereins des Bad
Meinberger Waldbades, ken-
nen sich aus früheren berufli-
chen Zeiten. Bei einem Tref-
fen vor einiger Zeit hatte Rads-
zuweit wissen lassen, ein gro-
ßes Problem sei immer des Be-
setzung des Schwimmmeis-
ters. Und das hat sich der Ab-
geordnete zu Herzen genom-
men.

Einen Nachmittag lang
wollte er die Arbeit des
Schwimmmeisters begleiten.
Doch bevor Haase seinen „Job“
startete, musste er laut einer
Pressemitteilung allerdings ei-
ne DLRG-Prüfung machen. So
erschien er mit Badehose und
Handtuch im Waldbad, um bei
Schwimmmeister Matthias
Tasche die Prüfung abzulegen
– mit Erfolg. Er ist jetzt zur
Aufsicht berechtigt.

Dirk Hennemann, stellver-
tretende Vorsitzender des
Fördervereins, führte Haase
anschließend durch die Tech-
nik des Schwimmbades und so
konnte er sich davon überzeu-
gen, das alles auf den neuesten
technischen Stand ist. So
braucht zum Beispiel die
Schwimmaufsicht nicht mehr
den Aufsichtsplatz verlassen
und kann die Pumpen vom
Schwimmmeister-Haus aus
steuern, und über das Handy
kann die Wasserzufuhr für die
63 Meter lange Rutsche ge-
steuert werden. „Was sie hier
leisten, ist außergewöhnlich“,
wird Haase in der Mitteilung
zitiert, „und dass Sie außer-
dem noch Baumaßnahmenwie
ein neues Dach über den Um-
kleidekabinen und den Bau ei-
nes neuen Kiosks in der Saison
stemmen, verlangt meine
Hochachtung“.

Bei der Verabschiedung ha-
be Christian Haase dem Vor-
sitzenden Peter Radszuweit
versprochen: „Wenn es Prob-
leme mit der Schwimmauf-
sicht gibt, rufen Sie mich an,
ich komme gerne.“

Christian Haase
(Zweiter von rechts) mit (von
links) Dirk Hennemann, Britta
Stolp, Peter Radszuweit und
Hans Jürgen Jansen (CDU-
Stadtrat). FOTO: PRIVAT

Das rundherum gelungene Turnier der Privat-Brauerei Strate auf der Anlage Gut Ottenhausen
in Lage erfährt bei strahlendem Sonnenschein mit 66 Teilnehmern eine großartige Resonanz

Kreis Lippe (mv). Die Einla-
dung zum Sponsoren-Turnier
„1. Detmolder Cup“ der Pri-
vat-Brauerei Strate Detmold
hatte eine hervorragende Re-
sonanz: 66 Spieler, darunter
auch zahlreiche Gäste aus den
benachbarten Clubs, machten
sich bei strahlendem Sonnen-
schein auf der Golfanlage Gut
Ottenhausen in Lage auf die
Runde – und erlebten einen
rundum schönen Golftag.

Gespielt wurde laut einer
Pressemitteilung ein 18-Loch-
Turnier mit einer Zählspiel-
wertung bis HCP 26,5, einer
Wertung nach Stableford von
HCP 26,6 bis 54 sowie den
Sonderwertungen „Longest
Drive“ und „Nearest to the
Pin“. Das erste Highlight er-
wartete die Golfspieler bereits
an Tee 10. Hier stand das Team
der Privat-Brauerei Strate be-
reit, um die Teilnehmer im
Rahmen einer Bierverkösti-
gung mit zahlreichen Bier-
Spezialitäten und Erfri-
schungsgetränken zu versor-
gen.

Die Eigentümerin und Be-
treiberin der Golfanlage, Petra
Wallbaum, richtete zu Beginn
der Siegerehrung ihren Dank
an alle Helferinnen und Helfer
dieses gelungenen Tages und
hierbei besonders an die Spiel-
leitung des Turniers mit Fritz
Altekrüger und Jochen Schaf-
fors. Ein ganz besonderer Dank
ging dann, so heißt es weiter in
der Pressemitteilung, an die

Turnier-Sponsorin, die Pri-
vat-Brauerei Strate Detmold,
die sehr großzügig alle Tur-
nier-Preise sowie sämtliche
Speisen und Strate-Bierspezi-
alitäten spendiert hatte und an
diesem Tag durch Matthias
Kliemt, Biersommelier, ver-
treten wurde. Kliemt ist selbst
Mitglied auf der Golfanlage
Gut Ottenhausen und nahm
auch als Spieler am Turnier teil.
Die Siegerehrung nahmen
dann Fritz Altekrüger, Jochen

Schaffors und Matthias Kliemt
gemeinsam vor. Geehrt wur-
den der 1. Brutto-Sieger Cars-
ten Netzer mit 84 Schlägen und
der 2. Brutto-Sieger Michael
Peitzmeier mit 85 Schlägen je-
weils mit einer Flasche Strates
Kirschlikör und einem Gut-
schein über 75 Euro für einen
Besuch in „Strates Brauhaus“.
Die Gewinner der Netto-Wer-
tung Klasse A bis HCP 26,5,
Max Lennard Probst, und der
Klasse B HCP 26,6-54, Hein-

rich-Georg Möller, freuten sich
über Präsentkörbe aus dem
Hause der Privat-Brauerei
Strate.

Die zweiten und dritten
Netto-Plätze der Klasse A,
Christian Bahn und Andreas
Fuchs, sowie in der Klasse B
Corinna Müterthies und Gitta
Hannebauer wurden jeweils
mit einer Magnum Flasche
Strates Gourmet Bier für ihre
Leistungen geehrt. Die Son-
derpreise „Longest Drive“ Da-

men/Herren, jeweils eine Prä-
sentbox gefüllt mit Spezialitä-
ten der Privat-Brauerei Strate,
gingen an Heike Heller und
Michael Peitzmeier, der seinen
Preis an Karl-Heinz Meiners
weitergab. Die Wertung „Nea-
rest to the Pin“ gewannen bei
den Damen Corinna Mütert-
hies mit 1,42 Metern sowie bei
den Herren Friedrich-Wil-
helm Eikmeier mit 3,27 Me-
tern, wie es abschließend in der
Mitteilung heißt.

die besten Spielerinnen und Spieler des Golfturniers der Detmolder Privat-Brauerei Strate. FOTO: PRIVAT

Seit mehr als 40 Jahren gibt es die beliebte Sommertour auf die niederländische Insel. 2014 hat
die St.-Elisabeth-Stiftung die Organisation übernommen. 60 begeisterte Kinder sind dabei

Kreis Lippe (mv). Es ist Som-
mer am Meer, Kinder gehen
Hand in Hand, Lachen durch-
dringt das stille Dorf: So lautet
eine Zeile aus der „Ameland-
Hymne“, und auch in diesem
Jahr waren wieder 60 Kinder
aus dem Kreis Lippe auf der
holländischen Insel, um dort
14 Tage Urlaub zu machen und
mit zehn Betreuern die Insel zu
erkunden.

Durchgeführt wird diese
über 40 Jahre alte Freizeit laut
einer Pressemitteilung seit drei
Jahren von der St. Elisabeth-
Stiftung in Detmold, aber das
war 2014 für das Team eigent-
lich „nur“ ein Trägerwechsel.
Viele der Betreuer und speziell
das Gourmetteam haben schon
mehr als zehn Sommer auf
Ameland verbracht, die Kü-
chenchefin Irene hat im ver-
gangenen Jahr bereits zum 30.
Mal in Folge für die Verpfle-
gung der Kinder verantwort-

lich gezeichnet. So sind die
Kinder bei erfahrenen Betreu-
ern gut aufgehoben und haben
zweiWochenjedeMengeSpaß.

Als Highlights seien die
Kutterfahrt, die Leuchtturm-
wanderung und das Betreuer-
suchspiel zu erwähnen. Beim
Betreuersuchspiel verkleiden

sich aus etwa 15 Lagern die Be-
treuer und laufen durch das
Dorf Nes, den Mittelpunkt der
Insel. Die etwa 1000 Kinder aus
den 15 Lagern müssen die Be-
treuer suchen und mit einem
vorher verabredeten Zeichen
erkennen. Das Betreuersuch-
spiel sei ein großer Spaß, der

den Bewohnern von Nes an ein
paar Sonntagen im Sommer
eine gewisse Geduld abver-
langt, was aufgrund der hol-
ländischen Mentalität aber
kein Problem darstellt. Gegen
17 Uhr ist der dreistündige
Spuk vorbei, und in Nes kehrt
wiederRuheein. IndiesemJahr

sind wieder zwei Busse gefah-
ren, und alle hoffen auf rege
Beteiligung auch im Jahr 2018.

Wer im nächsten Jahr sei-
nen Kindern 14 Tage Spaß auf
Ameland ermöglichen möch-
te, setzt sich bitte im Herbst mit
Sylke Lukas von der St. Elisa-
beth-Stiftung in Verbindung.
Die Kosten für die Freizeit be-
laufen sich für die Kinder in
diesem Jahr auf etwa 450 Eu-
ro, darin sind der Transport,
Rundumbetreuung, Verpfle-
gung und alle Eintrittsgelder
enthalten. Möglich wird dieses
Angebot nur durch die riesen-
große Familie, in der es auch
Sponsoren gibt, die einen Lkw
bereitstellen, für einen vollen
Tank sorgen, Teamer-Pullover
und Jacken kaufen und einige
andere Dinge ermöglichen, die
man von dem Geld eben nicht
leisten könnte.

die lippischen Kinder auf der holländischen Insel. FOTO: PRIVAT

Wir in Lippe30 DIENSTAG
22. AUGUST 2017



Die Mitglieder der Montags-Gymnastikgruppe
verbringen ihren Jahresausflug auf Norderney

Horn-Bad Meinberg (mv).
Der von Anne Vothknecht or-
ganisierte Jahresausflug mit
ihren Montags-Gymnastikda-
men des TV Horn-Bad Mein-
berg führte auf die Nordsee-
insel Norderney. In einem
Schullandheim fanden die
Damen Unterkunft und fühl-
ten sich laut einer Pressemit-
teilung wie in Jugendzeiten,
denn Mithilfe ist dort erfor-
derlich.

„Das bringt Spaß und för-
dert die Gemeinschaft“, heißt
es weiter. Bei herrlichem Wet-
ter konnte die Insel erkundet
und die frische Seeluft genos-
sen werden. Jeder kam auf sei-
ne Kosten: entweder mit der
Inselbahn, bei Strandwande-
rungen oder auf dem Fahrrad.
Aufgefrischt wurden die Ge-
müter zwischendurch durch
Pausen in den Strandcafés bei
Kaffee und Kuchen oder ei-

nem Eisbecher. Es blieb je-
doch auch noch Zeit, ein biss-
chen in den Geschäften zu stö-
bern. Abends fand man sich im
Aufenthaltsraum zusammen,
um in geselliger Runde bei ei-
nem Gläschen Wein den Tag

zu beschließen. „Alle waren
sich einig, dass auch dieses Mal
wieder sehr harmonische Tage
in der Gemeinschaft verbracht
wurden, die in guter Erinne-
rung bleiben“, heißt es ab-
schließend.

die Gruppe der Gymnastikdamen. FOTO: PRIVAT

Detmold (mv). Vier junge neue Mitarbeiter haben
Anfang August ihre Berufsausbildung bei den Stadt-
werken Detmold gestartet. Die Stadtwerke bilden laut
einer Pressemitteilung in sechs verschiedenen Beru-
fen aus dem kaufmännischen und dem technischen
Bereich aus. Derzeit beschäftigt der Detmolder Ener-
gieversorger zehn Azubis. „Ziel ist es, dass die Aus-
zubildenden zunächst einmal unser Unternehmen
kennenlernen und die verschiedenen Stadtwerke-An-
lagen besuchen“, erklärte Corinna Berhorst, Ausbil-

dungsleiterin. Gleich am ersten Tag standen unter an-
derem Besuche des Umspannwerkes Pinneichen, des
BHKW an der Wittekindstraße, der Gasübergabe-
station an der Wittekindstraße und eine Besichtigung
der Wasseraufbereitungsanlage Berlebeck an, die täg-
lich rund drei Millionen Liter Trinkwasser in über-
durchschnittlicher Qualität aufbereitet. „In diesem
Jahr bilden wir die Berufsfelder Industriekaufmann/-
frau, Fachangestellte für Bäderbetriebe und Kauffrau
für Marketingkommunikation aus. Die Stadtwerke

Detmold bieten ihren Auszubildenden beste Pers-
pektiven für ihre berufliche Zukunft sowie optimale
Entwicklungsmöglichkeiten und bieten auch im
kommenden Jahr wieder attraktive Ausbildungsplät-
ze an“, führte Corinna Berhorst fort. Das Bild zeigt
(von links) Alina Biere, Swetlana Mamonov, Corinna
Berhorst, Ausbildungsleiterin bei den Stadtwerken
Detmold, Eva Ellminger, Pressesprecherin der Stadt-
werke Detmold, Patrick Epp und Anna-Charlotte
Schlink. FOTO: STADTWERKE

Detmold-Heidenoldendorf.
Zwei Mitarbeiterinnen haben
ihr 25-jähriges Dienstjubilä-
um in der Kita der Margarete-
Wehling-Stiftung in Heide-
noldendorf gefeiert. Frau Ger-
hardt und Frau Frickemeier
sind seit dem 1. August 1992
hier beschäftigt. Frickemeier
wurde in der Kita ausgebildet
und direkt übernommen. Aus
diesem Anlass überreichte der
Vorstand der Stiftung, Micha-
el Krapp, beiden Jubilarinnen
jeweils einen Blumenstrauß
mit 25 Rosen und ein Geldge-
schenk.

Die Margarete-Wehling-
Stiftung wurde im Jahre 1985
gegründet. Zweck der Stiftung
sind laut einer Pressemittei-
lung Jugendpflege und Ju-
gendfürsorge, insbesondere
durch die Errichtung und den
Betrieb entsprechender Ein-
richtungen. Die Stiftung be-
treibt eigene integrative
Wohngruppen und eine Pä-
dagogische Lebensgemein-
schaft in Bielefeld, sowie die
Kindertagesstätte in Heide-
noldendorf. Die Margarete-
Wehling-Stiftung hat weitere
Einrichtungen maßgeblich
gefördert.

Die Kita hat die Qualifika-
tion als Familienzentrum Hei-
denoldendorf und ist seit 2011
zertifizierter Bewegungskin-
dergarten. In der Kita sind vier
Gruppen mit mehr als 70 Kin-
dern, davon 22 Plätze für Kin-
der im Alter von vier Monaten
bis zu drei Jahren, die übrigen
Plätze für Kinder im Alter von
drei Jahren bis zum Beginn der
Schulpflicht. Je nach Bedarf
können drei Plätze mit Kin-
dern mit besonderem Förder-
bedarf besetzt werden.

Die beiden Mitar-
beiterinnen der Kita wurden ge-
ehrt. FOTO: PRIVAT

Die evangelisch-reformierten Christen aus Horn und Bad Meinberg verbringen einen schönen
und anregenden Tag miteinander. Das Motto dabei lautet: „Mit Gottes Hilfe Mauern überspringen“

Horn-Bad Meinberg (mv).
Unter schattenspendenden
Bäumen trafen sich die evan-
gelisch-reformierten Kir-
chengemeinden Horn und Bad
Meinberg bei bestem Som-
merwetter. Die Sonne meinte
es gut mit den zahlreichen Ge-
meindegliedern, die sich unter
den Bäumen rings um die Bad
Meinberger Kirche bei Kaffee
und leckerem Kuchen zusam-
menfanden.

Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden boten laut ei-
ner Pressemitteilung dazu
noch alkoholfreie Cocktails an,
die beim sommerlichen Wet-
ter gut ankamen. Die Atmo-
sphäre war dazu angetan, sich
ungezwungen zu begegnen
und auszutauschen. Die Ge-
spräche verstummten erst, als
Herbert Betke, Gemeindeglied
aus Holzhausen-Externsteine,
plattdeutsche Geschichten
samt „Übersetzung“ vortrug.
Groß war die Überraschung,

als die Glocken zum Gottes-
dienst einluden und die Be-
sucherinnen und Besucher sich
für die „Horner Tür“ oder die
„Bad Meinberger Tür“ der
Kirche entscheiden mussten.
In der Kirche fanden sie sich
getrennt durch eine Mauer
wieder. „Mit meinem Gott
kann ich über Mauern sprin-
gen“, so war denn auch das
Motto dieses Gottesdienstes,

den das Pfarrteam aus Horn
und Bad Meinberg, Pastorin
Irmela Lutterjohann-Zizel-
mann, Pastorin Petra Stork
und Pastor Matthias Zizel-
mann, gemeinsam vorbereitet
hatte. Schnell war denn auch
die Mauer durchbrochen und
die Besucherinnen und Besu-
cher im regen Austausch mit-
einander über das Erlebte. „Die
Mauern hätten wir schon viel

früher überwinden sollen“, so
ein Statement aus dem Got-
tesdienst.

„Nun ist ein Anfang ge-
macht, so kann es weiterge-
hen“, äußerte eine weitere
Stimme, die – wie viele andere
– auf einem bunten Puzzle in
der Kirche niedergelegt wur-
de. Bunt und vielfältigwar auch
die musikalische Gestaltung
dieses Gottesdienstes. Horner

und Bad Meinberger Posau-
nenchor unter der Leitung von
Udo Mönks musizierten von
Anfang an miteinander. Der
Kirchenchor unter der Lei-
tung von Utta Grotstollen-
Niewald und der Gospelchor,
geleitet von Arnold Fehlberg,
sangen erst jeweils alleine, ka-
men aber dann nach dem Fal-
len der Mauer auch noch zu-
sammen. „Tanzen kennt keine
Grenzen“ – so luden die Tanz-
kreise beider Gemeinden mit
ihrer Leiterin Rosi Mäcker ein,
den Gottesdienst zum Lied
„Geh aus, mein Herz, und su-
che Freud’“ bewegt ausklingen
zu lassen. Ein Gottesdienst, der
in Bewegung brachte und be-
wegte, Mauern zu überwin-
den, sich gemeinsam auf den
Weg zu machen, ging zu Ende
– und damit auch ein som-
merlicher Nachmittag der Be-
gegnung zweier Gemeinden,
die über die Mauer in der Kir-
che nur noch lächeln konnten.

die Tanzkreise aus Horn und Bad Meinberg. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Die Ju-
so-AGHorn-BadMeinberghat
auch dieses Jahr mit einem
Cocktailstand an der „Langen
Kulturnacht“ teilgenommen.
Das sonnige Wetter und die
Fülle der Veranstaltung konn-
ten die Jusos nutzen, um er-
folgreich Spenden einzuneh-
men.

„Wie auch vergangenes Jahr
haben wir uns bemüht, etwas
für die Jugend anzubieten und
sind sehr glücklich darüber,
dass so viele junge Menschen
an der Langen Kulturnacht
teilgenommen haben“, so die
stellvertretende Vorsitzende
Caroline Giesler laut einer
Pressemitteilung. „Die Spen-
den, die wir bei solchen Stadt-
festen einnehmen, gehen
größtenteils an Einrichtungen,
die sich an die Jugend richten.
Darauf versuchen wir als Jusos
besonders zu achten. Auch
dieses Jahr ist es uns gelun-
gen.“ Die eine Hälfte hat der
Förderverein der Grundschule
Belle erhalten, die andere
Hälfte die Tafel in Bad Mein-
berg – jeweils 200 Euro. „Zwei
Vereine, die eine prägende
Rolle in unserem Stadtwesen
spielen“, erklärte Celil Celik,
Vorsitzender der Juso-AG.

Der Förderverein der
Grundschule ist von größter
Bedeutung für den Erhalt der
Schule in Belle. Neben Ver-
schönerungsarbeiten auf dem
Schulgelände und wichtigen
Tätigkeiten rund um das Ge-
bäude unterstützt der Verein
auch den laufenden Schulbe-
trieb, beispielsweise durch das
Anschaffen von neuen Bü-
chern.

Das soziale Engagement der
Tafel sei leider auch in der Stadt
nötig. Doch neben dieser trau-
rigen Tatsache ist es umso lo-
benswerter, dass seit zehn Jah-
ren die Tafel in Bad Meinberg
dafür sorgt, dass auch die, die
nicht so einfach über die Run-
den kommen, ihren Lebens-
unterhalt bestreiten können.
„Für diese Arbeit möchten wir
uns noch einmal bei dem Vor-
sitzenden Fabian Roll herzlich
bedanken.“

(von links) die
Jungsozialisten Celil Celik und
CarolineGieslermit FabianRoll,
dem Vorsitzenden der Tafel Bad
Meinberg. FOTO: PRIVAT

Detmold-Pivitsheide. Die
Tombola der SuS-Jugend beim
Sportfest in Pivitsheide war ein
voller Erfolg. Alle 700 Lose
konnten an die Frau oder den
Mann gebracht werden, ist ei-
ner Pressemitteilung zu ent-
nehmen. Das besondere High-
light war ein Los für eine Heiß-
luftballon-Rundfahrt. Dieses
ging zur sichtlichen Freude der
ganzen Familie an Katharina
Kriesten. Sie hat nun das tolle
Erlebnis, sich das Lipperland
einmal von oben anzuschau-
en. „Wegen des großen Erfol-
ges muss die Tombola noch

einmal wiederholt werden“,
waren sich die Verantwortli-
chen vom SuS einig, heißt es
weiter. Besonderer Dank gilt
auch denen, die diese Aktion
durch ihre Unterstützung erst
möglich gemacht haben. Ein
weiteres Highlight war die
Versteigerung eines BVB-Tri-
kots mit der Originalunter-
schrift und einem Foto von
David Odonkor am ersten
Spieltag der ersten und zwei-
ten Mannschaft am Sonntag
auf dem Sportplatz an der
Hebbelstraße, wie es abschlie-
ßend heißt. FOTO: PRIVAT

Pauline Reker
und Katharina Mehrmann gewinnen

Horn-Bad Meinberg. Der
Reit- und Fahrverein Bad
Meinberg hat einen überaus
erfolgreichen Voltitag in der
Reithalle am Waldstadion ver-
anstaltet.

Laut einer Pressemitteilung
konnte auch das typische Bad

Meinberger Turnierwetter –
Regen – der Veranstaltung
nichts anhaben, da sie in der
Halle stattfand.Ob Pas de Deux
mit dem Holzvoltipferd, Ein-
zel- oder Gruppen-Voltigie-
ren: bei einem Rekord-Nen-
nungsergebnis wurde alles ge-
boten. Etwa 20 Gruppen sowie
14 Einzel- und Doppelvolti-
gierer aus Lippe, Paderborn
und Höxter nahmen teil. Er-
folgreich waren auch die Teil-
nehmer des Ausrichters – für
den ersten Start von Bad
Meinberg IV gab es den vier-
ten Platz, und besonders er-
folgreich waren die heimi-
schen Doppelvoltigierer am
Holzpferd. Hier wurde Chey-
enne und June Wagner her-
vorragende Fünfte und Pauli-
ne Reker und Katharina
Mehrmann konnten diese
Prüfung mit großem Abstand
gewinnen.

Pauline Reker
(links) und Katharina Mehr-
mann. FOTO: PRIVAT
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Die Wiederaufnahme der „Lippe-Touren“ gestaltet sich zu einem großen Erfolg.
Das erste Zielgebiet ist der landschaftlich schöne Südosten des Kreisgebietes

Lage-Hörste (mv). Trotz
zahlreicher Aufgaben und
Unternehmungen für und in
Hörste stellte sich kürzlich der
Vorstand des Heimat- und
Verkehrsvereins laut einer
Pressemitteilung die Frage:
„Konzentrieren wir uns bei
unseren Jahresprogrammen
weiterhin auf die wesentlichen
Aufgaben dieses Vereins oder
sind andere Überlegungen
auch bedeutungsvoll?“

Aus der Sicht des Heimat-
vereins: etwa „nur“ das We-
cken von Interesse an der
Ortsgeschichte, die Planung
und Pflege des mehr als 100 Ki-
lometer umfassenden Wan-
derwegenetzes in Absprache
mit der Stadt Lage, die Feder-
führung bei den Dorffesten,
kulturelle Beiträge wie die
Skulpturen oder beispielswei-
se Verschönerungsmaßnah-
men. – Aus der Sicht des Ver-
kehrsvereins: die Sicherung des
staatlich anerkannten Luft-

kurorts unter anderem auch
mit dem Betreiben des stark
frequentierten und täglich ge-
reinigten Wassertretbeckens.
Oder muss doch den Aufga-
ben „Wohlfühlen“ mit seinem
hohen Stellenwert, „Heimat“
und „Förderung des örtlichen
Gemeinschaftslebens“ wieder
mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden? Jeder weiß:
Heimatgefühl ist ein Plus.
Hierbei ist auch die Prognose
zur Entwicklung der Bevölke-
rungszahlen in Hörste und
ganz Lage (minus 7,1 Prozent
bis 2030) von Belang. Ist för-
derlich für das Zusammenle-
ben, nach den örtlichen drei-
jährlichen Schnatgängen viel-
leicht auch ein gemeinsames
neues Entdecken der Region
Lippe? Warum in die Ferne
schweifen – sieh’, das Gute liegt
so nah!

Erfreulich: Die angebotene
Tour zum Schieder-See und
nach Schwalenberg war schnell

ausgebucht. Wegen der nur
verfügbaren 50 Plätze durfte
Tour-Leiter Manfred Burmei-
er, auch 2. Vereinsvorsitzen-
der, sogar eine Vormerkliste
für Nachrücker anlegen. Be-
eindruckt waren alle von dem
inmitten von Wiesen und be-
waldeten Höhen angelegten
etwa 90 Hektar großen Schie-
der-See zur Freizeit und Er-
holung, aber auch zum Hoch-

wasserschutz. Vielen war auch
nach ihrem Jahrzehnte zu-
rückliegenden See-Besuch
nicht bekannt, dass die Em-
mer jetzt getrennt vom See ein
Eigenleben führt. Einladend
empfanden alle das weitläufige
Gelände entlang des Südufers
mit dem Familienpark „Fun-
tastico“ mit seinen vielen At-
traktionen für Jung und Alt,

besonders der Spielsee, der
Abenteuerplatz und die Gast-
ronomie. Highlights sind na-
türlich unter anderem das Rie-
senrad, die Superrutsche und
die Flugboote. Die bei der
Schiffstour bei Kaffee und Ku-
chen erhaltenen Informatio-
nen sorgten für positiven Ge-
sprächsstoff: so die Feststel-
lung, dass das Seewasser nun
wieder qualitativ Baden er-
möglicht.

Der nachfolgende Schwa-
lenberg-Besuch war geprägt
von einer gleichermaßen in-
formativen und unterhaltsa-
men Stadtführung durch eine
echte und begeisternde
Schwalenbergerin in der ro-
mantischen Altstadt. Im mit-
telalterlichen Stadtkern befin-
det sich neben zahlreichen al-
ten Fachwerkhäusern das Rat-
haus aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts. Reich ver-
ziert im Stil der Weserrenais-
sance, stellt es ein Juwel der

Fachwerkbaukunst dar. Gern
lauschten die Besucher auch
den Ausführungen der Stadt-
führerin zum bekannten
Schwalenberger Nachtwäch-
ter. Die Hymne „Hört Ihr
Herrn und lasst Euch sagen“
kannte jeder. Nicht aber wuss-
ten alle, dass zur Wahrung der
Tradition hier auch internati-
onale Treffen der Nachtwäch-
ter- und Türmerzunft stattfin-
den. Bedeutungsvoll ist auch
die Schwalenberger Trachten-
gilde mit ihren internationa-
len Festen in der Malerstadt.
Positiv aufgenommen wurde
auch Burmeiers Alternativan-
gebot besonders für weniger
Mobile, nach Lust und Laune
die Altstadt selbst zu erkun-
den.

Es überraschte kaum, dass
bei der Rückfahrt allseits reges
Interesse an weiteren derarti-
gen Fahrten bekundet wurde
und Reiseleiter „Burmi“ Bur-
meier viel Lob erhielt.

die Hörster Gruppe „Lippe neu entdecken“ mit (vorne in der Mitte) Tour-Leiter Manfred Burmeier und (hin-
ten, rechts neben dem Infokasten stehend) Vorsitzendem Gebhard Rösler. FOTO: UDO ZANTOW

Seit nunmehr 62 Jahren gibt es regelmäßige Treffen
zwischen den Männern der TG Lage und der TSG Holzhausen

Lage (mv). 62 Jahre lang währt
nun schon die Freundschaft,
verbunden mit regelmäßigen
Treffen, zwischen den Män-
nerabteilungen der TG Lage
und der TSG Holzhausen. An-
fangs war es ein gemeinsamer
Trainingsabend und nun
schon seit einigen Jahren zu-
sätzlich eine gemeinsame
Radtour in den Sommerferien
mit anschließendem Grill-
abend.

In diesem Jahr waren die
Ausrichter die Männer der
TGL. Der Verbindungsmann
Helmut Dröge führte die Rad-
tour mit einem Willkom-
mens-Satteltrunk und hatte
den anschließenden gemütli-
chen Grillabend in der schö-

nen Hütte Altrogge gut vor-
bereitet. „Dank an die Familie
Altrogge“, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Grillmeister Dieter Dett-
mann schaffte es, die 42 Turn-
und Sportfreunde nach der
Radtour zu beköstigen. Bei der
Begrüßung brachte Helmut
Dröge den Ursprung dieser
Vereinsfreundschaft in Erin-
nerung, die bei der damaligen
Einweihung der Turnhalle in
Holzhausen 1955 entstanden
ist und von den damaligen
Vorsitzenden beider Vereine
beschlossen wurde.

So war es ihm vergönnt, nun
schon seit 1960 in verschiede-
nen Funktionen diese Treffen
zu begleiten. Der Vorsitzende

Friedrich Klocke von der TSG
mit Axel Sievecke, Olaf Gutsch
und Udo Bobe begrüßten sehr
herzlich die Sportfreunde der
TG Lage. Sie betonten, dass
diese Treffen noch lange be-
stehen bleiben sollten. Der
Abteilungsleiter Franz Posselt
und Übungsleiter Bernd Mül-
ler von der TGL waren erfreut
über die gute Beteiligung bei-
der Vereine. Das schöne Wet-
ter machte es möglich, dass die
Fete vorwiegend vor der Hütte
auf dem grünen Rasen statt-
fand. Ein gemeinsames Lied,
begleitet von Oskar Decker mit
der Gitarre, rundete den har-
monischen Abend ab. Im
nächsten Jahr werden dann die
Holzhauser die Gastgeber sein.

Die Männerabteilungen der TG Lage und der TSG Holzhausen haben wieder eine Rad-
tour inklusive anschließendem Grillabend unternommen. FOTO: PRIVAT

Lage-Hörste. Pünktlich zum
Saisonstart ist der Sportplatz in
Hörste wieder auf Vorder-
mann gebracht worden. Auf
dem Programm standen laut
Pressemitteilung Rasen mä-
hen, Hecken und Büsche
schneiden, Bandenwerbung
reinigen, Zaun von Büschen
befreien und verschiedene an-
dere Aufgaben. Auch im Ju-
gendraum standen Verände-

rungen an, so wurden im
Schiedsrichterraum sowie in
den Toiletten neue Decken
angebracht. Ein Dank gilt der
Firma Wolfram Uhlig, der die
nötigen Gerätschaften zur
Verfügung stellte, sowie dem
Partyservice Matthias Ja-
ckisch, der sich um die Ver-
pflegung gekümmert hat –
„und natürlich allen fleißigen
Helfern“, heißt es. FOTO: PRIVAT

Lage-Heiden. Die Begeg-
nungsstätte der AWO Heiden
im Berkenkamphaus, An der
Reihe 1, hat die Sommerpause
beendet und lädt immer mitt-
wochs ab 15 Uhr zum Senio-
rennachmittag ein, der aus ei-
nem abwechslungsreichen Mix
aus Unterhaltung und Infor-
mation besteht. Der Tanzkreis
im Jugendheim startet am
Donnerstag, 24. August, um 10
Uhr. Die Seniorinnengym-
nastik in der Turnhalle der
Grundschule beginnt wieder
am Montag, 4. September, um
14 Uhr. Alle Angebote sind für
Jedermann/ -frau offen und
neue Teilnehmer/innen sind
immer herzlich willkommen.

Wie einer Pressemitteilung
weiter zu entnehmen ist, bietet
die AWO eine Fahrt zur Son-
derausstellung „Luther. 1917
bis heute“ im LWL-Landes-
museum für Klosterkultur in
Dalheim am Mittwoch, 30.
August, an. Die Abfahrt ist um
10 Uhr. Die Kosten betragen 40
Euro inklusive Busfahrt, Mit-
tagessen, Eintritt und Füh-
rung. Beginnend mit der 400-
Jahr-Feier der Reformation
1917 über die Zeit des Natio-
nalsozialismus und das geteilte
Deutschland bis in die Gegen-
wart dokumentieren in der
Ausstellung rund 300 Expona-
te einen steten Wandel des
Lutherbildes. An Stationen in
den weitläufigen Klostergärten
wird auch an den Privatmann
Luther erinnert, der mit seiner
Frau Käthe einen großen
Haushalt führte und den Gar-
ten des ehemaligen Witten-
berger Klosters mit Obstbäu-
men und Gemüsebeeten zu ei-
nem großen Nutzgarten um-
gestaltete.

Lage. Einen neuen Discofox-
Workshop für Anfänger mit
Vorkenntnissen bietet der
Tanzsportclub (TSC) Lage an.
Am Montag, 4. September,
startet dieser mit zweiwöchi-
gem Rhythmus. An sechs Ter-
minen von je einer Stunde
Dauer werden bis zum 13. No-
vember Grundkenntnisse auf-
gefrischt und neue Figuren
einstudiert. Auch Details zu
Technik und Haltung kommen
nicht zu kurz. Beginn ist je-
weils um 19.30 Uhr im Club-
heim an der Bielefelder Straße
260 in Kachtenhausen. Die
Kosten für den Workshop be-
tragen 72 Euro pro Paar. An-
meldungen sind unter
www.tsclage.de im Internet
möglich, weitere Informatio-
nen gibt es unter Telefon (0171)
575 7777 beim Pressewart.

Lage. Und wieder lädt die 3.
Kompanie der Schützengilde
der Stadt Lage zu einem ihrer
erfolgreichen Events ein. Das
Crossgolfen am Samstag, 2.
September, wird in mehreren
Gruppen, die durch Teilneh-
mende vor Ort gebildet wer-
den, bestritten. Treffen ist um
14 Uhr bei Michael Büker, Am
Greimberg 21.

Die nötige Ausrüstung be-
steht aus Golfschlägern und
Bällen, laut Pressemitteilung
werden die Schubkarren zur
Bewältigung des „legendären
Krietensteiner-Parcours“ wie
immer zur Verfügung gestellt.
Das Safetycar sorgt für eine
ausreichende Deckung des
Flüssigkeitshaushalts. Die Re-
geln sind einfach: „Einlo-
chen“, heißt es. Das Team mit
den meisten Punkten wird
ausgezeichnet. Um dieses zu
verbessern, gibt es an jedem
Loch eine nicht zu googelnde
Quizfrage. Eine Zusatzaufgabe
rundet das Paket ab. Der Tag
soll ganz entspannt mit Speis
und Trank im königlichen
Garten bei Michael I. ausklin-
gen. Die Dritte freut sich auf
eine zahlreiche Teilnahme ih-
rer Schützinnen und Schüt-
zen. Freunde und Gäste sind
natürlich auch gern gesehen.

Lage-Waddenhausen. Der
Bürgertreff lädt für kommen-
den Freitag zum monatlichen
Seniorencafé ein. Beginn ist am
25. August um 15 Uhr. Um
Anmeldung bei Andrea Mi-
chel unter Telefon (05232)
65336 oder Margret Göver un-
ter (05232) 2380 wird gebeten.
„Wir freuen uns erneut auf
viele Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, je nach Witte-
rung findet das Café im Pavil-
lon an der Boulebahn statt“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Im Anschluss an das Kaf-
feetrinken geht es weiter mit
dem Abend-Flohmarkt auf
dem Gelände des Freibades
„Pfütze“ hinter der Grund-
schule in Waddenhausen, ver-
anstaltet von der Kinder- und
Jugendinitiative Waddenhau-
sen. Mitmachen kann jeder,
außer professionelle Händler.
Die Standgebühr beträgt fünf
Euro. Los geht es um 18 Uhr,
der Aufbau kann ab 17 Uhr er-
folgen. Eine Voranmeldung ist
nicht erforderlich. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt, und
auch die Badezeiten werden
entsprechend verlängert. Vo-
raussetzung ist trockenes
Wetter, lassen die Organisa-
toren wissen.

Lage. Das Freibad als Freizeit-
und Begegnungsstätte noch
einmal zum Ende der Bade-
saison herausstellen – das
möchte die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde Lage
in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein „Freibad Werre-
anger“. Erstmals findet hier ein
Gottesdienst statt.

Dazu sind laut einer Pres-
semitteilung Jung und Alt glei-
chermaßen für Sonntag, 3.
September, ab 10 Uhr einge-
laden. Bei Regen bestehe die
Möglichkeit, unter dem Dach
der Tribünen im benachbar-
ten Leichtathletikstadion zu
feiern, heißt es. Der Gottes-
dienst, in dem verschiedene
Persönlichkeiten der Stadt ih-
re Erfahrungen mit dem Le-
benselement Wasser schil-
dern, wird musikalisch gestal-
tet vom Posaunenchor. Wäh-
rend der Predigt gibt es Spiel-
angebote für Kinder. Für die
Kuchentheke wird um selbst
gebackene Köstlichkeiten ge-
beten, die im Gemeindebüro
unter Telefon (05232) 3281
oder bei Küsterin Viktoria Kin
unter (05232) 66822 angemel-
det werden können. „Alle Got-
tesdienstbesucher haben frei-
en Eintritt ins Freibad“, heißt
es abschließend in der Mittei-
lung.
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Bad Salzuflen. Bei herrlichem Sommer-
wetter unternahmen Mitglieder der Be-
triebssportgruppe Salzetalklinik des Re-
habilitationszentrums der Deutschen
Rentenversicherung in Bad Salzuflen / Sal-
zetalklinik, Klinik Lipperland, Klinik Am
Lietholz einen schönen und informativen
Ausflug nach Holland und an den linken
Niederrhein.OrganisiertvonMonikaStahl
und Reinhold Cruel, ging die Fahrt zuerst
nach Venlo, wo die Stadt besichtigt wur-
de. Anschließend wartete der „Maashop-

per“ zur Fahrt nach Arcen. Auf dem Son-
nendeck zog die schöne Maaslandschaft an
der Gruppe vorbei. In Arcen, bekannt
durch seine Schlossparkanlagen, wurden
nach einem rustikalen Mittagessen die al-
te, noch im Betrieb befindliche Wasser-
mühle und die Likörbrennerei „Ijsvogel“
besichtigt – und natürlich einige der hier
hergestellten Liköre und Brände verkos-
tet. Weiter ging die Fahrt durch das größ-
te zusammenhängende gartenbauliche
Produktionsgebiet Europas. Die vielfälti-

gen Gemüse- und Blumenanbauarten
wurden von der mitgenommenen Reise-
führung bestens erklärt. An der großen
Blumenversteigerungshalle vorbei ging es
weiter nach Staelen-Herongen zur „Paes-
mühle“, einem schönen Naherholungs-
gebiet mit Hochzeitskapelle, Weiher und
Grillhütte. Den Abschluss bildete die Be-
sichtigung eines Rosenanbaubetriebes.
„Bald mal wieder“, hieß es laut einer Mit-
teilung zum Abschluss von den begeis-
terten Teilnehmern. FOTO: PRIVAT

Der Bad Salzufler Verein für Rehabilitationssport und Gesundheitsförderung unternimmt einen Ausflug
nach Bad Lippspringe. In Kürze startet ein neuer Kursus „Walking in Balance ohne Nordic-Walking-Stöcke“

BadSalzuflen (mv). Ein mit 45
Personen vollbesetzter Bus
brachte die Präventio-Mit-
glieder und Freunde bei schö-
nem Wetter nach Bad Lipp-
springe. Der Besuch begann
mit einem Frühstück im Res-
taurant am Mersmannteich.
Gut gestärkt konnte dann je-
der auf eigene Faust das Ge-
lände erkunden.

An fantasievoll von Schulen
und Kindergärten hergerich-
teten Plätzen ging es vorbei an
Buchenwäldern zum Glau-

bensgarten der sieben Religi-
onen, der zu Einkehr und Me-
ditation einlud. Im Imkergar-
ten gab es viele Informationen
zu Bienen und ihrem Einfluss
auf die Natur. Viel Anklang
fand bei den Präventio-Mit-
gliedern die Hausgarten-Aus-
stellung. Hier gab es Anregun-
gen – zum Beispiel, wie eine
Hanglage gut genutzt werden
kann, wie ein Teich den Gar-
ten aufwertet und wie man
auch kuriose Grundstücksfor-
men zu ansprechenden Gärten

gestaltet. Auch im Themen-
garten „Draußen Wohnen“
konnte man sich inspirieren
lassen und staunen, was man
aus Holz und silbergrauen
Steinplatten erschaffen kann.
Im 800 Meter entfernten
„Arminiuspark“ konnten die
wunderschön bepflanzten
Blumenbeete und in der gro-
ßen Blumenhalle die vielen
Rosen, aber auch Xinien, Dah-
lien, Rittersporn und Frauen-
schuh bewundert werden. Im
Baumschulgarten fielen be-

sonders die kunstvoll ge-
schnittenen und gebundenen
Bäume auf. Den Abschluss der
Fahrt bildete ein gemeinsames
Kaffeetrinken in der nahe ge-
legenen Fischerhütte. Gut ge-
launt ging es dann mit dem Bus
zurück nach Bad Salzuflen.

Stichwort „Walking in Ba-
lance ohne Nordic-Walking-
Stöcke“: Dieser Kursus des
Vereins Präventio beginnt am
30. August und findet an zehn
Abenden immer mittwochs ab
18 Uhr statt. Er richtet sich an

Personen, die sich bisher we-
nig bewegt haben.

Die Kursstunde beginnt mit
einer Aufwärmphase, dann
wird locker gewalkt, gefolgt
von einem Entspannungsteil.
Danach gibt es einen zweiten
Walkingteil und abschließend
Dehnungs- und Entspan-
nungsübungen. Durch die
Übungen wird das Herz-
Kreislauf-System gestärkt und
der Muskelaufbau gefördert.
Zusätzlich wird Stress abge-
baut, und Verspannungen

werden gemindert. „Die Teil-
nehmer werden sehen, es
macht Spaß, sich in einer
Gruppe entspannt in der Na-
tur zu bewegen“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Treff-
punkt ist am Kurparksee in der
Nähe der Fontäne. Der Kursus
wird geleitet von der erfahre-
nen Fitnesstrainerin Meike
Busch, Telefon (05231) 34928.

Der Gruppe vom Verein „Präventio“ hat der Besuch auf der Landesgartenschau gut gefallen. FOTO: PRIVAT

Die Gruppe startet an der Burg
Ravensberg bei Halle und genießt Natur und Ausblicke

Bad Salzuflen (mv). Die Wan-
derfreunde Bad Salzuflen ha-
bensichbei ihrer jüngstenTour
eine weitere Etappe auf dem
Hermannsweg vorgenommen.

Der Bus brachte 39 Teilneh-
mer zur Burg Ravensberg bei
Halle, diese musste allerdings
erst zu Fuß erklommen wer-
den. Oben angekommen, war
eine herrliche Aussicht auf die
Umgebung zu genießen. Au-
ßerdem hatte der Wanderfüh-
rer Christian Duda schon eine
kleine Frühstückspause einge-
plant. Nach der Stärkung ging
es nun auf den Weg, und die
Wanderer merkten schnell,
dass diese Etappe des Her-
mannsweges recht anspruchs-
voll ist. An der „Kaffeemühle“,
erbaut von dem Bremer Kaf-
feehändler Hermann Hage-
dorn, wurde eine Mittagspau-
se eingelegt. Dort gab es auch
einen spektakulären Ausblick
auf Halle und das Hinterland.

Weiter ging es auf der laut
Pressemitteilung „wunder-
schönen Strecke“, an der schon
teilweise die Heideblüte zu be-
wundern war, Richtung Bie-
lefeld, bis die Wandergruppe
die Gaststätte „Peter auf’m
Berge“ erreichte. Dort gab es

dann den verdienten Kaffee
und Kuchen. Auf der Rück-
fahrt dankten die Wander-
freunde dem Wanderführer
Christian Duda und seiner
Frau Helga für die tolle, wenn
auch anstrengende Wande-
rung.

Der Hermannsweg ist beides. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Mitglieder und
Gäste der Osteoporose-
Selbsthilfegruppe Bad Salzuf-
len machten sich gut gelaunt
auf den Weg nach Hannover.
Hier wurden sie zunächst über
die neuesten Erkenntnisse aus
der Schlafforschung infor-
miert. Nach dem Mittagsim-
biss fuhren die Ausflügler zum
Erlebnis-Zoo, wo eine span-
nende „Fahrt auf dem Sam-
besi“ auf die Gruppe wartete.
„So nah den seltenen wilden
Tieren zu begegnen, ist schon
ein tolles Erlebnis“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Zeb-
ras, Antilopen, Flusspferde,
Giraffen und viele weitere
wunderschön anzusehende
Tierarten machten den Aus-
flug zum Highlight des Tages.
In einem der Zott-Restaurants
gab es noch eine leckere Kaf-
feetafel für die Bad Salzufler.
„Wie immer in bester Stim-
mung kehrten wir in die lip-
pische Heimat zurück“, heißt
es abschließend. FOTO: PRIVAT

Konrektor Gerhard Altenbernd schlüpft
vor dem Antritt seines Ruhestandes ins Kostüm des „Lehrer Lämpel“

Bad Salzuflen (mv). Gerhard
Altenbernd, Konrektor der
Eduard-Hoffmann-Real-
schule, hat nach 33-jähriger
Dienstzeit seinen Ruhestand
angetreten. Unter dem Motto
„Jung gegen Alt: Das ultima-
tive Abschiedsduell“ hatten die
Schülerinnen und Schüler ei-
ne Verabschiedungsfeier der
besonderen Art vorbereitet.

Dabei forderten ihn die
Schüler laut einer Pressemit-
teilung zunächst zu verschie-
denen Spielen und Wett-
kämpfen heraus. Anschlie-
ßend wurde gemeinsam auf
dem Schulhof gefeiert, wo alle
SchülerSpalier standenund die
Schulband zu Ehren Alten-
bernds einen eigens für ihn ge-
schriebenen Song spielte.

In feierlichem Rahmen fan-
den auch Schulleiterin Sonja
Billerbeck, das Lehrerkollegi-
um sowie Gudrun Wandke als
Vertreterin der Stadt Bad Salz-
uflen Worte des Dankes und
der Anerkennung für den
stellvertretenden Schulleiter.

Gerhard Altenbernd war zu-
nächst von 1984 bis 1989 als
Lehrer an der Abendrealschule
Bielefeld und anschließend
weitere elf Jahre an der Ger-
trud-Bäumer-Realschule in
Bielefeld tätig, bevor er im Au-
gust 2000 die Stelle des Kon-
rektors an der Realschule im
Schulzentrum Lohfeld über-
nahm. Während seiner
Dienstzeit als Konrektor wur-
de ihm zweimal die kommis-
sarische Leitung der Schule
übertragen. Altenbernd, der
die Fächer Mathematik und
Evangelische Religion unter-

richtete, prägte das Schulleben
der Eduard-Hoffmann-Real-
schule nicht zuletzt durch die
regelmäßige Vorbereitung und
Durchführung der Schulgot-
tesdienste, im Rahmen derer er
gemeinsam mit seinen Religi-
onskursen Themen aufgriff
und bearbeitete, die oftmals für
Schüler und Lehrer gleicher-
maßen ein aktuelles Anliegen
darstellten.

In den verschiedenen Fest-
reden dankten ihm die Anwe-
senden für sein Engagement
und hoben besonders seine
Zuverlässigkeit, sein stets um-
sichtiges und vorausblicken-
des Handeln sowie seinen
Pragmatismus in schwierigen
Situationen hervor. Verkleidet
als Wilhelm Buschs Lehrer
Lämpel verabschiedete sich
Altenbernd selbst von seinem
Kollegium mit einem Gedicht,
in dem er jeden der anwesen-
den Gäste persönlich erwähn-
te und einige Ereignisse aus
dem Schulalltag in humorvol-
ler Weise Revue passieren ließ.

GerhardAltenberndals
„Lehrer Lämpel“. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Bergkirchen.
Am Samstag, 26. August, en-
den die Mondscheinkonzerte
um 20 Uhr in der Kirche zu
Bergkirchen mit dem Saxo-
fonquartett „Blattwerk“. Die
vier Musiker spielen nicht nur
Bach, Mozart, Händel und
Beethoven, auch Klezmer,
Tango sowie südeuropäische
und asiatische Folklore sind
Elemente des breiten Reper-
toires von Hartmut Salzmann
(Sopran- und Alt-Sax, Arran-
gements), Timur Isakov (Alt-
Sax und Klarinette), Alban
Hauser (Tenor-Sax) und
Bernd Stich (Bariton-Sax).

Nach dem Konzert in der
Kirche spielen die Musiker bei
schönem Wetter auf dem il-
luminierten Kirchplatz weiter.
Dabei wird für eine stim-
mungsvolle Ausleuchtung der
Außenanlage und des Kirch-
raumes gesorgt. Unter den
Linden lädt ein Biergarten mit
allerlei Getränken, Imbiss,
Kerzen und Lampions zum
Verweilen ein. Bei schlechtem
Wetter findet der zweite Teil im
Gemeindehaus statt. Anstelle
von Eintrittskarten wird eine
Kollekte zur Finanzierung des
Konzertes und zu Gunsten ei-
nes neuen Flügels gesammelt.

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
eins Herford-Bad Salzuflen
fahren am Freitag, 1. Septem-
ber, zur Führung über den
Campus nach Bielefeld. Wäh-
rend der Uni-Führung erhal-
ten die Teilnehmer unter an-
derem Informationen zum
Zukunftsprojekt Wissen-
schaftsstandort Bielefeld und
Antworten zur Nutzung der
Gebäude sowie zu den laufen-
den Baumaßnahmen. Vorher
ist eine Wanderung durch das
Waldgebiet „Kahler Berg“ am
Tierpark Olderdissen geplant.
Zur Bildung von Fahrgemein-
schaften treffen sich die Mit-
glieder um 9.15 Uhr auf dem
Parkplatz Herforder Straße in
Bad Salzuflen, die Rückkehr ist
gegen 17 Uhr.
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Die 450-Jahr-Feierlichkeiten der Bad Salzu
und Bataillonskommandeur Detlef Bollhöfer schmiedet Plä

VON DANIEL HOBEIN

Bad Salzuflen. Das schönste
Geschenk zu ihrem 450-jähri-
gen Bestehen hat sich die Bad
Salzufler Schützengesellschaft
selbst gemacht. Seit Jahresbe-
ginn reihen sich Aktionen und
Veranstaltungen aneinander,
um der breiten Öffentlichkeit
einen neuen Blick auf das
Schützenwesen zu ermögli-
chen.

„Es ist eine Menge Arbeit ge-
wesen und doch hat es sich für
uns jetzt schon ausgezahlt“, bi-
lanziert der Vorsitzende Tho-
mas Riepe. Nach dem Schüt-
zenempfang im Januar ging es
mit dem Kreiskönigsschießen
im April weiter. Der Schützen-
ball wurde vom Maritim-Hotel
ins Kurhaus verlagert, was kei-
neswegs auf die Stimmung
drückte. Vielmehr feierte die
Bad Salzufler Gesellschaft mit
den Bürgern ein wunderbares
Fest.

Beste Stimmung herrschte
auch im Mai beim großen Fest-
umzug. Dabei flankierten rund

1000 Schützen aus vielen be-
freundeten Vereinen die Salz-
ufler – allen voran die Schöt-
maraner, mit denen seit einigen
Jahren eine enge Verbindung

besteht. „Die Unterstützung,die
wir erhalten, ist einfach groß-
artig“, lobt Bataillonskom-
mandeurDetlefBollhöfer.Doch
die Zeiten sind schwieriger ge-

Die Steele ist zum Leidwesen der Schützen
später beschädigt worden. FOTO: DANIEL HOBEIN

Die Schützengesellschaft Bad Salzuflen blickt auf eine 450-jährige Geschichte zurück und präsentiert sich hier mit drei Lippischen Schützen.

Sonntag, 3. September: Open-
Air-Konzert im Kurpark an der
Konzerthalle / Beginn 10 Uhr
Samstag, 9. September: 24-
Stundenschießen, Schießstand
Obernberg
Samstag, 14. Oktober: West-
fälischer Schützentag in Bad
Rothenfelde
Sonntag, 15. Oktober: Fest-
umzug der Ortsteile (Veran-
stalter: Stadtmarketing), 12 Uhr
Parkplatz Herforder Straße
Samstag, 25. November: Gro-
ße Jahresabschlussveranstal-
tung im „Lokation“ Bad Salz-
uflen

Jugend- und Sportschützen:
mittwochs von 17.30 bis 19.30
Uhr, freitags von 16.30 bis 19.30
Uhr

Bogensportgruppe: Montag
und Dienstag, 16 bis 20 Uhr,
Freies Training; Dienstag, 17 bis
18 Uhr, Schießtraining Er-
wachsene, individuell; Diens-
tag, 18.15 bis 19.30 Uhr,
Schießtraining Jugendliche;
Donnerstag, 16 bis 20 Uhr,
Freies Training; 17 bis 19 Uhr,
Schießtraining, individuell;
Samstag, 10 bis 14 Uhr, Freies
Training; Sonntag, 10 bis 14
Uhr, Freies Training.

Mit intensiven Trainingsmöglichkeiten ist die vor sieben Jahren gegründete Abteilung
der Gesellschaft sehr erfolgreich. Drei ehrenamtliche Ausbilder kümmern sich um den Nachwuchs

Bad Salzuflen (dhob). Ein
wichtiger Baustein in der Bad
Salzufler Schützengesellschaft
ist die Bogenschießabteilung.
Nur sieben Jahre nach ihrer
Gründung fahren die rund 90
Mitglieder bei Bundes- und
Landesmeisterschaften große
Erfolge ein.

Es ist damals ein wichtiger
und richtiger Schritt gewesen,
eine Bogenschießabteilung zu
gründen. Davon ist der dama-
lige Vorsitzende und jetzige
Spartenleiter Hans Wolfs über-
zeugt. „Wir schaffen es damit,
neue Mitglieder zu werben, die
sich mehr für den Sport als für
das Traditionsgeschäft interes-
sieren“, berichtet er. Mit Erfolg,
zeigt die Mitgliederzahlen kon-
tinuierlich nach oben. Das
schafft jedoch neue Probleme.
„Wir sind mit unseren Kapazi-
täten an der Grenze“, gesteht
Wolfs. Besonders wichtig ist den
Schützen eine gründliche Aus-
bildung. „Einfach nur rumbal-
lern bringt niemand etwas“, be-
tont der Abteilungsleiter. Des-
wegen kümmern sich insge-
samt drei ehrenamtliche Aus-
bilder darum, dass Neuzugänge

von Grund auf die Regeln des
Bogenschießens erlernen.

So umfasst die so genannte
Bogenreife rund 20 Stunden
Übungsunterricht. „Erst dann
darf ohne Trainer und Aufsicht
bei uns geschossen werden“,
unterstreicht Ausbilder Dieter
Lensen. Neulinge, die im Ur-
laub schon einmal Bogenschie-
ßen in der Ferienanlage aus-
probiert haben und es deswe-

gen besonders „gut“ können,
sorgen bei den Übungsleitern
oftmals für ein Schmunzeln.
„Die sind uns am liebsten“, sagt
Hans Wolfs ironisch, denn im
Bogensport gebe es viel falsch zu
machen und wenig richtig. Im
Urlaubsort fehle vor allem Zeit
und Wissen, die Techniken
richtig zu vermitteln.

Genau diese Zeit nehmen sich
die Bad Salzufler Schützen. Das

neue Jahr beginnt mit einem
Schnupperkursus. Darin erfah-
ren potenzielle Neuzugänge al-
les Wichtige über den Bogen-
sport und das richtige Schie-
ßen. Auch wenn anschließend
die Entscheidung für einen Ein-
tritt fällt, rät Hans Wolfs vor-
erst vom Kauf eines eigenen Bo-
gens ab. „Das ist Quatsch. Der
Muskelaufbau am Körper und
die Schießart verändern sich in-
nerhalb eines Jahres derart
schnell, dass sich meist nur ein
Mietbogen lohnt“, erklärt er.
Dieser sei bereits für 70 bis 80
Euro pro Halbjahr erhältlich.

Trainiert wird anschließend
gemeinschaftlich auf dem
Obernberg am Schießstand der
Bad Salzufler Schützengesell-
schaft. Neben einer FITA-An-
lage mit mehr als 20 Zielschei-
ben stehen auch Feldbogen-
scheiben in Abständen von 40,
50 und 60 Metern zur Verfü-
gung. Bei regnerischem Wetter
kann in einer Halle trainiert
werden. Das schafft den Salz-
ufler Bogenschützen bestmög-
liche Bedingungen, um sich auf
die überregionalen Wettbewer-
be vorzubereiten.

Hans Wolfs leitet die Bogenschießabteilung der Schüt-
zengesellschaft. FOTO: DANIEL HOBEIN

Postanschrift:
Postfach 1754
32069 Bad Salzuflen

Geschäftstelle:
Wenkenstraße 55
32105 Bad Salzuflen

Schießstand:
Obernbergstraße 49

Email: sgbadsalzuflen@t-onli-
ne.de

Homepage: www.sg-salzuf-
len.de
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ufler Schützen strecken sich über das ganze Jahr. Der Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Riepe
äne gegen den Mitgliederschwund. Der Jungschütze Jannik Basler fühlt sich in der Gesellschaft pudelwohl

worden. Daraus machen er und
Thomas Riepe keinen Hehl.
„Das Traditionsbewusstsein ist
nicht mehr so groß wie früher“,
sagt der Vorsitzende. Deswegen

habe der Verein reagiert. Mit der
Bogenschießabteilung habe
man einen wichtigen Schritt ge-
gen den Mitgliederschwund ge-
tan. „Das Gesamtkonzept ist

aber noch nicht fertig“, geben
beide zu. So soll im kommen-
den Jahr geprüft werden, wie die
Bereiche aus Tradition und
Sport wieder näher zusammen-

rücken können, um ein stärke-
res Gemeinschaftsgefühl her-
zustellen. Auch die Jugendar-
beit soll mit neuen Mitteln be-
flügelt werden.

Jannik Basler müssen sie da-
bei nicht mehr neu erreichen. Er
ist Jugendschütze und fühlt sich
in der Gesellschaft pudelwohl.
„Ich mag die Uniformen sehr.
Eine Last, sie zu tragen, ist es auf
jeden Fall nicht“, sagt Basler, der
in dritter Generation dem
Schützenwesen folgt. Auch das
Schießen ist für ihn ein wichti-
ger Bestandteil des Brauch-
tums, woran er Spaß findet.
„Das gehört einfach dazu“, be-
tont er.

Es sind 450 Jahre Tradition,
die von Generation zu Gene-
ration ein Stück weitergetragen
werden. Neue Mitglieder zu
finden, zu binden und für die
Arbeit der Schützen zu begeis-
tern sind Meilensteine, die sich
Thomas Riepe und Detlef Boll-
höfer gesetzt haben. Die Ver-
bindung aus Tradition, Moder-
ne und Sport sehen sie dabei
nicht als Gegensatz, sondern als
Herausforderung, diese Berei-
che zu vereinen und damit die
Schützengesellschaft Bad Salz-
uflen in die nächsten 450 Jahre
zu führen.

Der Festumzug im Mai hat rund 1000 Schützen
auf die Beine gebracht. FOTO: DANIEL HOBEIN

Die Jungschützen werden unter anderem von Jan-Nik-
las Witt (hinten links) betreut. FOTO: DANIEL HOBEIN

FOTO: PRIVAT

Jan-Niklas Witt
Stellv. Bataillonszahlmeister
(0176) 70640167
janniklas.witt@gmx.net

Eberhard Graw
Pressewart
(052 22) 84412
eberhard.graw@freenet.de

Thomas Riepe
Vorsitzender
(05222) 50849
Vorsitzender_sg-bs@gmx.de

Eckhard Palm
Stellvertretender Vorsitzender
(05223) 189623
epalm-f@arcor.de

Detlef Bollhöfer
Bataillonskommandeur
(05222) 3690350
detlef.bollhoefer@web.de

Ulrich Böke
Stellv. Bataillonskommandeur
(0171) 56449067
Boeke@rrr-bau.de

Stefan Schulte
Geschäftsführer
(05222) 807857 / geschaeftsfu-
ehrer-sg-bs@t-online.de

Rolf Wolter
Stellvertretender Geschäftsführer
(05222) 9603271
rolliwolter@web.de

Jörg Menninga
Platzmajor
(05222) 2397461
info@menningas.de

Markus Kampmann
Stellvertretender Platzmajor
(0174) 9748680
markus@die-kampis.de

Carsten Plöger
Bataillonszahlmeister
(05202) 881291
finanzen-sg-bs@t-online.de

Jörg Steinhoff
Sportleiter
(05264) 657266
steinhoffjoerg@web.de
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Lemgo. Am 17. August konnte
KaiSchürmannausExtertalauf
eine 25-jährige Betriebszuge-
hörigkeit bei der Firma Komet
Gebr. Brasseler GmbH & Co.
KG in Lemgo zurückblicken.
Schürmann trat laut Presse-
mitteilung als Bedienungskraft
in das Unternehmen ein und
ist bis heute an verschiedenen
Arbeitsplätzen der Stahlboh-
rer-Verzahnung erfolgreich
tätig. Aus Anlass des Jubilä-
ums wird dem Jubilar in einer
Feierstunde als Anerkennung
ihrer Verdienste neben einem
wertvollen Präsent des Unter-
nehmens die Ehrenurkunde
der Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold
überreicht.

Vom traditionellen Spendenlauf über die Wälle profitieren die Jugendabteilung
und die Gesundheitsstiftung Lippe. Der Vorsitzende Herbert Fischer überreicht 650 Euro an Dr. Axel Lehmann

Lemgo (sch). Bewegung ist ge-
sund, regt den Kreislauf an und
macht dazu noch Spaß. Zahl-
reiche Lipper teilen offen-
sichtlich diese Ansicht und
waren bereits im Juni der Ein-
ladung des TV Lemgo gefolgt,
am Spendenlauf über die
Lemgoer Wälle teilzunehmen.
Durch ihren Einsatz haben sie
für den guten Zweck gemein-
sam 1.300 Euro erlaufen, die
zur Hälfte an die Gesundheits-
stiftung Lippe und in die ei-
gene Jugendabteilung fließen.

„Der Spendenlauf ist bereits
eine traditionelle Veranstal-
tung unseres Vereins. Wir ha-
ben ihn in diesem Jahr zum
siebten Mal durchgeführt“,
wird Herbert Fischer, Vorsit-
zender des TV Lemgo, in einer
Pressemitteilung aus dem
Kreishaus zitiert. „Wir freuen
uns, dass sich auch in diesem
Jahr wieder viele unserer Mit-
glieder und zahlreiche Gäste
für die gute Sache auf den Weg
gemacht haben“, so Fischer.

Die 3,1 Kilometer lange Run-
de um die Wälle konnte auf
verschiedene Weise zurückge-
legt werden, zum Beispiel ganz
gemütlich als Spaziergang, flott
in Form einer Wanderrunde
oder sportlich als Joggingrun-
de. Es gab keine Zeiten oder
Auszeichnung,es zählte nur die
Teilnahme an einer guten Sa-
che. Start und Ziel war das
Vereinssportzentrum des TV
Lemgo. Steffen Ostermann
und Jan Diekmann liefen als
Einzelläufer jeweils neun Run-
den, das Team mit den meis-
ten Runden schickte die Firma
Brasseler (59 Runden mit 19
Läufern) ins Rennen. „Da-
durch hat Brasseler wie bereits
in den Vorjahren wieder eine
große Summe gespendet“, be-
dankt sich Fischer.

Dr. Axel Lehmann, Landrat
undVorstandsvorsitzenderder
Gesundheitsstiftung Lippe,
freut sich über das Engage-
ment der Lipper für die Regi-
on: „Unsere Gesundheit ist

sehr kostbar und wir sollten im
täglichen Leben unbedingt auf
sie achten“, so Dr. Lehmann.
„Mit der Gesundheitsstiftung
Lippe setzen wir uns seit 2009
aktiv dafür ein, für unsere Bür-
gerinnen und Bürger medizi-

nische Versorgung auf höchs-
tem Standard vorzuhalten. Aus
diesemGrundunterstützenwir
den Ausbau der Palliativstati-
on des Klinikum Lippe in
Lemgo, damit die Patienten
dort die beste Betreuung in ei-

nem würdevollen und ange-
nehmen Umfeld erhalten“, in-
formiert der Landrat.

Die 650 Euro gehen als Zu-
stiftung an die Gesundheits-
stiftung Lippe. Dadurch wird
die Summe vom Kreis Lippe
verdoppelt, so dass insgesamt
1.300 Euro das Stiftungsver-
mögen mehren und langfristig
in Form der Erträge weiter-
wirken. „Wir danken dem TV
Lemgo, seinen engagierten
Mitgliedern, der Agentur Sag-
ner und Heinze als Unterstüt-
zer und allen Teilnehmern sehr
herzlich für ihren besonderen
Einsatz für die Gesundheit und
ihre Mitmenschen“, betont Dr.
Lehmann.

Auch im nächsten Jahr soll
der Spendenlauf wieder statt-
finden. „Ich kann schon so viel
verraten, dass eine weitere Ko-
operation zwischen der Stif-
tung und dem TV Lemgo an-
gedacht ist“, blickt TV-Vorsit-
zender Herbert Fischer in die
Zukunft.

TV-Vorsitzender Herbert Fischer (Zweiter von rechts)
übergibt im Beisein von Tobias Heinze, Kuratoriumsmitglied der Stif-
tung (Zweiter von links) und Prof. Dr. Frank Hartmann (links) und
Ursula Block (rechts) vom Klinikum Lippe den symbolischen Scheck
an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Axel Lehmann. FOTO: KREIS LIPPE

Lemgo. „Auf nach Olderdissen“: So lautete die Ein-
ladung der Abteilung Kinder, -Jugend- und Famili-
enbildung der Alten Hansestadt Lemgo für die Müt-
ter aus dem Müttertreff im Mehrgenerationenhaus
und die des Mutter-Kind-Treffs aus verschiedenen
Nationen. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem
Rathaus heißt, machte sich eine bunte Gesellschaft
voller Erwartung auf den Weg nach Bielefeld. Bei
schönstem Sommerwetter liefen Kinder und Mütter
(teilweise mit Kinderwagen) durch den großzügig an-

gelegten Tierpark. Staunend blieben die Kinder bei den
riesigen Bären stehen, auch die heimischen Tiere be-
eindruckten. Herrlich fanden es die Kinder, die Zie-
gen zu streicheln. Der Abenteuerspielplatz lud Müt-
ter und Kinder unterschiedlichen Alters und aus ver-
schiedenen Kulturen zu weiteren Aktionen ein. Am
Ende seien sich alle einig gwesesen: „Gut, dass wir uns
auf ein neues Abenteuer eingelassen haben. Viele Tie-
re waren uns unbekannt, zusammen hatten wir viel
Spaß und haben neue Kontakte geknüpft.“ Wer In-

teresse hat, eine der Gruppen zu besuchen: Die Früh-
stückstreffen für junge Mütter gibt es am zweiten
Dienstag im Monat, Ansprechpartnerin ist Sonja
Hommers unter Telefon (05261) 213401 oder über
s.hommers@lemgo.de per Mail. Der Mutter-Kind-
Treff für Frauen aus verschiedenen Kulturen beginnt
jeden Montag um 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus,
bei sonnigem Wetter auf dem Spielplatz bei der Leo-
poldstraße; hier gibt Daniela Sievert unter Telefon
(0178) 4550815 Informationen. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Ab dem 30. August be-
ginnt der Stadtsportverband
(SSV) wieder die Sportabzei-
chenabnahme nach den Som-
merferien. Die leichtahleti-
schen Disziplinen finden je-
weils 14-tägig, mittwochs von
17 bis 18.30 Uhr statt. Die Be-
dingungen und weitere Ter-
mine für das Erlangen des
Sportabzeichens sind unter
www.ssv.lemgo.de im Internet
einzusehen oder im Ehren-
amtsbüro an der Papenstraße

7 dienstags von 16.30 und
mittwochs von 15 bis 17 Uhr
zu erfragen. Der SSV Lemgo
und der Sportabzeichentreff
Lemgo mit seinen Übungslei-
tern Eckhard Buschmeier,
Siegmund Gedeon, Sandra
Meinberg, Ingrid Voigtmann,
Steffi Gasch und Wolfgang
Kehl (Bild) würde sich über ei-
ne rege Teilnahme freuen – ge-
treu nach dem Motto „Runter
vom Sofa, denn Lemgo bewegt
sich“. FOTO: PRIVAT

Lemgo. In einer Feierstunde
hat Bürgermeister Dr. Reiner
Austermann dem städtischen
MitarbeiterHartwigNoltezum
40-jährigen Dienstjubiläum
gratuliert. Nach dem Abitur
schloss sich für Nolte der
Grundwehrdienst an, danach
absolvierte er die Höhere
Handelsschule und trat seinen
Dienst bei der alten Hanse-
stadt an.

Die ersten Stationen nach
erfolgtem Studium an der
Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung waren laut
Pressemitteilung das Standes-
amt, das Haupt- und Perso-
nalamt sowie das Rechnungs-
prüfungsamt. Der Stadtamt-
mann wechselte dann im Jahre
1993 zum städtischen Liegen-
schaftsamt. In 2008 wechselte
der Aufgabenbereich des
Grundstücksmanagement in
die Gebäudewirtschaft der
Stadt und Hartwig Nolte blieb
auch dort weiterhin für die
städtischen Grundstücke einer
der wichtigsten Ansprech-
partner. Der Bürgermeister
wörtlich in seiner Würdigung
des Jubilars: „Ich sage das hier
ohne Übertreibung: Gerade im
Bereich Grundstücksmanage-
ment haben Sie sich um die al-
te Hansestadt verdient ge-
macht. Viele Erfolge der Stadt-
entwicklung, beispielsweise bei
der Industrie- und Gewerbe-
ansiedlung, wären ohne Ihren
vorherigen Verhandlungser-
folg nicht denkbar. Ja, Sie wis-
sen, wie man komplizierte
Verhandlungen führt.“ Er ha-
be mehrfach erlebt, wie Nolte
schwierige Verhandlungssitu-
ationen gelöst habe, wofür er
ihm sehr dankbar sei. Nolte sei
nicht nur ein ausgewiesener
Fachmann, sondern auch ein
hoch geschätzter und sympa-
thischer Kollege.

In seiner Freizeit treibt der
ehemalige Handballspieler
heute auch noch viel Sport, al-
lerdings nunmehr vorrangig
mit dem Tennisschläger. Für
die Zukunft wünschte ihm Dr.
Austermann „weiterhin viele
Verhandlungserfolge, eine
hohe Arbeitszufriedenheit, viel
Gesundheit und Gottes Se-
gen“. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Am vergangenen
Blutspendetermin haben 293
Blutspender den Weg in die
Pagenhelle gefunden. Darun-
ter waren 20 Erstspender.
Wieder einmal konnte Karin
Schäfer, Blutspendebeauf-
tragte und Vorsitzende des
DRK-Ortsvereins Brake, eini-
ge fleißige Spender ehren. Als
Dank gab es Urkunden und
Präsente. 25 Mal: Silke Heis-
termann und Sabine Pape. 30
Mal: Peter Hünkemeier und
Irene Penno. 50 Mal: Petra Ed-
ler und Mattias Depping. 75
Mal: Gernot Kraatz und Bernd
Rentz. 90 Mal: Sandra Nolte
und Markus Bobe. 110 Mal:
Bärbel Lutter.

Diese Blutspender haben
schon einige Leben retten
können. Wir freuen uns über
jeden Spender der den weg in
die Pagenhelle findet, denn es
wird immer Blut gebraucht.
Nach dem Spenden können
sieh sich an einem reichhalti-
gen Büffet stärken. Hier
möchte ich mich auch einmal
bei allen Helfer und Helferin-
nen bedanken, die jedes Mal
zur Stelle sind, wenn es heißt,
der Blutspendetermin steht an.
Der nächste Termin ist am 4.
und 5. Oktober.

Lemgo. Die Senioren Laubke-
Pahnsiek treffen sich am Don-
nerstag, 24. August. Beginn des
Klönnachmittags ist um 14.30
Uhr im Gemeinschaftsraum
der alten Schule

Lemgo. Seifenblasen und
Sommer-Hits verspricht das
Zephyrus-Discoteam aus
Oerlinghausen für Freitag, 25.
August, von 16 bis 19 Uhr im
Eau-Le. Dann steigt im Frei-
bad eine Party in Zusammen-
arbeit mit dem Seifenblasen-
hersteller „Pustefix“. Im Was-
ser sollen aufblasbare Elemen-
te in vielen Farben und For-
men immer wieder zum To-
ben einladen. An Land sorgen
die Animateure für gute Laune
für die ganze Familie, heißt es
in der Ankündigung. Außer-
dem gibt es Spielangebote für
die Besucher. Dazu legt ein DJ
den passenden Sound mit
Chart- und Sommer-Hits auf.

Bei der Firma Brasseler hat für 15 junge Menschen der „Ernst des
Lebens“ begonnen. Dazu gehört auch ein Kaffeetrinken mit der Geschäftsleitung

Lemgo. 15 neue Auszubilden-
de sind vor einigen Tagen bei
der Firma Brasseler ins Berufs-
leben gestartet. Neun zukünf-
tige Zerspanungsmechaniker,
zwei Industriemechaniker, ein
Mechatroniker sowie drei In-
dustriekaufleute bilden nun
den „Jahrgang 2017“.

„Wenn auch das Berufsle-
ben für die jungen Leute etwas
Neues ist, sind sie im Unter-
nehmen schon fast alte Be-
kannte“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Nachdem sie in-
nerhalb des Auswahlverfah-
rens das erste Mal am Firmen-
sitz am Molinder Grasweg wa-
ren, folgten Gespräche, die
Vertragsunterzeichnung und
später die Einladung mit ihren
Eltern, damit alle Brasseler
richtig kennenlernten konn-
ten. Und durch das gemein-
same Bowlen im Juni mit den
anderen Auszubildenden-

Jahrgängen hätten sie auch
schon gewusst, welche Men-
schen sie am ersten Arbeitstag
erwarten. Jetzt habe der „Ernst
des Lebens“ begonnen, aber
der Spaß in der Ausbildungs-

werkstatt oder im Büro und
auch außerhalb komme nicht
zu kurz. In der nächsten Wo-
che stehe das Kaffeetrinken mit
der Geschäftsleitung und das
traditionelle Grill-Event der

Ausbildungsabteilung auf dem
Programm.„Dennnurwersich
wohl fühlt, bringt gute Leis-
tungen. In diesem Sinne:
Herzlich willkommen“, heißt
es abschließend.

die neuen Auszubildenden der Firma Brasseler. FOTO: BRASSELER
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Dörentrup. Zum ersten Jung-
taubenflug der Reisevereini-
gung Begatal ging es mit 1144
Tauben ins hessische Franke-
nau, 105 Kilometer entfernt.
Von dort wurden die Tauben
um 8.40 Uhr aufgelassen.

Die schnellsten Tauben Er-
win Samol aus Barntrup. Sie
landeten in ihrer Heimat um
9.54 Uhr und belegten die
Plätze eins, zwei und drei. Sie
waren auf ihren Flug durch-
schnittlich 83 Stundenkilo-
meter schnell, gefolgt von den
Tauben von Hans Werner
Schürkamp aus Barntrup mit
dem Plätzen vier und fünf. Die
Plätze sechs und sieben gingen
an den Schlag von Heinz Her-
mann Feldmann in Alverdis-
sen. Die Tauben von Udo Pe-
ter aus Lügde belegten die
Ränge acht und neun. Die
Schlaggemeinschaft Erwin
Sprick aus Rinteln-Friedrich-
shöhe hatten die zehnt-
schnellste Taube. Dieser Flug
endete um 10.15 Uhr auf dem
Schlag von Familie Menger in
Dörentrup-Vogtskamp.

Zum zweiten Jungtauben-
flug wurden die Tauben er-
neut aus Frankenau aufgelas-
sen. Die schnellste Taube hatte
Walter Hoppe und Niklas aus
Lügde. Sie erreichte ihren Hei-
matschlag um 14.14 Uhr mit
einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 82 Stundenkilo-
meter, dicht gefolgt von einer
Taube von Udo Peter. Die
Plätze drei, vier und sechs gin-
gen an den Schlag von Willi
Schnitzler aus Bad Pyrmont.
Ralf Dittmann aus Blomberg
hatte die fünftschnellste Tau-
be. Die Tauben von Hans
Werner Schürkamp errangen
die Plätze sieben und acht. Die
Plätze neun, zehn und elf be-
legten die Tauben von Helmut
Heuer aus Bega. Dieser Flug
endete um 14.39 Uhr auf dem
Schlag von Ullrich Depping
und Dirk Kehmeier aus Ex-
tertal.

Dörentrup-Hillentrup. Nach
langen Vorbereitungen sind
die Planungen zu dem jährlich
stattfindenden Sommerfest der
Nachbarschaft Hillentrup ab-
geschlossen. Durch den star-
ken Einsatz der Mitglieder ist
es dem Verein laut Pressemit-
teilung wieder gelungen, für
Samstag, 2. September, einiges
auf die Beine zu stellen.

Das Fest geht auf Wie-
mann’sHofüberdieBühne.Ab
14.30 Uhr gibt es Wasserspiele
mit der Feuerwehr, ab 15.30
Uhr ist die Humfelder Blas-
kapellezuhören,undab20Uhr
heißt es „Schwoof auf dem
Hof“ mit DJ Tobi. „Da es sich
bei diesem Fest um die größte
jährliche Veranstaltung der
Nachbarschaft Hillentrup
handelt, würde der Verein sich
über viele Besucher freuen“,
heißt es abschließend.

Extertal-Linderhofe. Der
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsverein lädt seine Mitglie-
der sowie Reise- und Wander-
gäste zum beliebten „XXL“-
Frühschoppen für Sonntag, 27.
August, auf 11 Uhr auf die
Freizeitanlage in Linderhofe
ein. „Ein Augenschmaus bei
hoffentlich schönem Wetter
wird die Darbietung der Ori-
ginal Volkstanzgruppe Leo-
poldshöhe um 13 Uhr sein“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Dabei wird auch Mit-
mach-Gelegenheit geboten.
Gesorgt wird für Leckeres vom
Grill,Salate,Getränke„mitund
ohne“ sowie am Nachmittag
Kaffee und Kuchen. Die Ver-
eins-Organisatoren freuen sich
auf zahlreiche Gäste in gesel-
liger Runde.

Der Verein ist stolz auf Jugend- und Nachwuchsarbeit aus eigenen Reihen.
Das gemeinsame Grillen mit Trainern, Übungsleitern und Betreuern hat Tradition

Extertal-Bösingfeld (sch). Es
ist eine schöne Tradition beim
TSV Bösingfeld, mit allen
Trainern, Übungsleitern, Be-
treuern und Vereinsverant-
wortlichen ein gemeinsames
Grillfest zu feiern. „Hier hat
man die Gelegenheit, in an-
genehmer Atmosphäre die
Saison Revue passieren zu las-
sen und einen Blick auf die Zu-
kunft zu wagen, in die der TSV
mit vielen neuen Ideen und
Visionen startet“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

„Neben sportlichen Höhe-
punkten – hier seien beispiel-
haft die Trampoliner oder der
überkreisliche Spielbetrieb der
Handballer genannt, sowie
zahlreiche Ereignisse wie die
Übungsleiterfortbildung in
Hachen – war es auch eine tur-
bulente Saison“, betonte der

Vorsitzende Carlo Eggers.
Nach der Unruhe, die insbe-
sondere die Erhöhung der
Hallennutzungsgebühren mit
sich gebracht habe, hätten je-
doch alle Wogen geglättet
werden können, so dass man
nun mit Elan der kommenden
Saison entgegen sehe. Mit
knapp 100 Übungsleitern kann

der TSV in die Saison
2017/2018 starten.

„Besonders stolz ist man
hierbei auf die stetige Jugend-
und Nachwuchsarbeit in den
eigenen Reihen, da auf die Aus-
, Fort- und Weiterbildung
beim TSV besonders viel Wert
gelegt wird“, heißt es. So
konnten neben altbewährten

sportlichen Angeboten wieder
zahlreiche neue Trendsport-
arten wie zum Beispiel „In-
door Cycling“ in das Kurspro-
gramm mit aufgenommen
werden.

Der TSV Bösingfeld hat zahlreiche Übungsleiter in seinen Reihen. Insbesondere
die Jugend hat hierbei sichtlich Spaß. FOTO: PRIVAT

45 Mitglieder der Kirchengemeinde fahren mit dem Schiff von Rinteln nach Hameln.
Unter Deck ergreift Wilma Depping ihr Akkordeon und unterhält mit volkstümlichen Melodien

Kalletal-Varenholz. Marita
Kollert hatte die Idee, Vera und
Peter Varlemann haben sie
umgesetzt: Die Kirchenge-
meinde Varenholz lud ihre
Mitglieder zu einer vierstün-
digen Schifffahrt auf der We-
ser ein. Von Rinteln ging es bis
Hameln.

Wie Hans Ulrich Krause in
einer Pressemitteilung der
Kirchengemeinde schreibt,
folgten 45 Personen der Ein-

ladung; viele Senioren, einige
mit Rollatoren, waren mit von
der Partie. An Bord eines
Schiffesder„weißenFlotte“aus
Hameln wartete gleich eine
Kaffee- und Kuchentafel auf
die Ausflügler. Ein kurzes
Schauer machte den unter
Deck Sitzenden nicht viel aus
– wenig später wurde das Wet-
ter wieder freundlicher, sogar
sonnig, so dass sich die Ge-
sellschaft auf das Schiff ver-

teilte. Es gab anregende Ge-
spräche, während die schönen
Weserlandschaft mit Schaum-
burg und Paschenburg vorbei
zog. Unter Deck ergriff der-
weil Wilma Depping ihr Ak-
kordeon und unterhielt mit
volkstümlichen Melodien.

An Deck sahen die Reisen-
den viele Tiere am Ufer, da-
runter auch Graureiher. Die
vier Stunden vergingen wie im
Flug, und in Hameln gab es die

mit Spannung erwartete
Schleusung – alles ging prob-
lemlos über die Bühne. Ein
Reisebus brachte die Kalletaler
wieder an den Ausgangs-
punkt, den Rintelner Schiffs-
anleger, zurück. Auch drei
Mitglieder des Seniorenhei-
mes „Haus Sylvia“ waren un-
ter den Reisenden. Über Bord-
lautsprecher gab es viele In-
formationen, beispielsweise in
Fuhlen über die in Entstehung

befindliche neue Weserbrü-
cke. Die Riesenbaustelle zog
viele Blicke auf sich. Vera Var-
lemann vom Kirchenvorstand
richtete über das Mikrofon des
Reisebusses aus, dass der In-
formationsfluss beim nächs-
ten Male besser verlaufen wer-
de. So soll im Vorfeld auch im
„Gemeindegruß“ eine Nach-
richt darüber erfolgen. Sie
freute sich ansonsten über den
reibungslosenAblauf der Tour.

Die Varenholzer haben die Weser bekanntlich vor der Haustür, den Fluss aber jetzt mit dem Schiff von Rinteln nach Hameln befahren. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Bentorf. An die Ben-
torfer Mühle hatte die Dorf-
und Vereinsgemeinschaft
Bentorf-Harkemissen einge-
laden, wo sich 35 aktive Ben-
torfer und Harkemisser trafen.
Der Grund: Das Helferfrüh-
stück. Alle, die in den vergan-
genen zwei Jahren bei Veran-
staltungen mitgeholfen hat-
ten, konnten es sich laut Pres-

semitteilung diesmal selbst
richtig gut gehen lassen. Das
reichhaltige Frühstück und die
Currywurst zum Mittag, ge-
liefert vom Partyservice
Schmidt aus Kalldorf, kühle
Getränke, gutes Wetter und gut
gelaunte Teilnehmer ließen das
Helferfrühstück zu einer ge-
lungenen Veranstaltung wer-
den. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Der Schießgruppe
der Reha-Sportgemeinschaft
Barntrup fiel ihre jährliche
Wanderung buchstäblich ins
Wasser. Deshalb trafen sich die
Teilnehmer laut Pressemittei-
lung frühzeitig beim „Grie-
chen“ in Alverdissen zu einem
Beisammensein. Es wurde ein
Abendessen gereicht, an-

schließend ging man zum ge-
mütlichen Teil über. Die
Schießgruppe trifft sich zwei
Mal im Monat in der Mehr-
zweckhalle in Alverdissen,
neue Mitglieder sind willkom-
men. Weitere Informationen
gibt es unter www.reha-sport-
gemeinschaft-barntrup de im
Internet. FOTO: PRIVAT

Die Dörentruper Mitglieder informieren sich
in Wendlinghausen besonders über den „RuheForst“

Dörentrup-Wendlinghausen.
Landwirtschaft, „RuheForst“,
Veranstaltungsort – das
Schloss und Gut Wendling-
hausen in Dörentrup vereint
verschiedene Betriebszweige.
Darüber hat sich kürzlich die
Senioren-Union Dörentrup
informiert.

Insbesondere die Führung
durch den „RuheForst“ am
Blomensteiner Weg stieß laut
Pressemitteilung bei den rund
30 Teilnehmern auf besonders
großes Interesse. „Die Verän-
derungen des Friedhofswesens
wird vielerorts in den Räten
diskutiert. Umso interessanter
ist es zu sehen, welche Alter-
nativen es zu den klassischen
Bestattungsformen gibt“, sagt
Vorsitzender Philipp Anton
Müller. Auf dem aktuell knapp

vier Hektar großen Waldstück
finden seit September 2016
Urnenbestattungen statt. Nach
der Führung durch den „Ru-
heForst“ lernten die CDU-Se-
nioren in einem Vortrag über
das Schloss und Gut Wend-
linghausen auch die weiteren

Geschäftsfelder kennen: So
kann man in den historischen
Räumen des Schlosses stan-
desamtlich heiraten und in der
Schlossscheune in klassisch-
rustikalem Ambiente Hoch-
zeiten und anderen Feiern
ausrichten. Zudem werden auf
dem Areal des Schlosses im-
mer wieder große Veranstal-
tungen wie die „PferdeStark“
oder das Klassik-Open-Air mit
der Oper Nabucco angeboten.

„Das Schloss mit seinen un-
zähligen Veranstaltungen ist
inzwischen über die Grenzen
Dörentrups hinaus bekannt.
Umso interessanter ist es zu
sehen, wie groß auch der Zu-
spruch des ,RuheForstes‘ ist“,
resümiert Renate Köster, die
Kreisvorsitzende der Senio-
ren-Union Lippe.

Die CDU-Senioren ha-
ben sich den „RuheForst“ an-
geschaut. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Der
AWO-Ortsverein Extertal fei-
ert sein 50-jähriges Bestehen
am Samstag, 26. August, ab 15
Uhr im Festsaal des Friedrich-
Winter-Hauses. Nach der Be-
grüßung durch den Vorsit-
zenden Georg Begemann so-
wie Grußworten folgt ein ers-
ter Liederblock und eine Kaf-
feepause. Später wird der stell-
vertretende Vorsitzende
Heinrich Korbach einen
Rückblick auf 50 Jahre AWO-
Ortsverein halten. Die Feier
klingt mit einem gemütlichen
Beisammensein bei einem Im-
biss und Getränken aus.

Kalletal. Die Kalletaler SPD-
Arbeitsgemeinschaft 60 plus
lädt Schalke-Fans zu einer Sta-
dionführung in Gelsenkirchen
mit Besuch des Schalke-Mu-
seums ein. Die Busabfahrt ist
am Donnerstag, 7. September,
um 6.45 Uhr ab Gemeinde-
platz Langenholzhausen und
um 7 Uhr ab Volksbank Ho-
henhausen. Für den Nachmit-
tag ist ein Ausflug zum Balde-
neysee in Essen geplant. Der
Preis beträgt etwa 40 Euro.
Anmeldungen sind möglich
unter Telefon (05755) 1278.

Dörentrup-Humfeld. Wie al-
le zwei Jahre findet am Sonn-
tag, 27. August, zum siebten
Mal in Humfeld, Fermke 40
und 40 a, im Parkgarten von
Manfred Zorn und Helmut
Schmidt mit bekannten
Künstlern aus Ostwestfalen-
Lippe eine Bilder und Skulp-
turenausstellung statt. Besu-
cher der Veranstaltung,die sich
in den vergangenen Jahren
großer Beliebtheit erfreut hat
und gut angenommen wurde,
können von 11 bis 17 Uhr in
der weiträumigen Gartenan-
lage, bei freiem Eintritt, ge-
meinsam mit den ausstellen-
den Malerinnen, Malern und
Bildhauern einen erlebnisrei-
chen Kunsttag verbringen.
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Leopoldshöhe. Was bewegtdie
Menschen in den Ortsteilen?
Dieser Frage stellten sich kürz-
lich die Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Leopoldshöhe-
Nord in Heipke gemeinsam
mit dem SPD-Bundestags-
kandidaten und Kreisfrakti-
onsvorsitzenden Henning
Welslau.

Am mittlerweile schon tra-
ditionellen „roten Grill“ wur-
den mit den Anwohnern aus
Krentrup sowohl lokale als
auch bundespolitische The-
men diskutiert. „Die Leo-
poldshöher SPD hat gemein-
sam mit engagierten Anwoh-
nern dafür gesorgt, dass die
ehemals berüchtigte Heipker
Kreuzung sicherer wurde“, so
Ratsmitglied Andreas Brink-
mann laut einer Pressemittei-
lung. Henning Welslau hob die
Bedeutung des Engagements
der Bürger vor Ort hervor. „Ich
werde mich für eine Stärkung
der Kommunen einsetzen“, so
Welslau, der unter anderem
auch das Zukunftskonzept von
Kanzlerkandidat Martin
Schulz erläuterte. „Nicht
übereinander, sondern mitei-
nander reden und Ansprech-
partner für die Bürger vor Ort
sein – dies werden wir fort-
setzen“, meinte Ortsvereins-
vorsitzender Christian Kühnel
nach einem gelungenen
Abend.

(von links) Hen-
ning Welslau, Christian Küh-
nel, Alfred Ebner und Egon
Schmidtke. FOTO: PRIVAT

Das erste Völkerballturnier auf dem Helpuper Sportplatz ist eine rundherum gelungene Sache.
Das Bielefelder Hilfsprojekt „Fruchtalarm“ freut sich über eine Spende von TuS und Verkehrsverein

Oerlinghausen-Helpup (mv).
Das erste Völkerballturnier auf
dem Sportplatz in Helpup war
nicht nur sportlich ein Erfolg.
Aus dem Verkauf von Ku-
chen, Würstchen und Geträn-
ken blieb ein Überschuss von
400 Euro übrig, den der TuS
Helpup und der Verkehrs- und
Verschönerungsverein (VVV)
Helpup gemeinsam als Orga-
nisatoren des Sportvergnü-
gens jetzt an das Projekt
„Fruchtalarm“ in Bielefeld
überreicht haben.

Den Scheck nahm Projekt-
leiterin Peggy Brammert ent-
gegen. Das Projekt „Frucht-
alarm“ entstand laut einer
Pressemitteilung aus der per-
sönlichen Betroffenheit eines
Bielefelder Ehepaares, das sei-
nen achtjährigen Sohn durch
eine unheilbare Krebserkran-
kung verlor. Besonders ein-
schneidend war dabei die Er-
fahrung auf der onkologischen
Station der Kinderklinik in
Bielefeld-Bethel. Ziel des Pro-
jektes ist es, einen Nachmittag
in der Woche den Kindern mit

einer Überraschung eine
Freude zu bereiten. Seit Herbst
2010 wird „Fruchtalarm“ re-
gelmäßig dienstags auf der on-
kologischen Station der Kin-
derklinik Bethel umgesetzt.

Durch die chemotherapeu-
tischen Behandlungen verän-

dert sich im Laufe der Thera-
pie der Geruchs- und Ge-
schmackssinn. Die wichtige
Nahrungs- und Flüssigkeits-
aufnahme ist dadurch er-
schwert, oft lehnen die Kinder
und Jugendlichen diese auch
vollständig ab. Die Frucht-

cocktails stimulieren mit den
süßen und sauren Ge-
schmacksrichtungen und den
bunten Sirups und Säften alle
Sinne und steigern so die Mo-
tivation der Kinder, mehr zu
trinken. Dazu Oberarzt Nor-
bert Jorch: „’Fruchtalarm’ ist

therapeutisch wertvoll.“ Die
Einrichtung benötigt Spen-
den, deshalb bedankte sich die
Projektleiterin beim TuS Hel-
pup und Hauptorganisatorin
Katrin Schmale. Ein Völker-
ballturnier soll es auch 2019
geben.

(vorne von links) Peggy Brammert und Katrin Schmale, dahinter (von links) Jens Plöger, Bernhard Pehle, Sven Hohberg, Pas-
cal Schmale, Tanja Tilleke, Ute Elbrächter, Matthias Fortkord und Sandra Neuber-Richeton. FOTO: HEINZ-ADOLF BOKEL

Das Geld- und
Kreditinstitut begrüßt drei neue Azubis

Blomberg (mv). Mit Alina
Schröder, Daniel Eidel und
Cakdar Farho sind drei neue
Auszubildende in der Spar-
kasse Blomberg beschäftigt.
„Sie freuen sich auf eine span-
nende und lehrreiche Ausbil-
dungszeit in Blomberg“, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Begrüßt wurden die drei an
ihrem ersten Arbeitstag durch
den Vorstandsvorsitzenden
Peter Müller. In den nächsten
Tagen stehen erstmal diverse
Schulungen an, bevor es dann
an den eigentlichen Arbeits-
platz geht. Dann folgen die

Abteilungen Service, Gesamt-
banksteuerung und Vor-
standsreferat. Insgesamt bildet
die Stadtsparkasse Blom-
berg/Lippe zur Zeit neun jun-
ge Menschen für ihren späte-
ren Abschluss zum Bankkauf-
mann aus. Eine hohe Qualität
der Ausbildung wird in der
zweieinhalbjährigen Ausbil-
dungszeit durch die praxisori-
entierte Qualifizierung in der
Stadtsparkasse sowie den the-
oretischen Teil im Hanse-Be-
rufskolleg in Lemgo gewähr-
leistet, heißt es abschließend in
der Mitteilung.

(von links) Vorstandsvorsitzender Peter Müller mit Ali-
na Schröder, Daniel Eidel und Cakdar Farho. FOTO: SPARKASSE

Blomberg. Auch zu den
jüngsten Terminen des Orts-
vereins Blomberg im Deut-
schen Roten Kreuz waren wie-
der viele Blutspender gekom-
men. „Wir hatten in Großen-
marpe und Blomberg zusam-
men 242 Spender, darunter 21
Erstspender, und es wurden
219 Blutkonserven entnom-
men“, lässt Eta Rieks in einer
Pressemitteilung wissen.

Dazu wurden in Blomberg
viele Ehrungen vorgenom-
men. Für ihre 25. Spende er-
hielten Petra Bark, Marieke van
Eupen und Thomas Müsse ei-
ne Urkunde mit Nadel und ein
Präsent. 75 Mal haben Sabine
Rückert, Wilfried Albert und
Willam de Vos (Bild) Blut ge-
spendet, und dafür erhielten sie
neben Urkunde und Nadel ei-
nen Präsentkorb. FOTO: PRIVAT

Blomberg (mv). Mit der „Sonne im Gepäck“
fuhr der Blomberger Fanfarenzug nach Biele-
feld-Olderdissen zum Heimat-Tierpark, einem
bekannten und beliebten Ausflugsziel für Jung
und Alt. Pünktlich um 11.30 Uhr machte sich
die Gruppe der Jugendlichen von Blomberg auf
den Weg. Dort angekommen, erwarteten die
Musiker schon die Tiere. Erste Station: Hühner
und weiteres Federvieh. Weiter ging es zum be-

kannten Braunbären, dann zum Nutria, danach
zu den Waschbären, Luchsen, zum Muffelwild,
den Wölfen etc. Mit einem Eis auf der Hand und
einem Lächeln im Gesicht verabschiedeten sich
die Jugendlichen von den Tieren und machten
sich auf den Heimweg. Ein schöner Tag ging zu
Ende für die Jugendabteilung unter der Leitung
von Michelle Warschun aus dem Blomberger
Orchester. FOTO: PRIVAT

Mitglieder, Freunde und Förderer des Männergesangvereins unternehmen
einen erlebnisreichen und geselligen Ausflug nach Bad Driburg. Im Café Heyse begeistert auch ein Musiker

Leopoldshöhe (mv). Der
jährliche Ausflug des Männer-
gesangvereins (MGV) Leo-
poldshöhe führte die MGV-
Familie (Sänger, Förderer,
AngehörigeundFreunde)nach
Bad Driburg in das dortige Café
Heyse.

Nachdem man das Ziel er-
reicht hatte, begann der un-
terhaltsame Nachmittag mit
einer Filmvorführung im
„Schokoladenkino“, wie es in
einerPressemitteilungheißt. In
diesem entführte der Kondi-
tormeister Heyse persönlich
seine Gäste in eine imaginäre
Backstube. Die Gruppe wurde
in die Geheimnisse über die

Herstellung von Baumkuchen,
Pralinen und vielen anderen
süßen Spezialitäten einge-
führt. Die Vorstellung wurde
live kommentiert. Der Meister
verstand es vortrefflich, in sei-
ner ihm eigenen Art und auf
humorvolle Weise seine Gäste
für die süßen Köstlichkeiten zu
begeistern.

Weiterhin gab es viele nütz-
liche Tipps rund um das Ba-
cken. Selbstverständlich stan-
den auch Kostproben bereit,
die gern probiert wurden. Da-
nach gab es je nach eigenen In-
teressen Gelegenheit, die Stadt
mit ihren Geschäften oder den
nahe gelegenen Kurpark zu er-

kunden. Wieder zurück im
Café Heyse standen bereits
Kaffee und Kuchen zur Stär-
kung bereit, und alle ließen es
sich schmecken. Ein weiterer
Höhepunkt war die Vorfüh-
rung der in einem deutschen
Café einmaligen Wasserorgel,
die tausende Wassertropfen zu
klassischer Musik tanzen ließ
– „ein faszinierendes Schau-
spiel“.

Nach Abschluss dieser Vor-
führung kündigte sich bereits
das nächste Highlight an, und
zwar spielte der sympathische
Musiker Hans Christian Kirs-
tein Livemusik auf seiner
Hammondorgel als musikali-

schen Ausklang. Bei allseits
bekannten Liedern und Schla-
gern stieg die Stimmung sehr
schnell an, es wurde gesungen,
und eine Polonaise durfte auch
nicht fehlen. Der Musiker ver-

stand es immer wieder, sich auf
sein Publikum einzustellen
und dieses mit großer Spiel-
freude zu begeistern. Aber wie
meistens, wenn es am schöns-
ten ist, muss man gehen. Alle
Ausflügler waren voll des Lo-
bes über das Erlebte und sich
darin einig, dass ein weiterer
Besuch im Café Heyse, mit vie-
len anderen Möglichkeiten von
Unternehmungen in und um
Bad Driburg, immer wieder
eine Reise wert sei.

Als Abschluss eines unter-
haltsamen und fröhlichen
Ausfluges gab es im Vereins-
lokal „Zur Post“ in Leopolds-
höhe ein Abendessen.

Die Polonaise
kam gut an. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. Das
Siekholzer Weinfest beginnt
am Samstag, 16. September,
um 19 Uhr im Themen- und
Skulpturenpark. „Natürlich
gibt es auch andere alkoholi-
sche und nichtalkoholische
Getränke und für den kleinen
Hunger Leckeres vom Grill“,
lassen die Organisatoren in ei-
ner Pressemitteilung wissen.

Oerlinghausen. Ein Abendes-
sen in Verbindung mit einem
Konzert: Dieses Angebot
kommt bei den Oerlinghaus-
ern gut an. Zum achten Mal
organisiert der örtliche Mu-
sikverein eine „Ländernacht“.
Am 23. September wird es ita-
lienisch.

Diese „Italienische Nacht“
findet ab 18.30 Uhr in der Au-
la des Niklas-Luhmann-Gym-
nasiums an der Ravensberger
Straße statt. Laut einer Pres-
semitteilung der Veranstalter
dürfen sich die Gäste diesmal
auf „hochkarätige Ensembles“
freuen. Ob im Barockzeitalter,
in der Klassik oder in der Ro-
mantik: Italienische Kompo-
nisten haben stets die Musik-
welt mit ihren größtenteils
bravourösen Meisterwerken
beeindruckt, heißt es. Zum
Programm der „Italienischen
Nacht“ gehören daher unter
anderem Italo-Hits und
Opernarien von Rossini, Do-
nizetti, Gabrieli, Mancini,
Verdi oder Conte.

Die Big Band des Musik-
vereins unter der Leitung von
Christoph Leo will einen mu-
sikalischen Bogen „von der ve-
nezianischen Mehrchörigkeit
über Verdi-Märsche hin zu
Filmmusiken von Morricone
und Mancini“ spannen,
schreiben die Organisatoren in
ihrer Ankündigung. Sänger
Stefan Kahle, der von seiner
Frau Doris am Flügel begleitet
wird, übernimmt den Ge-
sangspart des Abends.

Zu der Veranstaltung gehö-
ren jedoch nicht nur musika-
lische Leckerbissen, sondern
auch ein Abendessen. Das
Drei-Gänge-Menü bereiten
Rüdiger Paul und seine Frau
Dirith vom Cateringservice„La
Cuccina“ aus der Nachbar-
stadt Schloß Holte-Stuken-
brock zu. Karten für die Ver-
anstaltung gibt es bei der
Buchhandlung Blume,
Hauptstraße 18.

Blomberg-Cappel. Zum Re-
formationsjahr haben die Kir-
chengemeinden in Blomberg
die „Verwandtenbesuche“ ins
Leben gerufen. Für Sonntag,
27. August, lädt der Verbund
Cappel und Istrup auf 15 bis
17 Uhr in die Kirche nach Cap-
pel ein. Es wird laut Presse-
mitteilung Informationen
über Kirche und Gemeinde,ein
offenes Singen mit dem Kin-
derchor Istrup, dem Singkreis
Cappel-Istrup und den Posau-
nenchören Cappel und Istrup
sowie ein Kaffeetrinken geben.

Blomberg. Auf dem Parkplatz
hinter der Blomberger Schieß-
halle gibt es am Sonntag, 27.
August, jede Menge alte Autos
und Straßenkreuzer zu be-
staunen. Von 10 bis 16 Uhr
findet dort das 7. Old- und
Youngtimer-Treffen statt.

Dieses wird von den Oldti-
merfreunden Blomberg aus-

gerichtet. Die Zufahrt zum
Gelände (Ostring 35) ist nach
Angaben der Veranstalter für
alle Fahrzeuge, die älter als 25
Jahre sind, kostenlos. Eine
Parkplatzgarantie gebe es bei
Überfüllung aber nicht. Gegen
eine kleine Spende werden
Rundfahrten in einem bereit-
gestellten Oldtimerbus ange-

boten. „Für das leibliche Wohl
zu moderaten Preisen ist ge-
sorgt- für zahlreiche Benzin-
gespräche wird sicher genü-
gend Zeit sein“, heißt es.

Der Erlös des Treffens wer-
de erneut krebskranken Kin-
dern in OWL (Elterninitiative
„Hand an Hand“ in Bad Salz-
uflen) zugute kommen.
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