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Die
Hörster entdecken
ihren Luftkurort.

Im Shotokan Karate Dojo ist die
Selbstverteidigung sehr gefragt. Die Trainer des
Vereins haben sich weiter qualifiziert.

Die Leopoldshöher Musikanten
bestehen seit 40 Jahren und haben diesen runden
Geburtstag gebührend gefeiert.

Die Altliga
des PostTSV Detmold
hat sich im Alten Land
umgeschaut.

Die Rollkunst-
läufer des TBV sind
weiter erfolgreich.

Die Klet-
terer des TV Blomberg
erleben einen span-
nenden Tag im Ith.

Wie unternehmungslustig
die Lipper sind, macht diese
Ausgabe von „Wir in Lippe“
deutlich. Die weiteste Tour
haben sicherlich die Teil-
nehmer einer LZ-Leserreise
nach Andalusien hinter sich,
andere sind bei der Wein-
reise der VHS Lippe-Ost auf
den Geschmack gekommen.
Doch auch die nähere Um-
gebung bietet schöne Ziele –
so haben die Landfrauen
Teutoburg die Straußen-
farm in Augustdorf besucht
und die Mitglieder der
AWO Blomberg im Kurt-
heater Bad Pyrmont ver-
gnügliche Stunden erlebt.

Kreis Lippe. Als in den 1960er
Jahren die ersten Islandpferde
für die Verfilmung der Im-
menhof-Bücher von Ursula
Bruns nach Deutschland im-
portiert wurden, brach schnell
der„Virus Islandpferd“auch in
Lippe aus. Der Islandpferde
Züchter- und Reiterverband
Lippe ist in dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ der „Verein der
Woche“.
Bereits vor der Gründung

des IPZV Lippe 1982 traf man
sich zu gemeinsamen Ausrit-
ten und zum Stammtisch. Hier
wurde sich über die Rasse, die
Fütterung und das Reiten aus-
getauscht. Zusätzlich fand an
den Wochenenden Reitunter-
richt im Lemgoer Ortsteil
Brüntorf statt. In den Anfän-
gen des Vereinslebens veran-
stalteten die Islandpferde-
freunde viele schöne Ausritte
durch das nordlippische Berg-
land. 1983 startete man erste
längere Fahrten, es ging ge-
meinsam in die Lüneburger
Heide.BeimerstenWattrittder
Lipper wurde auf Neuwerk
ganz nach Immenhof-Art auf
dem Heuboden übernachtet.
1984 wuchs langsam eine Tur-
nierszene heran, die erste Lip-
pische Islandpferde-Meister-
schaft wurde ausgetragen.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Ausstellung „Gegenlicht“ im Kreishaus ist bis November zu sehen.
Neben mystischen oder auch kraftvoll leuchtenden Fotografien finden die Besucher Malereien aller Art

Kreis Lippe (sch). Bis zum 3.
November ist die Ausstellung
„Gegenlicht“ der Inklusiven
Künstlergemeinschaft Lippe,
„Die Hummel“, im Kreishaus
in Detmold zu besichtigen.
„Ganz dem Leitsatz des Ver-
eins entsprechend, dass jeder
Mensch die Fähigkeit besitzt,
kreativ zu sein und seine Krea-
tivität auf eine ganz eigene
Weise auszudrücken, erlebt
man die Ausstellung als bun-
ten Ausdruck unterschied-
lichster Persönlichkeiten“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.
Nebenmystischenoderauch

kraftvoll leuchtenden Foto-
grafien finden die Ausstel-
lungsbesucher Gemälde aller
Art, seien es gegenständliche
oder abstrakte Malerei, Bilder
in leuchtenden Farben oder
zurückhaltend in schwarz-
weiß gehalten. Dass der Ver-
ein „Die Hummel“ sich aber
allen Kunstrichtungen, wie
zum Beispiel auch der Musik,
verpflichtet fühlt, war wäh-
rend der Vernissage zu erle-
ben, die durch Mitglieder mu-
sikalisch bereichert wurde.
Der Verein hofft, mit seiner

Ausstellung vielen Menschen
einen Resonanzboden zu bie-
ten, und lädt alle Besucher ein,
sich die Vielfalt anzusehen und
selbst zu entdecken, welche
Kunst sie im Inneren berührt.

„Wir freuenunsaber auchüber
weitere interessierte, kreative
Menschen, die sich eine Mit-
gliedschaft vorstellen kön-
nen“, heißt es. Der Verein be-

zeichnet sich auf seiner Inter-
netseite als „ziemlich bunten
Haufen“und lässtwissen: „Wir
malen, zeichnen, fotografie-
ren, schreiben, musizieren,

tanzen oder tun sonst etwas,
das unser Leben bereichert, in-
dem es uns erlaubt, unsmit der
Welt und mit uns selbst krea-
tiv auseinanderzusetzen. Und

das ist bekanntlich beides nicht
immer einfach.“

Mitglieder der Künstlergemeinschaft „Die Hummel“ bei der Ausstellungseröffnung im Kreishaus. FOTO: PRIVAT

100 Kinder und Eltern folgen der Einladung ins
Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen und haben viel Vergnügen

Oerlinghausen (kap). Feste
bringen Freude und bieten
Gelegenheit zum Kräftesam-
meln. Sie bringen neuen
Schwung in das Miteinander.
Nicht zuletzt deshalb organi-
sieren die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Jugend-
ämter Lemgo, Lage, Bad Salz-

uflen, der Stadt Detmold und
des Kreises Lippe im Wechsel
seit mehr als 30 Jahren ein
Sommerfest für Pflegekinder
und ihre Pflegefamilien.
Als Zeichen der Wertschät-

zung für die Herzlichkeit und
das große Engagement,mit der
sie sich ihrer Pflegekinder an-

nehmen, hat in diesem Jahr das
Jugendamt Lemgo die Veran-
staltung ausgerichtet und als
Ort das Archäologische Frei-
lichtmuseum in Oerlinghau-
sen gewählt. Thomas Portong,
Geschäftsbereichsleiter Jugend
und Schule, sowie Dagmar
Breuer, Ines Patsch und Gisela
Laber konnten rund 100 Pfle-
geeltern und Kinder begrü-
ßen. Zusammen wurde ge-
klönt, gewerkelt und gespeist.
„Wichtig ist uns vor allem, dass
die Eltern miteinander ins Ge-
spräch kommen“, betonte
Dagmar Breuer.
Das war auch möglich bei

den gemeinsamen Aktionen.
Auf dem Programm standen
Speerschleudern, Kupfer trei-
ben, Tonperlen herstellen und
Brot backen. Thomas Portong
berichtete, dass derzeit etwa
350 vom Jugendamt betreute
Mädchen und Jungen im Kreis
Lippe in Pflegefamilien leben.
Er dankte den Eltern für ihren
Willen und ihren Optimis-
mus, auch dann, wenn Krisen
durchzustehen seien. „Die
Kollegen der Jugendämter be-
gleiten dabei mit ihrer Erfah-
rung und ihrem Fachwissen.“
Thomas Portong bestätigte,
dass weiterhin händeringend
Pflegefamilien gesucht wer-
den.

(von links) Jeremie (6), Jason (8) und Luca (6) üben
sich im Speerschleudern. FOTO: KARIN PRIGNITZ
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Sie möchten sich von ihrem
Fahrzeug trennen?

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

ein guter Verkaufspreis und
sofortiges Bargeld.

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

Tel. 05231/3027340
31344601_800117



Mitglieder und Freunde des Weinseminars der Volkshochschule Lippe-Ost kommen bei zahlreichen Proben
und interessanten Besichtigungen voll auf ihre Kosten. Auch eine Flussfahrt mit einem Römerschiff steht auf dem Programm

Kreis Lippe (mv). 21 Mitglie-
der und Freunde des Weinse-
minars der VHS Lippe-Ost
starteten mit einem Bus der
Firma Felix-Reisen zur 23.
Weinreise, diediesesMal indas
Weinanbaugebiet Mosel führ-
te. Im Mittelpunkt der vielen
Weingutsbesichtigungen und
Weinproben stand natürlich
die an der Mosel überwiegend
angebaute Rieslingrebe.
Von trocken bis lieblich und

vom einfachen Qualitätswein
bis zur Auslese stand alles zur
Auswahl, heißt es in einer
Pressemitteilung. Dabei erfuhr
man, dass der Geschmack der
Weintrinker in der jüngsten
Zeit etwasmehr von trocken zu
feinherb tendiert. Wegen des
nicht immer zum Wandern
einladenden Wetters wurde
manche Probe aus dem Wein-
berg in den Winzerhof verlegt.
Lediglich inWinningen kam es
zu einer Planwagenfahrt durch
die an der Mosel besonders
steilenWeinberge.

Das Standquartier der
Gruppe war eine Pension in
Veldenz in der Nähe von Bern-
kastel. Nach einem ausge-
zeichneten Frühstücksbuffet
war jeden Tag die Stimmung
gesichert – und ansonsten hat-
te man ja auch noch denWein.
Da man bei Weinreisen keine
Mittagspause kennt, brachte

der Bus die Weinjünger nach
der Vormittagsprobe mit Ves-
per in Wehlen anschließend
weiter nach Neumagen-
Dhron, dem ältesten Wein-
dorf an der Mosel. Dort war-
tete vor der nächsten Probe
noch eine besondere Attrak-
tion auf die Weinreisenden.
Mit einem Römerschiff fuhr

man eine Stunde moselab-
wärts und wieder zurück. Da-
bei passierte man die bekann-
ten Lagen Piesporter Gold-
tröpfchen undMichelsberg.
Ein Tag begann mit einer

„Doktor Weinprobe“. Da die
Zeit nicht reichte, um zur be-
rühmtesten und teuersten
Moselweinlage aufzusteigen,

hatte der ausgezeichnete
Stadtführer in Bernkastel zwei
Flaschen des guten Tropfens
zur Stadtführung mitgebracht.
Nach dem Rundgang wäre
mancher noch gerne länger in
dieser Vorzeigestadt an der
Mittelmosel geblieben. Auf der
Fahrt zur nächstenWeinprobe
im Kloster Ebernach kamman

unterhalb des Bremmer Cal-
mont an der mit 65 Prozent
Steigung steilsten Weinlage an
der Mosel vorbei. Das Wein-
gut des Klosters Ebernach be-
wirtschaftete ein australischer
Winzer, der in seiner Heimat
seine deutsche Frau kennen-
gelernt hatte und ihr nach
Deutschland gefolgt war. Im
Laufe der Jahre war Martin
Cooper ein begeisterter Mo-
selwinzer geworden.
Nach der Besichtigung der

Römerkelter bei Erden folgte
ein ganz besonderer Pro-
grammpunkt, der aber nichts
mit Wein zu tun hatte. Es ging
zur größten Brückenbaustelle
Europas. Dort ist eine Brücke
in Bau, die Eifel und Huns-
rück miteinander verbinden
wird. Die 1,7 Kilometer lange
Brücke ist an der höchsten
Stelle 160 Meter über der Mo-
sel. Irmtraut Reineke erhielt
großes Lob für die ausgezeich-
nete Planung und Leitung der
bestens gelungenen Reise.

Die Weinreise der VHS Lippe-Ost an die Mosel hat den Teilnehmern viel Vergnügen beschert. FOTO: PRIVAT

Der Naturwissenschaftliche und Historische Verein digitalisiert
gemeinsam mit der Lippischen Landesbibliothek seine wissenschaftliche Zeitschrift

Kreis Lippe (mv). Die alljähr-
liche Vereinsversammlung des
Naturwissenschaftlichen und
Historischen Vereins für das
Land Lippe (NHV) fand bei
wunderbarem Herbstwetter in
Bad Salzuflen statt. Notwen-
dige formale Angelegenheiten,
intensiver Austausch zwischen
Vereinsfreunden und -freun-
dinnen und ein spannender
Vortrag des Historikers Franz
Meyer zur Geschichte Bad
Salzuflens standen auf dem
Programm.
Neben der Begrüßung eines

neuen Vorstandsmitgliedes –
dem scheidenden Schriftfüh-
rer Dr. Dr. Ralf Faber folgt Dr.
Wolfgang Bender vom Lan-
desarchiv – und Monika Jä-
ger-Haffner als neuer Kassen-
prüferin konnte auch der Ein-
zug des digitalen Wandels in
die Vereinsaktivitäten bekannt
gegebenwerden. Denn: Bei der
wissenschaftlichen Vereins-
zeitschrift, den „Lippischen

Mitteilungen aus Geschichte
und Landeskunde“ hat sich
eine Menge bewegt. Die Digi-
talisierung der Lippischen
Mitteilungen ist ein gemein-
sames Projekt von NHV und

Lippischer Landesbibliothek
(LLB), um diese laut Presse-
mitteilung wichtigste wissen-
schaftliche Zeitschrift zur Ge-
schichte und Landeskunde
Lippes kostenfrei online zur

Verfügungzustellen.DerNHV
betreut die Inhalte, die LLB
kümmert sich um die Tech-
nik, das heißt die Digitalisie-
rung und Präsentation der
Zeitschrift sowie die Verbrei-
tung und Verlinkung. Die
Kosten trugen NHV und LLB
gemeinsam. Beabsichtigt war,
mit einer „moving wall“ bis
zehn Jahre an die Gegenwart
heran zu rücken. Begonnen
wurde chronologisch mit den
ältestenAusgaben, alsoBand 1,
1903,der„Mitteilungenausder
Lippischen Geschichte und
Landeskunde“.
Um die Zeitschrift im Web

zu finden, können Interessen-
ten das Portal „Digitale
Sammlungen“ der LLB aufsu-
chen unter http://s2w.hbz-
nrw.de/llb/. Es ist direkt ver-
linkt von der Startseite der
Webseite der Landesbiblio-
thek. Im Portal kann man den
Suchschlitz benutzen oder
über die Navigation gehen.

NHV-Vorsitzende Gefion Apel, Dr.
Heinrich Stiewe und Dr. Volker Hirsch vom Redaktionsteam der
„Lippischen Mitteilungen“ sowie Dr. Joachim Eberhardt, Leiter der
Lippischen Landesbibliothek als gemeinsame Initiatoren der Digi-
talisierung. FOTO: ROBIN JÄHNE

Kreis Lippe (mv). 102 Lipper haben an der zweiten in diesem
Jahr vom Lippe-Reiseservice veranstalteten beliebten zehntägi-
gen LZ-Leserreise teilgenommen. Sie wurden im Vier-Sterne-
Hotel „Hipotel BarrosaGarden“ inNovo Sancti Petri an derCos-
ta de la Luz mit einem herzlichen „Bienvenido“ und einem Glas
Sekt empfangen. Bereits nach dem Bezug der schönen großen
Zimmer, den ersten Erkundungsgängen durch die herrliche Ho-
telanlage und dem leckeren Abendessen vom Buffet waren die
Mitreisenden beeindruckt. Mit einem Spaziergang durch den
schönen Garten und die Dünen zum Strand sowie dem Son-
nenuntergang im Meer endete der erste Tag. Schon am nächs-

ten Tag stand für viele Teilnehmer laut einer Pressemitteilung
fest: „Hier können wir uns wohlfühlen.“ Die erholsame Atmo-
sphäre im Hotel und der Umgebung, die schön gestaltete Pool-
Anlage zum Baden und Relaxen und das angenehme Klima tru-
gen dazu bei. Aber am meisten begeisterten der fantastische
Strand, das Meer und die beeindruckenden Wellen des Atlan-
tiks. Es konnte jeder nach Lust, Laune und Fitness am kilome-
terlangen Strand spazieren gehen und in einer der vielen Strand-
bars oder an der Strandpromenade des kleinen Ortes mit Blick
auf das Meer pausieren. Großes Interesse fanden die Tages-
fahrten nach Sevillamit Besichtigung derKathedrale, Ronda und

die weißen Dörfer, Jerez mit Besuch einer Sherry-Weinkelle-
rei/Bodega sowie nach Gibraltar mit dem berühmten Affenfel-
sen. Entdeckungsreisen auf eigene Faust gingen etwa nach Chic-
lana de la Frontera und Cadiz, der ältesten Stadt Europas. Her-
kules soll sie gegründet haben, mit ihren verwinkelten Altstadt-
gassen, der Kathedrale, der Markthalle und dem großen Hafen.
Aber egal, wie man den Tag gestaltete – ob Fitness am Strand,
Sonnenbaden oder Sightseeing –, das Highlight am Abend wa-
ren das super leckere Essen und der faszinierende Sonnen-
untergang. Alle waren sich einig: ein traumhafter Urlaub an der
„Küste des Lichts“. FOTO: LIPPE-REISESERVICE

Detmold. Anlässlich ihres Jahresausfluges be-
suchten die „Detmolder Schloßspatzen“, die
„Extertaler Musikanten“ sowie „Singing Gene-
ration“ aus Detmoldmit 64 ihrerMitglieder den
Allwetterzoo in Münster. Höhepunkte des Be-
suches bei kühlen Temperaturen aber insge-
samt gutem Wetter waren das Training der Ke-
gelrobben und die Fütterung der Elefanten und

Pinguine durch die Besucher. Durch Zufall stieß
man auch auf einen Mitarbeiter des Vogelparks
Heiligenkirchen, der dort noch bis November
ein Berufspraktikum macht. Die nächste Gele-
genheit, die Schloßspatzen zu erleben, bietet sich
ab dem 20. Oktober dann in der Neuinszenie-
rung der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ im
Landestheater. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Für jeden, der
immer schon einmal beim
Hermannslauf mitlaufen, alles
Wichtige zur optimalen Vor-
bereitung wissen wollte und
professionell in der Gruppe
trainieren möchte, gibt es ein
neues Kursangebot in der
„VitaSol-Therme“ in Bad
Salzuflen.
Zur perfekten Vorbereitung

auf den Lauf bietet der Fit-
ness-Club des „VitaSol“ allen
Interessierten einen sechsmo-
natigen Vorbereitungskurs an,
ist einer Mitteilung zu entneh-
men.
Eine Infoveranstaltung zu

diesem Kursus beginnt am
Mittwoch, 11. Oktober, um 19
Uhr im Vortragsraum der
„VitaSol-Therme“. Dort wer-
den von den Trainern alle
wichtigen Informationen zum
Inhalt und Ablauf des Kurses
gegeben.
Der Vorbereitungskurs

startet dann am 18. Oktober.
Er beinhaltet zwei Einheiten
Lauftraining in der Gruppe
und eine Einheit funktionelles
Training proWoche sowie drei
zusätzliche themenbezogene
Seminare. Der Kursus kostet
für Nicht-Fitness-Club-Mit-
glieder 198 Euro.

Kreis Lippe. Im Bericht über
die Wanderwoche im
Schwarzwald des Teutoburger
Wald-Vereins in der Ausgabe
von „Wir in Lippe“ vor einer
Woche hat sich ein Fehler ein-
geschlichen.DerArtikel ist von
TWV-Pressewart Gerald
Kespohl der Redaktion zuge-
leitet worden, er ist jedoch
nicht der Autor. „Der Bericht
wurde von unserem Wander-
freund Dr. Axel Gerstmeyer
verfasst“, lässt Kespohl wissen.
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Die Mitglieder der Altliga unternehmen eine erlebnisreiche Jahresfahrt ins Alte Land
zwischen Hamburg und Cuxhaven. Dabei erfahren sie auch echte Kniffe der dortigen Obstbauern für die Ernte

Detmold (mv). Die Jahres-
fahrt der Altliga des Post-TSV
Detmold nebst Anhang und
Fans ging dieses Mal ins Alte
Land zwischen Hamburg und
Cuxhaven nach Stade, von wo
aus in den darauffolgenden
Tagen diverse Ausflüge unter-
nommen wurden.
Eine Rundfahrt mit fach-

kundiger Busbegleitung infor-
mierte über Land und Leute
und deren Besonderheiten in
diesem Landstrich. Mit dem
„Tidenkieker“ schipperten die
Postler dreistündig über die
Elbe mit ihren Nebenarmen
und erlebten Inselwelten mit
stillen Buchten und weiten
Stränden, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. Bei einem
Obsthof in Jork wurde der An-
bau von Äpfeln, Birnen und
Co. anschaulich gezeigt und
erklärt. Dabei erfuhren die
wissbegierigen Lipper, dass in
der Blütezeit die Obstbäume
mit zu Eis gefrierendem Be-
regnungswasser vor Frost ge-
schützt werden, ebenso wie
Kirschen vor der Ernte auf-

wendig mit Netzen gegen Sta-
re geschützt werden müssen.
„Ein Bauer im Alten Land ist
unbeugsam und bückt sich
nicht!“ Diese Aussage wurde
deutlich, als zu sehen war, dass

Erdbeeren in Brusthöhe in
Pflanzschalen angebaut wer-
den. Eine Wanderung entlang
der Deiche endete im Fähr-
haus Twielenfleth, wo bei Kaf-
fee und Kuchen über die Ein-

drücke diskutiert wurde.
Ein Abstecher nach Ham-

burg führte zunächst nach
Finkenwerder, wo eine Teil-
montage des Airbusses statt-
findet. Hier konnte ein Reise-

teilnehmer Informationen
beitragen, da er früher dort
arbeitete. Die Landungsbrü-
cken und die Elbphilharmonie
waren ebenfalls ausgesuchte
Ziele, bevor es wieder heim-

wärts ging. Bei einem Ab-
schluss in einer Lokalität im
lippischenNordendankten die
Reiseteilnehmer dem bewähr-
ten Festausschuss für die her-
vorragende Reiseorganisation.

Während der Fahrt mit dem „Tidenkieker“ gibt es einen Zwischenstopp am Strand der Insel Schwarztonnensand in der Elbe. FOTO: PRIVAT

Die Vorsitzende Marion Kirschberger
freut sich über die große Resonanz auf den Reitertag

Detmold-Hiddesen (mv).
Zum Reitertag haben sich
Pferdefreunde auf dem Reit-
platz Hiddeser Bent getroffen.
Der Reit- und Fahrverein Det-
mold hatte zu mehreren Prü-
fungen eingeladen.
Ausgeschrieben waren

Dressurwettbewerbe, ein Rei-
terwettbewerb mit und einer
ohne Sprünge und ein Führ-
zügelwettbewerb,beidemauch
die Jüngsten zeigten, was sie
schon gelernt haben. Die Vor-
sitzende des Reitvereins, Ma-
rion Kirschberger, freute sich
laut einer Pressemitteilung
über die rege Teilnahme: „Die
Atmosphäre auf unserem Platz
mitten im Wald ist besonders
schön.Wir sindbegeistert, dass
so viele Reiterinnen und Rei-
ter gekommen sind.“
Als Richterin fungierte Frau

Zander. Mit ihren sachlichen
und einfühlsamen Kommen-
taren trug sie zum guten Ge-
lingen des Reitertages bei. Mi-
nishetty „Hermann“, an der
Hand von Viktoria Köhler,

brachte während der Veran-
staltung die bunten Schleifen
herbei, die den platzierten
Teilnehmern überreicht wur-
den. Dank der Sponsoren
konnten die Gewinner nicht
nurdieSchleifen, sondernauch
Sachpreise entgegennehmen.
Zwischen den Prüfungen

konnten sich Reiter und Zu-
schauer mit Kuchen, Würst-
chen und Getränken stärken.
„Alle waren mit Spaß und En-
gagementdabei–undsogardas
Wetter war auf unserer Seite.
Gerne bieten wir so eine Ver-
anstaltung wieder an“, ist sich
Marion Kirschberger sicher.

Teilnehmer des Reitertages beim Fachsimpeln
während der Mittagspause. FOTO: PRIVAT

Beim Landessichtungsturnier präsentieren sich die Sportler aus
der Residenzstadt in sehr guter Form. 22 Clubs schicken ihren Nachwuchs auf die Matte

Detmold (mv). In Jahn Mar-
ten hat das Landessichtungs-
turnier im freien Stil der B-,
C-, D- und E-Jugend stattge-
funden. Für die Ringer-Abtei-
lung des PSV Detmold gingen
20 Aktive auf die Matte und
versuchten sich zumTeil in der
nächsthöherenAltersklasse, da
auf Landessichtungsturnieren
die Aktiven auf ein Jahr hoch-
gestuft und von den Landes-
trainern beobachtet werden.
Bei den E-Jugendlichen si-

cherten sich die laut einer
Pressemitteilung „üblichen
Verdächtigen“ Gold. Louis
Dück, einer der Leichtestendes
Turniers, jedoch noch lange
nichtderschwächste,wieermit
seinen vier gewonnenen
Kämpfen unter Beweis stellte.
Ähnlich erging es Christan
Wolf, der fast schon routiniert
in jungen Jahren sich den ers-
ten Platz sicherte. Bei den D-
Jugendlichen lief es genauso
hervorragend – besonders
Henry Holstein und Daniil

Andrejew lieferten in der Ge-
wichtsklasse bis 30 Kilogramm
eine tolle Leistung ab. In dem
vereinsinternen Kampf ging
Henry als Sieger hervor.
Mehr zu kämpfen hatten die

Jungs in der C-Jugend. Auch
wenn keiner sich die erste Plat-
zierung erkämpft hat, ist die
Leistung von Timm Heide in
der Gewichtsklasse bis 34 Ki-
logramm und Marc Tepper in
der Gewichtsklasse bis 42 Ki-
logramm hervorzuheben. Bei-

de starteten in einem Gewicht
mit einer hohen Teilnehmer-
zahl, ließen sich jedoch davon
nicht beeindrucken und hol-
ten einmal Silber und Bronze
zurück mit nach Detmold.
Bei den B-Jugendlichen

startete Daniel Michel leider in
einer Gewichtsklasse (76 Ki-
logramm) ohne Herausforde-
rer – somit war ihm Gold ge-
schenkt; doch zwei Kämpfe
wollteDanielnochmachen,die
er souverän zu seinen Gunsten

entschied. Oliver Hess startete
in der Gewichtsklasse bis 46
Kilogramm, einer Klasse mit
einer hohen Teilnehmerzahl,
in der er drei Kämpfe für sich
entschied und somit mit einer
Bronzemedaille um den Hals
nach Detmold fuhr. In der Ge-
samt-Vereinswertung gelang
es dem PSV, sich mit 74 Punk-
ten den dritten Platz zu si-
chern. Insgesamt schickten 22
Vereine ihren Nachwuchs auf
die Matte.

der Nachwuchs des PSV Detmold. FOTO: PRIVAT

Detmold-Pivitsheide. Vor 50
Jahren fand ihre Konfirmation
in der damals gerade neu er-
bauten evangelisch-refor-
mierten Kirche in Pivitsheide
statt. Jetzt trafen sich einige
Ehemalige zur Feier ihrer
Goldkonfirmation in genau
dieser Kirche wieder. Nach
dem Festgottesdienst wurden
beimkleinenSektempfangund
dem Mittagessen viele Erinne-
rungen ausgetauscht. Für eine
musikalische Abwechslung
sorgte der Gitarrenkreis mit
einigen Liedern, bei denen die
Jubilare laut einer Mitteilung
gerne und kräftig mitsangen.
Spannend wurde es beim Quiz
„Alt gegen Jung“, das die
CVJM-Mädchen- und Jun-

genjungschar vorbereiteten.
Bei Fragen rund um Pivitshei-
de hatten die damaligen Kon-
firmandendieNase vorn.Nach
dem Kaffeetrinken endete die-
ses schöne Wiedersehen; ein
paar Pivitsheider vereinbarten
ein nächstes Treffen. Das Bild
zeigt (sitzend, von links) Karin
Heistermann, Annegret No-
wastowski, Sigrid Ryndycz,
Ulrike Klaas und Monika
Meier sowie (stehend, von
links) Marlies Goertz, Harald
Funke, Annegret Hofmeister,
GerhardKönig,ChristaSchulz,
Gerold Knettermeier, Ursel
Monin, Kurt Hamann, Annet-
te Sobczak, Manfred Schling,
Anita Schaar und Pfarrer An-
dreas Flor. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg. Am
Schießen um den Hugo
Mönch-Pokal der Schützen-
gesellschaft Bad Meinberg ha-
ben sich 50 Mannschaften be-
teiligt. Wie im vergangenen
Jahr errang die Mannschaft
vom Bad Meinberger Wald-
bad mit Silke Krüger, Britta
Stolp, Claudia und Dirk Hen-
nemann den Wanderpokal
zum zweitenMal.
Die Ergebnisse laut einer

Pressemitteilung: Mannschaft
gemischt: 1. Bad Meinberger
Waldbad mit 385 Punkten, 2.
SGBadMeinberg,Thron2013-
2015 mit 334 Punkten, 3. Die
Senne Camper mit 314 Punk-
ten. Mannschaft Jugend: 1. SG
Bad Meinberg, Schüler I, mit
311 Punkten, 2. Bad Mein-
berg, Jugend I, mit 251 Punk-
ten, 3. SG Bad Meinberg,
Schüler II, mit 232 Punkten.
Mannschaft Herren: Lippe
Freunde mit 361 Punkten, 2.
Die Schlafmützen mit 319
Punkten, 3. SG Bad Meinberg,
Kompanieführung, mit 318
Punkten. Mannschaften Da-
men: 1. SGWerther, Damen I,
mit 309 Punkten, 2. SG Bad
Meinberg, Team Jugendköni-
gin, mit 307 Punkten, 3. Die
Muttis. Beste Einzelschützen
Damen: Annett Göhre mit 111
Punkten. Herren: Daniel
Schmitz mit 113 Punkten. Ju-
gend: Kevin-Leon Krucinski
mit 105 Punkten. Der Festaus-
schuss von der 2. Kompanie
hatte alles sehr gut organisiert.

das siegreiche Team
vom Waldbad mit (von links)
Dirk Hennemann, Britta Stolp,
Claudia Hennemann und Silke
Krüger. FOTO: PETER RADSZUWEIT

Das Herbstfest
an der Grillhütte kommt gut an

Horn-Bad Meinberg (sad).
Sein Herbstfest veranstaltete
der Verkehrsverein „Unser
Holzhausen-Externsteine“ an
der Grillhütte in der Nähe der
Vogeltaufe.ManwolledasFest,
das nun das zweite Mal statt-
fand, weiter etablieren, da es
laut dem Vorsitzenden Thors-
ten Mesch der Stärkung der
Gemeinschaft diene.
„Wir wollen vor allem auch

die neu Zugezogenen integrie-
ren“, ergänzte der stellvertre-
tende Vorsitzende Wilhelm
Kelle. „Ich schätze das sehr,

man lernt neue Leute kennen
und trifft alte Bekannte wie-
der“, freute sich Ulf Kitzinger.
Er sei als Selbstständiger viel
unterwegs und sehe es als will-
kommene Gelegenheit an, an
der Gemeinschaft teilzuhaben.
Der Verkehrsverein bemü-

he sich neben solchen Veran-
staltungen vor allem auch um
die Landschaftspflege. Am En-
de des Jahres solle es ein
„Dorfgespräch“ geben, in dem
Wünsche seitens der Bewoh-
ner geäußert werden können,
soWilhelm Kelle.

Margot Schmierer, Ulf Kitzinger, Michael Wegner und
Peter Patzke genießen die Herbstfeier. FOTO: TILL SADLOWSKI
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Bei den Lippischen Tischtennis-Meisterschaften schneiden die Sportlerinnen und Sportler
aus der Zuckerstadt überragend ab. Im kommenden Jahr findet der Wettbewerb dann in Lage statt

Lage (mv). Der Tischtennis-
verein (TTV) Lage hat mit
großem Erfolg an den Lippi-
schen Tischtennis-Meister-
schaften teilgenommen. Wie
auch bereits im vergangenen
Jahr, fanden „Die Lippischen“
wieder in der Sporthalle am
Waldstadion in Bad Meinberg
statt, ausgerichtet vom TTV
Horn-Bad Meinberg. Das
grandiose Ergebnis von 31
Medaillen im Vorjahr konnte
jetzt mit 13 mal Gold, 7 mal
Silber und 13 mal Bronze
nochmals übertroffen werden.
Besonders erfolgreich wa-

ren laut Pressemitteilung die
Damen des TTV, die, wiemitt-
lerweile üblich, das Teilneh-
merfeld der A-Konkurrenz fast
alleine stellten. So standen mit
Suzana Knezevic, Christina
Reinhardt und Sandra Wessel
ausschließlich Lagenserinnen
auf dem Podium. Im Doppel
gewannen Sandra Wessel und

Christina Reinhardt vor Julia
Kahle mit Johanna Neujahr
(Ex-Lagenserin) und Suzana
Knezevic mit Sabine Kronsha-
ge. Ihre zweite Goldmedaille
nahm Suzana Knezevic dann
im Mixed Doppel zusammen

mit Landesliga-Spieler Bernd
Wüstenbecker (TuS Bexter-
hagen) mit nach Hause.
Besonders freuen sich die

Lagenser natürlich für die Me-
daillengewinner im Nach-
wuchsbereich: Fynn Bünte si-

cherte sich bei den Jungen
(U18) Platz 3, im Doppel mit
Partner Luke Schleef Platz 2.
Michel Huneke schaffte eben-
falls den Sprung zu Bronze mit
seinem Partner aus Schwalen-
berg.BeidenA-Schülern(U15)

holten Nanook Jo Horning
Silber und Jonah Blümel
Bronze, im Doppel stiegen
beide zusammen nach ganz
oben aufs Treppchen. Zum
zweiten Mal fand dieses Jahr
wieder die neue Anfänger-
Klasse statt, auch hier kommt
mit Robin Tillmann der Sieger
aus Lage. Neben dem Ruhm
und der Ehre innerhalb von
Lippe, dienen die Kreismeis-
terschaften natürlich auch zur
Qualifikation für die Bezirks-
meisterschaften. So wird der
TTV dort auch im kommen-
den Monat wieder im Nach-
wuchs- und Erwachsenenbe-
reich vertreten sein.
„Nach einem erfolgreichen

Jahr 2017 freuen wir uns be-
sonders, nächstes Jahr im Sep-
tember alle lippischen Tisch-
tennis-Sportsfreunde zu uns
nach Lage anlässlich der 73.
’Lippischen’ einladen zu dür-
fen“, heißt es abschließend.

(von links) Sandra Wessel, Christina Reinhardt, Julia Kahle, Sabine Kronshage, Su-
zana Knezevic und Sabine Weber. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder begehen
den traditionellen Saisonabschluss auf der Golfanlage Gut Ottenhausen

Lage (mv). Die Mitglieder der
CDU Lage-Kernstadt sind zu
ihrem traditionellen Sommer-
abschluss auf der Golfanlage
Gut Ottenhausen zusammen-
gekommen.War es in den ver-
gangenen Jahren so, dass die
Lokale in der Innenstadt be-
sucht wurden, so wurde dieses
Jahr eine besondere Attraktion
mit dem Sommerfest verbun-
den.
Eigentümerin und Ge-

schäftsführerin Petra Wall-
baum konnte zusammen mit
dem Vorsitzenden der Orts-
union, Frederik Topp, knapp
40 Mitglieder, Freunde und
Interessierte begrüßen, ist
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen. Zuerst wurden die
Interessierten über die in den
vergangenen Jahren wechsel-

hafte Geschichte der Golfan-
lage, die erfolgreiche Wieder-
eröffnung und den Ausblick
auf die geplante weitere Ent-
wicklung informiert. Sodann
zeigte der Sohn Niklas Wall-

baum den Platz. Er erläuterte
die umfangreiche Pflege des
Golfplatzes mit seinen Grüns
und Fairways.
Nach einer Einweisung

durften sich die Gäste auf der
so genannten Driving Range
ausprobieren. Dies ist eine
Übungsanlage, auf der die Ab-
schläge und Schwünge geübt
werden. Die CDU-Mitglieder
hatten sichtlich ihren Spaß,
und so landeten zahlreiche
Bälle nach optimaler Flug-
bahn.NachdemvorallemKraft
und die richtige Technik ge-
fragtwaren, probierten sich die
CDU’ler beimPutten aus. Hier
war durch die richtige Technik
der Golfball auf kurze Distanz
ins Loch zu putten. Anschlie-
ßend wurde auf der Clubhaus-
Terrasse geklönt.

(von links) Hen-
drik Beinke, Petra Wallbaum
(Geschäftsführerin Golfanlage
Gut Ottenhausen) und Frederik
Topp (Vorsitzender Ortsunion
Lage Kernstadt). FOTO: PRIVAT

Lage-Hörste/Müssen. Vor
dem Anmeldeverfahren an
einer Grundschule lädt die
Bunte Schule (Grundschul-
verbund Hörste-Müssen) alle
interessierten Eltern herzlich
ein, am Unterricht der Ein-
gangsklassen zu hospitieren.
An beiden Standorten wird in
der Schuleingangsphase jahr-
gangsübergreifend gearbeitet.
Am Dienstag, 10. Oktober,

können sich die Eltern der
Schulanfänger 2018/19 ein
persönliches Bild von dieser –
für viele noch unbekannten –
Unterrichtsorganisation ma-
chen. AmStandortHörste sind
die Klassentüren der Schul-
eingangsphase von 8.30 bis
10.25 Uhr, am Standort Müs-
sen am Donnerstag, 12. Ok-
tober, von 8.20 bis 10.15 Uhr
geöffnet. Die Schulleiterin und
die jeweilige Leitungskraft der
OGS stehen für Auskünfte zur
Verfügung. Die Schule bittet
um Voranmeldung unter
Telefon 8460 oder 7460 oder
über bunte-schule@lage.de per
Mail.

Auch die zweite Auflage der Erkundungsgänge durch das Dorf bringt Überraschendes mit sich.
Das Feriendorf „Iutspann“ und das Künstleratelier „TrioArt“ beeindrucken die Teilnehmer

Lage-Hörste (mv). Der zweite
der diesjährigen Erkundungs-
gänge des Heimat- und Ver-
kehrsvereins Hörste wird vie-
len wohl nachhaltig in positi-
ver Erinnerung bleiben. Wie-
der war das Ziel, etwaige
Schwachpunkte festzustellen
undzubeseitigen,aberauchdie
Vorzüge Hörstes bewusst zu
machen. Haben doch fast alle,
auch wenn Hörste schon seit
mehr als 30 Jahren ihr privater
Lebensmittelpunkt ist, den ge-
meinsamen Spaziergang als
Entdeckungstour empfunden.
Pressesprecher Udo Zantow
brachte es auf den Punkt:
„Dieser Schnatgang wurde zur
Kul-Tour!“
Wohl deshalb war Vorsit-

zendem Gebhard Rösler und
seinem Vize Manfred Burmei-
er – zugleich Tourleiter – die
Genugtuung über diese
Unternehmung, sogar mit der
Aufnahme neuer Mitglieder,
deutlich anzusehen, heißt es in
einer Mitteilung. Die beiden
Besuchsziele und das Kaffee-
trinken im „Klöntreff“ des
„Iutspann“, Hiddentrup, mit
exquisitem Kuchen, waren je-
weils Volltreffer.
Ein Höhepunkt war zwei-

felsfrei die Führung durch das
Feriendorf „Iutspann“ mit sei-
nen 13 Blockhäusern durch die
Betreiberin Dorothea Weh-
meier. Ihr Vortrag war nicht

nur unterhaltsam, sondern
auch sehr informativ. Abgese-
hen davon, dass viele
„Schnatgänger“ noch nie die
Anlage, eingebettet in eine
grüne landschaftlich schöne
Umgebung, betreten hatten
und deshalb auch nicht die an-
sprechenden Innenausstat-
tungen kannten, kamen sie aus
demStaunenkaumheraus.Die
1974 errichtete Anlage genügt

auch heute den Ansprüchen
von Umweltfreundlichkeit.
Die Blockhäuser sind gänzlich
aus Vollholz gebaut worden –
durch finnische Handwerker,
die deshalb einige Zeit ihre
skandinavische Heimat ver-
lassen haben, mit ständigem
fachlichen Kontakt zu ihren
Firmen. Insgesamt kein Wun-
der: Die Anlage ist ganzjährig
gut ausgebucht.

Der Glanzpunkt war jedoch
das „Am Sternberg“ beheima-
tete Atelier „TrioArt“. Dieses
Atelier war allen ein positiv be-
setzter Begriff, aber kaumeiner
verfügte über Detailinforma-
tionen. Diese Lage überraschte
umso mehr, weil das Künstler-
Ehepaar Petra Nieder-
dorf/Willi Wortberg auch in
Lage und besonders in Hörste
viele positive Spuren hinter-

lassen hat. So grüßt die Skulp-
tur des „Lippers“ am Hörster
Ortseingang und residiert der
„Horst von Hörste“ im Orts-
zentrum – Kunst, auch von
Mitwirkenden des Ateliers
mitgestaltet. Regen Anteil und
zahlreiche Sponsoren in der
Bevölkerung findet auch die
Aktion der Stromkastenge-
staltung – in Zusammenarbeit
mit dem lokalen Heimat- und

Verkehrsverein. Beschwingte
Ansichten der Lagenser Se-
henswürdigkeiten sind seit
Jahren beliebte Geschenke der
Stadt bei offiziellen Anlässen.
Sogar die eindrucksvolle Jubi-
läumsfahne „500 Jahre Schüt-
zenwesen in Lage 2009“ und
eine neue Standarte für die
Schnatgänge entstand in enger
Kooperation mit den damali-
gen aktiven Schützenoffizie-
ren Friedrich-Cordt Krietens-
tein (Oberst) und Udo Zan-
tow (Hauptmann).
Auf die Frage, was denn

„TrioArt“ bedeutet und wer
denn der oder die Dritte im
Bunde sei, gab Petra Nieder-
dorf Auskunft über den Wer-
degang und den Grundgedan-
ken dieser eingetragenen Mar-
ke: „TrioArt ist eine im Jahr
2000 gegründete Künstlerge-
meinschaft und seit 2002 in
Lage-Hörste ansässig. Der Be-
griff TrioArt steht für die drei
Grundfarben Rot, Gelb, Blau,
aus denen wir alle anderen
Farben mischen. TrioArt, das
sind aber ebenfalls die drei
Grundformen Dreieck, Qua-
drat und Kreis, aus denen alle
anderen Formen abgeleitet
werden. Zu TrioArt gehört
auch die staatlich anerkannte
Ergänzungsschule, die künst-
lerische Techniken und
Kenntnisse in Theorie und
Praxis vermittelt.“

Künstlerin Petra Niederdorf erläutert einem Teil der „Erkundungsgänger“ die Freskomalerei an der Außenwand ihres Wohn-
hauses. Sie freut sichüberaufmerksameZuhörermit (von links)ManfredBurmeier (sitzend),MargaretaZantow,MartinWehmeier,WilliWort-
berg, Jochen Hüttemann, Helmut „Blondi“ Gräwe, Renate Gräwe, Jörg Wöstenfeld, Ellen Pollmann und Gebhard Rösler. FOTO: UDO ZANTOW

Lage-Ehrentrup. Bei dem all-
jährlich stattfindenden Leine-
felder Herbst-Turnier im Ju-
Jutsumit 149 Teilnehmern aus
18 Vereinen und acht Bundes-
ländern nahm auch der TuS
Ehrentrup teil. Das Turnier
wirdgernealsVorbereitung für
die German Open genutzt, die
demnächst in Gelsenkirchen
ausgetragen werden. Der TuS
Ehrentrup war durch Dana
Laura Wulf in der Disziplin
Fighting vertreten.
Im Fighting stehen sich laut

einer Pressemitteilung zwei
Kontrahenten gegenüber, die
versuchen, durch Schlag- und
Tritttechniken, Würfe und
Haltegriffe am Boden mög-
lichst viele Punkte zu sam-
meln, beziehungsweise in hö-
heren Altersklassen zusätzlich
durch Würge- und Hebeltech-
niken den Gegner zur Aufgabe
zu zwingen. Dana ist in der
Klasse Jugend U10 bis 30,3 Ki-
logramm gestartet. Im ersten
Kampf musste sie gegen eine
KämpferinvomLeinefelder Ju-
Jutsu-Verein antreten, die zu
Hause natürlich große Unter-
stützung genoss. Beide Mädels
haben versucht, möglichst vie-
le Punkte mit Schlagtechniken
zu sammeln; hierbei konnte
sich Dana mit gezielten Fuß-
tritten durchsetzen. Am Ende
ist es ihr gelungen, die Geg-
nerin zu Boden zu bringen und
in einen Haltegriff zu bekom-
men, welches auch mit ent-
sprechenden Punkten belohnt
wurde. Somit stand die Siege-
rin dieses Kampfes fest. Und
auch den zweiten Kampf ge-
wannDana.Damiterreichte sie
in ihrer Klasse den 1. Platz.

Dana Laura Wulf vom
TuS Ehrentrup steht ganz oben
auf dem Treppchen. FOTO: PRIVAT

Der 10. Junior-Cup der Lippischen Landes-Brand gestaltet sich
für alle Beteiligten zu einem großen Erfolg. Die Teilnehmer kommen auch aus Niedersachsen

Lage (mv). Zur 10. Auflage des
beliebten, vom TC RW Lage
ausgerichteten Tennisturnie-
res konnte die Turnierleitung
bei dem von der Lippischen
Landes-Brandversicherungs-
anstalt gesponserten Ranglis-
tenturnier auf der Anlage des
Vereins insgesamt 48 Spiele-
rinnen und Spieler der Alters-
klassen U10 bis U18 be-
grüßen.
Sie kamennichtnur ausdem

Westfälischen Tennisverband,
sondern auch aus dem Ten-
nisverband Niedersachsen.
Den zahlreichen Zuschauern
wurde laut einer Pressemittei-
lung wieder gute Unterhal-
tung durch viele hochklassige
und spannende Spiele gebo-
ten. Dank der guten Planung
und souveränen Leitung durch

Sportwart Rudi Müller und
Trainer Mark Glenny sowie
tatkräftiger Unterstützung ei-
niger Helfer nahm das Turnier
wie gewohnt einen reibungs-
losen Verlauf. Da Spielerinnen
und Spieler fair miteinander
umgingen, hatte auch Ober-

schiedsrichter Hans-Joachim
Eikholt im Gegensatz zu den
Akteuren leichtes Spiel. Da
auch dieses Mal das Wetter
wieder gut mitspielte, war der
letzte Matchball am frühen
Sonntagnachmittag geschla-
gen. Damit die Spielerinnen

und Spieler nach ihren Siegen
nicht auf das letzte Match des
Tages warten mussten, fanden
die einzelnen Siegerehrungen
direkt nach Abschluss der je-
weiligenAltersklassenstatt.Ein
besonderer Dank der Organi-
satoren geht an die Lippische
Landes-Brandversicherungs-
anstalt, die durch ihre finan-
zielle Unterstützung diese 10.
Wiederholung des Turniers
erst ermöglicht hat.
Die Sieger: W10 Deimante

Ieva Muraskaite (TC Brack-
wede), W12 Lili-Izabele Mu-
raskaite (TC Brackwede), M12
Erik Theine (Bielefelder TTC),
M14 Luis Enrique Velàsquez
(TC Unna 02), M16 Constan-
tin Ruland (TC Blau-Gold
Arnsberg) und M18 Jan van
Hören (TC RWOeynhausen).

(von rechts)MarkGlenny (Turnierleitung), Sie-
ger Jan van Hören (TC RW Bad Oeynhausen) Torben Glenny, Mi-
ka Obendiek und Tim Obendiek (alle TC RW Lage) sowie Ober-
schiedsrichter Hans-Joachim Eickholt. FOTO: PRIVAT
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Bad Salzuflen-Sylbach. Insgesamt 46 Jubelkonfir-
mandinnen und -konfirmanden feierten in der Syl-
bacher Kirche den Tag ihrer Konfirmation. 23 von ih-
nen sind vor 50, neun vor 60, sieben vor 65 und sie-
ben sogar vor 70 Jahren eingesegnetworden.Diemeis-

ten sind ihrer lippischen Heimat laut einer Mitteilung
treu geblieben, aber auch aus Karlsruhe, Berlin, Celle
und Schwelm sind Jubilare extra für diesen Tag in ihre
alte Heimat gekommen. Der Festgottesdienst wurde
vom CVJM-Posaunenchor und vom EC-Chor musi-

kalisch begleitet. In der Predigt legte Pastor DirkMöl-
ling einen Vers aus, der bekennt, dass unsere Zeit in
Gottes Händen steht. Nach dem Gottesdienst und
einemMittagessen im Ziegeleimuseum waren alle Ju-
bilare zu einer Kaffeetafel geladen. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Die Staatsbad-
Mitarbeiterin Gerda Kutsch ist
nach 45 Jahren Betriebszuge-
hörigkeit im August in die
Freistellungsphase der Alters-
teilzeit eingetreten. Am 1. Au-
gust1972begannGerdaKutsch
ihre Ausbildung zur Indus-
triekauffrau beim Staatsbad
Salzuflen. Ihr Arbeitsbereich
als Angestellte wurde danach
derGesundheitsservice, indem
sie bis zur ihrer Verabschie-
dung tätig war, seit 2002 als
Teamleitung. Kurdirektor
Stefan Krieger und Personal-
leiter Heiko Langenstraß
dankten ihr laut Pressemittei-
lung herzlich für ihr langjäh-
riges Engagement. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Auf eine 25-
jährige berufliche Tätigkeit bei
der AWO blickt Beate Kämper
zurück. Seit dem 1. Oktober
1992 ist die Altenpflegerin im
Seniorenzentrum Feier-
abendhaus der AWO in Bad
Salzuflen beschäftigt.
„Bewohner, Angehörige, Kol-
leginnen und Kollegen schät-
zen ihr persönliches Engage-
ment und fachliches Können.
Präsidium und Vorstand der
AWO OWL danken ihr sehr
herzlich für die langjährige
Mitarbeit und wünschen alles
Gute für die weitere berufliche
Tätigkeit“, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Bad Salzuflen-Wüsten. Nach
mehr als 20 Jahren gemeinsa-
mer Tätigkeit für die Stadt Bad
Salzuflen hat für das Ehepaar
Topolski am 1. Oktober der
wohlverdiente Ruhestand be-
gonnen. Nach seiner Ausbil-
dung zum Fleischer war Wil-
fried Topolski mehr als 22 Jah-
re Jahre in diesem Beruf tätig,
ehe er am 1. November 1995
seine Tätigkeit als Hausmeis-
ter der Grundschule Wüsten
begann. Seine Frau Monika
arbeitete bereits seit dem 1. Ju-
ni 1991 als Raumpflegerin an
der Grundschule Wüsten,
nachdem sie zuvor ihre Tä-
tigkeit als Verkäuferin zu-
gunsten der Familie unterbro-
chen hatte.
In ihrem Ruhestand bleibt

dem Ehepaar Topolski jetzt
mehr Zeit für kürzere Reisen
zu den Kindern nach Süd-
deutschland. Außerdem
möchte sich Wilfried Topolski
nun intensiver seinen Brief-
taubenwidmen.„DieStadtBad
Salzuflen dankt den Eheleuten
Topolski, die bei Lehrern und
Kollegen sowie den Schülern
sehr beliebt sind, für ihre lang-
jährigen Dienste und wünscht
ihnen für ihren weiteren Le-
bensweg alles Gute“, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Bad Salzuflen. Mit einem
Kleinbus starteten rund 30
Aktive des LC 92 Bad Salzuf-
len vomSchulzentrumAspe zu
einer sportlichen Herbstwan-
derung. In Borgholzhausen
marschierten sie in einem flot-
ten Trott die 291 Meter über
dem Meeresspiegel befindli-
che Johannisegge hoch und
bewunderten schwitzend den
dort befindlichen 16 Meter
hohen Luisenturm.
Bei schönstem Wanderwet-

ter flitzten die LC’ler anschlie-
ßend viele Kilometer auf dem
„Grenzkamm“ zwischen
Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen entlang, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
Nach einer Rast im Dissener
Traditionslokal Röwekamp
gingesweiter.Exaktnach17,59
Kilometern kamen die Salinen
des Kurortes Bad Rothenfelde
in Sicht. Die Badestädter hat-
ten ihr Ziel erreicht und bis da-
hin auf der ungemein sport-
lich ambitionierten Strecke et-
liche Kalorien verbraucht, be-
vor sie heil, gesund und zu-
frieden wieder in Bad Salzuf-
len eintrafen.

die Salzufler Wan-
derer. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Schötmar. Es
sind noch Plätze frei in der
„Musikwiese“ der städtischen
Musikschule im Schloss
Schötmar. An dieser können
Kinder unter drei Jahren mit
einer erwachsenen Bezugsper-
son teilnehmen. Durch musi-
kalische Kinderspiele, Finger-
spiele, Tänze und das gemein-
same Singen können alle ohne
vorgegebene Leistungserwar-
tungen die eigene Stimme und
ihren Körper entdecken, wie es

ineinerPressemitteilungheißt.
Der Kursus findet immer don-
nerstags ab 15.30 Uhr statt,
dauert jeweils 45 Minuten und
kostet monatlich 22 Euro. Die
Kinder erhalten die Möglich-
keit, vieles selbst auszuprobie-
ren und zu gestalten. Die Er-
wachsenen erhalten die Gele-
genheit, mit ihren Kindern ge-
meinsamzumusizierenund zu
tanzen. Die verschiedenen
Phasen sind intensiv, aber der
kurzen Konzentrationsfähig-

keit des Kleinkindes ange-
passt. Aktions- und Ruhepha-
sen wechseln sich oft ab. Das
Erlernte wird durch das häu-
fige Wiederholen vertieft. Die
Kinder werden später unbe-
fangener musizieren und of-
fener für verschiedene Musik-
richtungen sein.

Bad Salzuflen-Ehrsen. Die Frauen vomClub 50
Plus der AWO Ehrsen gingen auf Tour – eine
Überraschungsfahrt stand auf dem Plan. „Um
9.30 Uhr stiegen wir am Sporthaus in den Bus
und die Stimmung war gut, trotz des trüben
Wetters“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es
ging durchs Lipperland Richtung Weser.
„Unterwegs ein kleiner Stopp, die Sektkorken
knallten und es gab ein Gläschen zur Kreislauf-
stütze.“ In der Gaststätte Schenken-Küche in
Ovenhausen kehrten die Damen zum Mittag-

essen ein, es gab leckeren Sauerbraten und ein
Gläschen Wein oder Bier. Gut gestärkt ging es
weiter nach Höxter zum Schiffsanleger und
pünktlich schien auch die Sonne. Nach einer
fröhlichen Dampferfahrt auf der Weser gingen
die Ehrser in Beverungen von Bord. Der Bus war
schon da, und der Fahrer servierte uns Kaffee
und leckeren Butterkuchen. „Zufrieden traten
wir die Heimreise an. Wieder in Ehrsen ange-
kommen, waren wir uns alle einig, es war ein
schöner Tag“, heißt es abschließend. FOTO: PRIVAT

Bei den Kunststoff-Spezialisten von ETK könnenMitarbeiter
mit ihren Familien unter anderem einen Ernährungscheck machen

Bad Salzuflen (mv). Zum Fa-
milienfest hatte die Geschäfts-
leitung der Firma Eifler
Kunststoff-Technik(EKT)ihre
rund 200 Mitarbeiter eingela-
den. Bei einem lockeren „get
together“ wurde für die Mit-
arbeiter mit ihren Familien
nichtnur fürdas leiblicheWohl
gesorgt.
Der Gesundheitstag, der in

Zusammenarbeit mit der BKK
Gildemeister ausgerichtet
wurde, lud die Gäste ein, sich
in ungezwungener Atmo-
sphäre unter anderem einem
Ernährungscheck oder Lun-
genfunktionstest zu unterzie-
hen. Eine fruchtige Erfri-
schung gab es anschließend bei
den „Fruchtis“. Mit einer klei-
nen Spende von einemEuro an
die Aktion „Fruchtalarm“
zauberten die „Fruchtis“ le-
ckere farbenfrohe Frucht-
cocktails, heißt es in einer
Pressemitteilung.
„Fruchtalarm“ ist ein Kin-

derkrebsprojekt, das 2010 von
einer betroffenen Bielefelder
Familie gegründet worden ist,
und finanziert sich rein ausden
Spenden. Auf mittlerweile 18
Kinderkrebsstationen rollt
einmal wöchentlich der Cock-
tailwagen mit verschiedenen
Fruchtsäften ein und schenkt
den Kindern ein wenig Ab-

wechslung vom Klinikalltag.
Die farbenfrohen Säfte, das
kalte Eis, die unterschiedli-
chen Geschmacksrichtungen
sowie die Aktivität des Ereig-
nisses animieren die Kinder
und Jugendlichen nicht nur
zum Mitmachen, sondern er-
möglichen ganz nebenbei die
Flüssigkeitsaufnahme.
Sandra Stövesand von der

Initiative „Fabel“, Familien-
betreuung Lippe, stand den
Mitarbeitern in allen Fragen
rund um die Familie mit Rat
und Tat zur Seite. Der Fabel-
Service, als Zusammenschluss
lippischer Unternehmen und

des Kreises Lippe, setzt sich für
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ein. „Seit August
dieses Jahres unterstützen wir
die Initiative mit einer Mit-
gliedschaft und geben damit
den Mitarbeitern die Möglich-
keit, sich vertrauensvoll an den
Service zu wenden“, heißt es in
einer Pressemitteilung des
Unternehmens. Der Spaß für
die Kleinen, aber auch die
Großen kam nicht zu kurz.
Neben einer Hüpfburg, diver-
sen kleinen Fahrgeräten und
einer Rollbahn war das gefrag-
te Highlight des Tages der Seg-
way-Parcours.

Beim Firmenrundgang stellte Volker Scheffels, Geschäfts-
führer der EKT, die einzelnen Artikel vor. FOTO: PRIVAT

Die Trainer des Vereins haben sich weiter qualifiziert.
Die Ausbildung ermöglicht auch das Unterrichten an Schulen und in Vereinen

Bad Salzuflen (mv). Frank
Herholt (4. Dan), Bernd Kopp
(2. Dan) und Björn Flaig (1.
Dan) haben ihre Ausbildung
als Karate-Trainer und SV-
Lehrer des Vereins Shotokan
Karate Dojo Bad Salzuflen in
den Bereichen Selbstverteidi-
gung (SV) und Selbstbehaup-
tung (SB) erweitert. Sie haben
an vier Tagen die Stufe 2 der
durch den Deutschen Olym-
pischen Sportbund anerkann-
ten Ausbildung erfolgreich
absolviert.
Das Konzept „SV-Lehrer/in

im DKV“ umfasst die Ausbil-
dung in drei Lizenzierungs-
stufen. Nachdem 2014 bereits
die erste Stufe der SV-Lehrer-
Ausbildung absolviert wurde,
lud nun der Deutsche Karate
Verband (DKV) abermals in
die Sportschule nach Hennef.
Bereits nach der ersten Trai-
ningseinheit war laut einer
Pressemitteilung klar: Das

würde kein Spaziergang wer-
den. Auf dem Programm stan-
den zum Thema Selbstvertei-
digung Abwehr von Tritten,
Schwingern, Würgeangriffen,
Umklammerungen, Boden-
kampf sowie eine Einheit zur
Selbstbehauptung. Auch die
Abwehr von Stock- und Mes-
serangriffen waren Trainings-
elemente. Doch nicht nur der
Geist wurde gefordert, auch
körperlich bekamen die Teil-
nehmer spätestens im zweiten
Teil des „Selbstverteidigungs-
Parcours“ ihre Grenzen auf-
gezeigt. Die SV-Ausbilder
unterrichteten ihre Schützlin-
ge praxisnah und realitätsbe-
zogen und vermittelten dabei
auch stets die Problematiken
von realistischen Selbstvertei-
digungssituationen, besonders
im Bereich von Messerangrif-
fen. Zum Thema Selbstbe-
hauptung wurden Strategien
gelehrt, die helfen, körperliche

Auseinandersetzungen zu
vermeiden. Der Aggressor soll
durch Selbstbehauptung sei-
nen Übergriff beenden, bevor
eine Selbstverteidigung über-
haupt notwendig wird. Falls
diese Säule versagt, bleibt nur
noch die Selbstverteidigung.

Die Themen Selbstbehaup-
tung und Selbstverteidigung
rücken immermehr in den Fo-
kus derÖffentlichkeit und sind
deshalb auch für den Salzufler
Shotokan Karate Verein wei-
terhin von großer Bedeutung.
Die Selbstverteidigungsaus-

bildung des DKV ermöglicht
den Trainern, beginnend ab
Stufe 1, an diversen Institutio-
nen, z. B. Kindergärten, Schu-
len, Vereinen und Unterneh-
men, Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung zu unter-
richten und ein individuelles
Konzept zu erstellen, das auf
die Bedürfnisse der jeweiligen
Interessengruppe abgestimmt
ist. Zurzeit läuft imDojo in der
Hoffmannstraße 30 in Bad
Salzuflen der zweite SV-Kurs
für Frauen und Männer über
zehn Trainingseinheiten. Der
Verein freut sich über dieWei-
terqualifikation seiner seit
mehreren Jahren tätigen SV-
Trainer und ist daran interes-
siert, weitere Möglichkeiten
anzubieten.

(von links) Björn Flaig, Bernd Kopp, die Ausbil-
der Wolfgang Henkel und Ulrike Maaß, Frank Herholt. FOTO: PRIVAT Detmold. Eine 18-Kilometer-

Wanderung vom Buschkamp
zum Norderteich und nach
Höntrup unternimmt der
Teutoburger-Wald-Verein am
morgigen Mittwoch. Ein Bus
fährt um 8.40 Uhr am Kro-
nenplatz in Detmold ab. Wei-
tere Informationen gibt es
unter Telefon (05231) 28961.
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Der Verein hat sich 1982 gegründet. Bereits zwei Jahre später wuchs eine Turnierszene heran, die erste Li
Beim ersten Wattritt ist auf Neuwerk ganz nach Immenhof-Art auf dem Heuboden übernachtet worden. Zum aktu

VONMARTINA REHSE

Kreis Lippe. Dick undDalli und
die Ponys – wer kennt sie nicht,
die schönen Geschichten vom
Immenhof. In den 1960er Jah-
ren wurden die ersten Island-
pferde unter anderem für die
Verfilmung der Bücher von
Ursula Bruns nach Deutsch-
land importiert.

Schnell brach der „Virus“ Is-
landpferd auch in Lippe aus.
Bereits vor der Gründung des
IPZV Lippe e.V. (Islandpferde
Reiter-undZüchterverband)im
Jahre 1982 traf man sich zu ge-
meinsamen Ausritten und Frei-
tag abends zum Stammtisch.
Hier wurde sich über die Rasse,
die Fütterung und das Reiten
ausgetauscht.Zusätzlich fandan

den Wochenenden Reitunter-
richt im Lemgoer Ortsteil
Brüntorf statt.
Nach der offiziellen Vereins-

gründung wurde ein erster gro-
ßer Wochenendlehrgang mit
Hannes Diepold und immerhin
20 Teilnehmern auf die Beine
gestellt. In den Anfängen des
Vereinslebensveranstaltetendie
Islandpferdefreunde viele

schöne Ausritte durch das lip-
pische Bergland, zum Beispiel
nach Meierberg. 1983 startete
man erste längere Fahrten mit
dem Pferdehänger. Es ging ge-
meinsam in die Lüneburger
Heide und in das Watt, was von
nun an jährlich stattfinden soll-
te. Beim erstenWattritt der Lip-
per wurde auf Neuwerk ganz
nach Immenhof-Art auf dem

Heuboden übernachtet. 1984
wuchs langsam eine Turnier-
szene heran, die erste Lippische
Islandpferde-Meisterschaft
wurde auf dem Karenberg aus-
getragen.
Von da an stieg die Mitglie-

derzahl rasant an. Die Anzahl
der 22 Gründungsmitglieder
hatte sich schnell verdoppelt
und verdreifacht. Heute hat der

Der Kalletaler Schleifenritt ist für die Mitglieder des Vereins ein fester Termin im Veranstaltungskalender. FOTO: MARTINA REHSE

Der IPZV hat mehr als
25.000 Mitglieder in zwölf Landesverbänden

Kreis Lippe. Die harte und rau-
he Natur seiner Heimatinsel
und mehr als 1000 Jahre Zucht
haben das starke, kräftige, aus-
dauernde und selbstständige
Islandpferdgeformt,aufdassich
sein Reiter in jeder Situation
verlassen kann. Eben diese
Eigenschaften machen es zu
einem vielseitigen Partner im
Sport und in der Freizeit.
Sein Stockmaß zwischen 135

und 150 Zentimetern mit sei-
nem starken und kräftigen, aber
eleganten Körperbau und dem
meist üppigen Behang – einem
Erbe der harten Witterung Is-
lands – sind unverkennbare
Merkmale des robusten Pferdes
aus dem hohen Norden. Eine
Rasse, die so ursprünglich ist,
dass sie noch immer die Gang-
arten Pass und Tölt des Urpfer-
des beherrscht. Aber nicht nur
der Tölt und der Pass sind ein
ausschlaggebender Grund für

seine Beliebtheit, sondern auch
der meist ausgeglichene, ver-
lässliche Charakter. Das Island-
pferd ist spätreif und kann erst
mit vier Jahren eingeritten wer-
den, erreicht aber ein sehr ho-
hes Alter. Durch seine robuste
Gesundheit ist esmeistmitmehr
als 20 Jahren noch als Reitpferd
einsetzbar. Als Freizeitpartner
findet man das Islandpferd oft
als Freund für die ganze Fami-
lie.
1967 wurde nach den ersten

Importen der Islandpferde der
„Ponyclub“ gegründet, der spä-
ter zum heutigen IPZV (Island-
pferde Reiter- und Züchterver-
band) wurde. Der Verband hat
mehr als 25.000 Mitglieder in
zwölfLandesverbändenund144
örtlichenReitvereinenundrund
60.000 Islandpferden. Jedes Jahr
tretenbis zu1.000Liebhaberder
Rasse den Ortsvereinen oder
demDachverband bei.

Mitglieder des Vereins mit ihren Vierbeinern auf ihrem Gelände in Bad Salzuflen-Holzhausen. Im Wechsel mit dem „Tag des Islandpferdes“ richtet der V

Telefon (05765) 1472

Telefon (05264) 656536

www.ipzv-lippe.de

Karin Radtke. FOTO: MARTINA REHSE

Dank vieler Helfer hat der
Verein nachAuskunft von

Ausbildungswartin Marlen
Grote ein vielseitiges Kurspro-
gramm zusammengestellt:
Verschiedene Trainer bieten
Töltkurse an, dazu gibt es die
LehrgängemitHorstBecker, die
ebenfalls gut angenommen
werden und die Ovalbahnkurse
sehr gut ergänzen.
Im den vergangenen Jahren

war auch Heidrun Hafen mit
dabei und brachte mit ihrem
tollen Zirkuskursus noch etwas
ganz Anderes mit ein. Damit
gibt es auch ein Angebot für
Pferde,dienochnichtodernicht
mehr geritten werden. Aber na-

türlich haben auch Reitpferde
vom Freizeitpferd bis zum
Sportcrack Freude an Zirkus-
lektionen, wie die Gruppe 2016
Jahr bewies. Die Teilnehmer
hatten viel Spaß und haben an
demWochenende viel gelernt.
So viele Kurse zu veranstal-

ten geht nur, wenn viele mit-
machen – als Teilnehmer, aber
auch als Helfer. Deshalb bittet
Marlen Grote alle, die einen
Kursus mitmachen möchten:
„Meldet Euch möglichst früh
verbindlich an, damit wir pla-
nen können! Es macht uns die
Arbeit leichter, wenn wir früh-
zeitig wissen, wie viele Teilneh-
mer dabei sein werden.“
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20 Uhr, Stammtisch „Rückblick Hausturnier 2017
mit Fotopräsentation“, Gasthaus Rieke Schulte in Kalletal-Ba-
venhausen

Hängerfahrtraining, ADAC-Gelände Paderborn

Zirkuskursus mit Heidrun Hafen, Ver-
einsbahn Bad Salzuflen-Holzhausen

ppische Meisterschaft wurde auf dem Karenberg ausgetragen. Den etwa 260Mitgliedern wird eine Menge geboten.
uellen Angebot zählen die Organisation von Reitunterricht und Wochenendlehrgängen mit qualifizierten Trainern

IPZV Lippe etwa 260 Mitglie-
der, unter denen sogar immer
noch das ein oder andere Grün-
dungsmitglied zu finden ist.
Einzugsgebiet ist der Kreis Lip-
pe, der Großraum Minden und
Bielefeld. „Wir haben ein sehr
großes Einzugsgebiet. Aus den
klassischen Großpferde-Reit-
vereinen kennt man es so, dass
eine große Reithalle einen eige-

nen Reitverein hat. Bei den Is-
landpferdeleuten gibt es aller-
dings viele, die ihre Pferde in
Eigenregie ,hinter dem Haus’
stehen haben. So kam es auch,
dass man sich zu Ausritten und
gemeinsamen Wochenend-
lehrgängen traf und verabrede-
te“, erklärt Vorsitzender An-
dreas Kersebaum. Um das Is-
landpferd weiter bekannt zu

machen, feierte man 1990 den
ersten „Tag des Islandpferdes“.
Er sollte Interessenten die Viel-
seitigkeit des Islandpferdes prä-
sentieren und ein Reiterfest für
die Vereinsmitglieder sein. Ein
aufwendiges und buntes Pro-
gramm aus Sport, Spiel und
Spaß wurde anschließend
mehrmals an wechselnden
Festplätzen auf die Beine ge-

stellt, dazu gehörten Vlotho,
Brosen, Minden, Lage-Potten-
hausen und der jetzige Sitz der
Vereinsbahn in Bad Salzuflen-
Holzhausen.
ImWechselmit dem„Tagdes

Islandpferdes“ richtete der
Verein alle zwei Jahre ein Haus-
turnier aus. Dieses Turnier hat
bis heute Bestand, erst Anfang
September dieses Jahres fand es

wieder in Holzhausen auf dem
Hof Brokbartold-Wachowski
statt, wo der IPZV Lippe seit
1999 sein Vereinsgelände mit
einer Ovalbahn und einem
Dressurviereck hat.
ImWinter 1998/1999 setzten

die Islandpferdefreunde eine
außergewöhnliche Idee mit viel
Kreativität in die Tat um. In der
Reithalle der Familie Meyer zu
Heepen in Bad Salzuflen wurde
das selbst geschriebene Pferde-
musical „Im Himmel der Träu-
me“ zwei Mal aufgeführt.
Zum aktuellen Vereinsange-

bot zählen heute die Organisa-
tion von Reitunterricht und
Wochenendlehrgängen mit
qualifizierten Trainern, zum
Beispiel mit Suzan Beuk, Silke
Feuchthofen, Holmgeir Johns-
son, Horst Becker und Heidrun
Hafen. Traditionell trifft man
sich in den Wintermonaten
nach wie vor jeden ersten Frei-
tag im Monat zum Stammtisch
mit interessanten Vorträgen im
Vereinslokal Rieke-Schulte in
Kalletal-Bavenhausen. Ge-
meinsame Ausritte in der hei-
mischen Umgebung und Fahr-
ten in andereReitgebietewie die
Lüneburger Heide finden nach
wie vor Anklang. Im Laufe der
Jahre sind einige Reit- und
Zuchtbetriebe aus den Reihen
des IPZV Lippe hervorgegan-
gen.Melanie Meier. FOTO: MARTINA REHSE Ana Rabeneck. FOTO: MARTINA REHSE

Andreas Kersebaum
Vorsitzender

Astrid Klune-Manz
Wanderwartin

Claudia Kersebaum
Abteilungsleiterin Minden

Hildegard Tollkötter-Büttner
Freizeitwartin

Johannes Hover
Abteilungsleiter Lippe-Nord

Martina Rehse
Pressewartin

Natalie Kibbert
Kinderreitwartin

Ronja Klein
Sportwartin

Rudolf Klein
Abteilungsleiter Lippe-Süd

Tanja Hülsmann
Schriftführerin

Verein hier auch alle zwei Jahre ein Hausturnier aus. FOTO: MARTINA REHSE
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Lemgo (fyn). Die Türkei aus
der Sicht eines Deutsch-Tür-
ken, das Verhältnis zwischen
den Nationalitäten und eine
komplizierte Vater-Sohn-Be-
ziehung – all das behandelt Se-
lim Özdogan in seinem Ro-
man „Wieso Heimat, ich woh-
ne zur Miete“. Aus dem Buch
hat der Autor in der Stadtbü-
cherei gelesen.
Das Werk entstand wäh-

rend eines Auslandsstipen-
diums und handelt von Krish-
na Mustafa, der von seiner
Freundin verlassen wird und
sichkurzerhandzueinemWG-
Tausch mit seinem türkischen
Cousin aus Istanbul ent-
schließt. Hier trifft er auch auf
seinen Vater, welchen er seit
der Trennung seiner Eltern
nichtmehr gesehen hat.Wie es
ihm in der fremden Türkei er-
geht, welche Erkenntnisse er
gewinnt und welche Unter-
schiede sich im Vergleich mit
der deutschen Kultur auftun,
das erfährt der Leser in dem
2016 veröffentlichten Roman.
Mit viel Witz und absurden

Momenten stellt Özdogan
verbreitete Klischees infrage,
behandelt Alltagsprobleme
inmitten einer fremden Kultur
und begleitet in der Figur des
Mustafa einen Menschen auf
der Suche nach seiner kultu-
rellen Identität und Herkunft.
Im zweiten Teil des Abends

las Özdogan außerdem aus
seinem diesjährigen Roman
„Wo das Licht noch brennt“,
der sich – ähnlich wie im ers-
ten Buch – ebenso mit der Be-
ziehung von (Deutsch-)Tür-
ken und Deutschen auseinan-
dersetzt.
Die Lesung fand im Rah-

men des Literaturfestivals
„hier! festival. regional. inter-
national“ statt. Zu diesem An-
lass liest am 11. Oktober Ke-
rim Karub aus seinem Buch
„Der Islam, das Islam, was Is-
lam? – Ein Lexikon für Durch-
blicker“.

Selim Özdo-
gan. FOTO: FYNN JUST

Lemgo. An den Ort ihrer Konfirmation vor 50 be-
ziehungsweise 60 Jahren hat es viele Jubilare in die
St.-Johann-Kirche in Lemgo zurückgezogen. In einem
Abendsmahls-Gottesdienst, den der Posaunenchor
Lemgo musikalisch begleitet hat, wurde laut einer
Pressemitteilung noch einmal der eigenen Konfir-

mation gedacht. Mittags ließ es sich die Gesellschaft
im Leeser Krug schmecken. Zu einem besonderen
„Verdauungsspaziergang“ wurde die Gruppe an-
schließend von Liesel Kochsiek-Jakobfeuerborn be-
gleitet – die Lemgoer Stadtführerin wusste interes-
sante Dinge zu zeigen und zu berichten. Beim ge-

meinsamen Kaffeetrinken im Gemeindezentrum ka-
men einige Gespräche auf die damalige Konfirman-
denzeit zu sprechen, Bekanntschaften wurden er-
neuert und vertieft. „Alles in allem war es ein gelun-
genes Jubiläum“, heißt es abschließend. Das Bild zeigt
die Diamantkonfirmanden. FOTO: PRIVAT

Die Damenschießgruppe und die 1. Kompanie erleben einen fröhlichen Abend.
Bei dem Vergleichsschießen haben sich die Organisatoren für eine lustige Trophäe entschieden

Lemgo (sch). Die Damen-
schießgruppe der Lemgoer
Schützengesellschaft hat ihr
traditionelles Vergleichs-
schießen gegen eine der vier
Kompanien der Gesellschaft
ausgetragen. Dieses Mal war
die „Erste“ beteiligt, die mit 30
aktiven Schützen gekommen
war, um gegen die Damen an-
zutreten.
Wie einer Pressemitteilung

zu entnehmen ist, war die Da-
menschießgruppe, deren Mit-
glieder aus allen vier Kompa-
nien kommen, mit 35 Aktiven
ebenfalls sehr gut vertreten.Als
die Gruppe im Jahr 2015 von
Ingrid Bobenhausen gegrün-
det wurde, stand nicht nur der

Schießsport, sondern auch die
Geselligkeit und das kompa-
nieübergreifende Miteinander
im Fokus, dass „hier wieder
einmal ausgiebig zelebriert
wurde“.
„Es war ein fröhlicher

Abend, den beide Gruppen ge-
nossen haben“, heißt es. Dabei
gab es lustige Pokale zu ge-
wissen – einen Damenschuh,
farblich auf die jeweilige Kom-
panie abgestimmt, und einen
schwarzenHerrenschuh,derso
auch beim Schützenfest getra-
gen wird. „Metallpokale ste-
hen schon genug im Schüt-
zenhaus, etwasNeues sollte her
– bei der Umsetzung hat mir
Bernd Thospann aus meiner 4.

Kompanie sehr geholfen“, lässt
Ingrid Bobenhausen wissen.
Pokalsieger 2017 ist die Da-
menschießgruppe, gewertet
wurden jeweils die zehn bes-
ten Ergebnisse aus jeder Grup-
pe, bester Einzelschütze ist Jo-
chen Frevert aus der 1. Kom-
panie.
Nach Auskunft von Ingrid

Bobenhausen gibt es bei die-
sem Vergleichsschießen im-
mer ein tolles, von den Damen
selbst gemachtes Büfett – auch
das jetzige sei wieder „echt le-
cker“ gewesen.

(von links) Claudia Mayer, Ingrid Bobenhausen
und Heiner Rehm, Hauptmann der 1. Kompanie. FOTO: PRIVAT

Bei einer Feierstunde sprechen Bürgermeister Dr. Reiner Austermann
und Regionalgeschäftsführer Jens Effkemann den Ehrenamtlichen im Rathaus ihren Dank aus

Lemgo. Zu einer besonderen
Feierstunde hatte Bürger-
meister Dr. Reiner Auster-
mann ins Rathaus der Alten
Hansestadt Lemgo eingeladen.
Im Mittelpunkt stand das eh-
renamtliche Engagement für
den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge.
Der Regionalgeschäftsfüh-

rer Westfalen-Lippe, Jens Eff-
kemann, war aus Münster an-
gereist, umUlrichFühringund
seinen Mitstreitern für ihr eh-
renamtliches Engagement zu
danken. Zum Teil seit vielen
Jahren engagieren sich die
Herren in der Haus- und Stra-
ßensammlung und tragen so
dazubei, die Friedensarbeit des
Volksbundes zu finanzieren.

Dabei geht es unter anderem
um Jugendprojekte, durch die
Jugendliche aus verschiedenen
Ländern erfahren und erleben,
dass Frieden in Europa keine
Selbstverständlichkeit war und

ist. Jens Effkemann überreich-
te Dankurkunden und Erin-
nerungsmedaillen an die flei-
ßigen Sammler.
Bürgermeister Dr. Auster-

mann schloss sich dem Dank

im Namen von Rat und Ver-
waltung der Alten Hansestadt
Lemgo gerne an und wünschte
für die Zukunft „weiterhin viel
Freude beim Einsatz für den
Frieden“.

(von links) Jens Effkemann, Friedrich Hesse, Bürgermeister Dr. Reiner Austermann, Ul-
rich Führing, Karl-Heinz Mester und Horst Klocke. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Für den 7. und 8. Ok-
tober lädt der TV Lemgo zu
einem Fitnesswochenende in
das TV-Vereinssportzentrum
ein. Die Teilnehmer können
dabei ihre Plätze in den Kur-
sen Rückentraining, Bauch-
Beine-Po,Zumba,„Slashpipe“,
„Step & Tone“, Tae-Bo, „Fit
and Fun“, „Drums Alive“ und
Spinning wählen.
Nichtmitglieder zahlen laut

Pressemitteilung für ein Ta-

gesticket 29, TV-Mitglieder 19
Euro. Zudem wird eine kos-
tenlose Kinderbetreuung an-
geboten. Das Gleiche gilt für
den Sonntag. Hier stehen die
Workshops Balance, Autoge-
nes Training, Progressive
Muskelrelaxation, Stretch &
Relax sowie Hatha-Yoga auf
dem Programm. Zusätzlich
steht den Teilnehmern des
Entspannungstags die Sauna
zur Verfügung. Hauptan-

sprechpartner sind Frederike
Pook und Sandra Bölsche, die
die Veranstaltung organisie-
ren und betreuen. Die Anmel-
dungen werden ab sofort beim
TV Lemgo entgegengenom-
men.

Die D-Jugend hat Trainingsanzüge erhalten.
Neue Spieler und Helfer sind immer willkommen

Lemgo-Brake. Die Handball
D-JugenddesTuSBrake istmit
neuen Trainingsanzügen aus-
gestattet worden. Gesponsert
hat sie die Firma Solarplexius,
Hersteller von Sonnen- und
Sichtschutzsystemen im
Automobilbereich.
„Den Verein freut es beson-

ders, dass sich immer wieder
Gönner und Sponsoren fin-
den, die den Jugendbereich fi-
nanziell unterstützen und so-
mit gute Voraussetzungen für
eine sportliche Zukunft der

Kinder schaffen“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Mannschaft und Trainer be-
danken sich ganz herzlich bei
den Geschäftsführern Jonas
Nilsson, Lasse Liljegren und
Ländermanager Uwe Wöhler
für die Zuwendung und hof-
fen, dass in den tollen Trai-
ningsanzügen auch die sport-
lichen Ziele der neuen Saison
erreicht werden.
Hingewiesen wird in der

Mitteilung zudem, dass neue
GesichterallerAltersklassen im

Verein immer gerne willkom-
men sind. Schon ab einem Al-
ter von vier Jahren (Minis)
können Kinder mit dem Ball-
sport beginnen. Auch ehren-
amtliche Helfer, die den Spiel-
betrieb als Trainer, Zeitneh-
mer oder Schiedsrichter mit
gestalten möchten, sind im-
mer herzlich willkommen.

Die Jugendlichen mit Trainern und Sponsoren bei der Übergabe. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Zwei Touren bietet die
Wandergruppe im Verein Alt
Lemgo im Oktober an. So sind
am Sonntag, 15. Oktober, die
Niesetalaue und die Papenhö-
fenerSchweizdieZiele.DerBus
bringt die Teilnehmer nach
Kollerbeck.
Gewässer und die markante

Topographie der Papenhöfener
Schweiz prägen die Landschaft.
„Wir haben immer wieder
herrliche Ausblicke“, lässt Hel-
ga Witte, die Leiterin der Wan-
dergruppe, wissen. Zur Mit-
tagsrast wird in die Pension
Ridder in Kollerbeck einge-
kehrt.Nachmittagswanderndie
Lemgoer auf dem Burgensteig
nach Schwalenberg, wo sie der
Bus um 16 Uhr wieder abholt.
Weitere Informationen gibt es
bei Wanderführerin Renate
Meyer, Tel. (0151) 26377178.
Am Sonntag, 29. Oktober,

steht die „Neuland-Wande-
rung“ auf dem Programm, die
HelgaWitte leitet. Mit demBus
geht es zumHausNeuland, von
dort wandern die Teilnehmer
biszumMarkengrund.Aufdem
Hermannsweggeht esweiterbis
Lämmershagen,danndurchdas
Menkhauser Bachtal und das
Schopketal. Im Haus Neuland
werden die Lemgoer zum Mit-
tagsbuffet erwartet, und nach-
mittags geht es zumRollkrug in
Ubbedissen, wo der Bus um
15.45 Uhr wieder startet. Wei-
tere Auskünfte erteilt Helga
Witte unter Telefon (05261)
9341582.

Lemgo. Am Samstag, 14. Ok-
tober, feiert der TV Lemgo ab
18 Uhr eine Herbstfete im
Schützenhaus.Ab 19 gibt es ein
Grillbuffet, um etwa 20 Uhr
eine Aufführung eines be-
freundetenRock’n’Roll-Clubs,
und nschließend dann Tanz
mit DJMatthes.
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Dörentrup. Bei den Club-
meisterschaften des TC Dö-
rentrup hat es wieder viele
spannende Begegnungen ge-
geben. Als Sieger konnte laut
Pressemitteilung schließlich
Marcus Duda den Platz ver-
lassen, sein Gegner Maximi-
lian Golla wurde Zweiter. Das
Spiel um den dritten Platz ge-
wann Stephan Rathmann, Sie-
ger in der Trostrunde ist Tho-
mas Hoppe. FOTO: PRIVAT

Extertal-Silixen. Das Jubilä-
um der Goldenen und Dia-
mantenen Konfirmation wird
mit einem Abendmahlsgot-
tesdienst am Sonntag, 15. Ok-
tober, ab 10 Uhr in der Kirche
in Silixen gefeiert.
„Vereinzelt kann es sein,

dasswir eineAdresse derGold-
und Diamantkonfirmanden
nicht herausgefunden haben.
Wer keine Einladung bekom-
men hat, kann sich im Ge-
meindebüro melden“, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Kirchengemeinde. Ebenso
eingeladen sind alle, die ihre
Eiserne Konfirmation (vor 65
Jahren konfirmiert) und Gna-
denkonfirmation (vor 70 Jah-
ren konfirmiert) begehen.Wer
eines dieser besonderen Kon-
firmationsjubiläen in diesem
Jahr feiert und nicht in der Si-
lixer Kirche konfirmiert wur-
de, ist gleichfalls eingeladen.
Alle Jubilare, die an dem

Gottesdienst und dem an-
schließenden Zusammensein
mit Mittagessen und Kaffee-
trinken teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich bis zum
6. Oktober im Gemeindebüro
unter Telefon (05751) 957344
anzumelden.

Kalletal-Heidelbeck. Der
AWO-Ortsverein Heidelbeck-
Tevenhausen lädt ein zu einer
landschaftlich reizvollen Bus-
Rundfahrt durch die Herbst-
landschaft des Weserberglan-
des und des Deisters für Mitt-
woch, 11. Oktober. Ziel ist die
Waldgaststätte Mooshütte in
der Nähe von Bad Nenndorf.
„In der urigen Gaststube kön-
nen wir ein Stück Torte, ein
Stück Kuchen und Kaffee/Tee
satt genießen“, schreibt Karl-
Heinz Ridder in einer Presse-
mitteilung.
Gestartetwirdum12.45Uhr

in Brake, Ewerbeckstraße, um
12.55 Uhr ab Lemgo und um
13.30 ab Heidelbeck und Te-
venhausen. Der Preis für die
Busfahrt einschließlich Kaffee
und Kuchen beträgt 17,50
Euro. Anmeldungen werden
entgegengenommen im Kas-
tanienhaus am Wall unter
Telefon (05261) 5601, von Gi-
sela Einhorn unter (05261)
88853 und von Karl-Heinz
Ridder unter (0151) 25495576.
Alle, die gerne mitfahren

möchten (auch Nichtmitglie-
der), sind herzlich eingeladen.

Die Sänger aus Porta Westfalica bieten
ihren Zuhörern ein grandioses Konzert in der Varenholzer Schlosskirche

Kalletal-Varenholz (sch). Ein
überwältigendes Konzert ha-
ben 120 Besucher in der
Schlosskirche in Varenholz er-
lebt. Die Sänger des Shanty-
Chores aus Porta Westfalica
brachten bekannte und seltene
Seemannslieder von Fernweh
nach der großen weiten Welt
und demHeimweh zu Gehör.
In neuer Uniform und mit

viel Elan standen die Matrosen
vor dem Publikum, die Begeis-
terung steckte das Publikum
laut einer Pressemitteilung an.
Begleitet wurden die Sänger
von dem Chorleiter Harald
Kleine Kracht auf dem Akkor-
deon. Dieser gab auch so man-
ches Seemannsgarn zum Bes-
ten. Die Besucher wurden mit
aufdiegroßeReisenachHawaii
und Bombay genommen. Mit
„Kapitän, fahr mal wieder zur
Porta“ und „Rolling Home“
ging es gedanklich wieder zu-
rück in die Heimat. Mitsin-
gen, im Takt klatschen und zu
dem Lied „Wo die Nordsee-
wellenrauschenandenStrand“

war Schunkeln ausdrücklich
erlaubt. Aber auch besinnliche
Lieder wie „Näher mein Gott
zu dir“ und „Der alte Kapitän
mit der Ziehharmonika“ wur-
den gesungen.
In der Pause servierte die

Kirchengemeinde Erfrischun-
gen, und am Ende übergab die
Vorsitzende des Kirchenvor-
standes, Vera Varlemann, je-
dem Sänger als kleines Dan-
keschön ein goldenes Kaffee-

päckchen. Sie freute sich, dass
nunschonfünfKalletaler Jungs
Mitglieder beim Shanty-Chor
sind: Lothar Balitzki, Albert
Maas, Fritz Steinmann, Rudi
Sandow und Ulrich Teigeler.
Varenholz sei schon so etwas
wie ein zweiter Heimathafen
geworden und Vera Varle-
mann hofft, dass dieser auch in
Zukunft noch häufiger ange-
laufen wird, heißt es ab-
schließend.

die singenden Matrosen des Shanty-Chores bei ihrem
Auftritt in Varenholz. FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld. Wie in jedem Jahr hat der TSV
Bösingfeld wieder einen Schnuppernachmittag für al-
le Vorschulkinder und Erstklässler der umliegenden
Grundschulen angeboten. Knapp 100 Kinder waren
laut Pressemitteilung dieser Einladung gefolgt und
versuchten sich eineinhalb Stunden lang mit sichtlich
viel Spaß bei den vielen verschiedenen vom TSV an-

gebotenen Sportarten. Die zahlreichen Übungsleiter
und Helfer hatten für die Kinder verschiedene Sta-
tionen vorbereitet, wobei diese sich in einigen, zum
Teil auch recht anspruchsvollen, Aufgaben beweisen
konnten. Zum Schluss gab es für die Kinder noch eine
Brotdose als Andenken für diesen tollen Nachmittag.
Bereits bei den ersten Übungseinheiten der verschie-

denen Abteilungen nach dem Schnuppertag zeigte
sich, dass dieser wieder einmal ein großer Erfolg war
und das Interesse vieler Kinder geweckt hat, eine neue
Sportart im Verein auszuprobieren. Die Trainings-
und Übungszeiten der einzelnen Gruppen sind im
Internet unter www.tsv-boesingfeld.de und in der
TSV-Geschäftsstelle hinterlegt. FOTO: PRIVAT

Auf demHof Fuhrmann in Brosen beteiligt
sich ein 70-köpfiges Starterfeld an den diversen Prüfungen

Kalletal-Brosen. Auf dem Hof
Fuhrmann in Brosen ist ein Is-
landpferdeturnier ausgerichtet
worden. Die Saga-Reitschule
startete am Samstagnachmit-
tag mit den Prüfung „Best of
Dreigang“, dabei zeigten die
Reiter drei der besten Gang-
arten ihrer Pferde.
Diese verfügen nicht nur

über die Gangarten Schritt,
Trab und Galopp, sondern
auch über Tölt und Rennpass.
Anschließend folgten zwei

Gehorsamsprüfungen. Abge-
rundet wurde der Samstag
durch eine Schaunummer im
Voltigieren. Am Sonntag stieg
der größte Teil des 70-köpfi-
gen Starterfeldes in den Wett-
bewerb ein. Es gab Tölt, Vier-
gang und Fünfgangprüfungen
in verschiedenen Leistungs-
klassen, die von vier Richtern
bewertet wurden. Zwischen-
durch fanden noch Spaß-Prü-
fungenwiederBierglastölt und
die Prüfung im Mannschafts-

viergang statt. Etliche Besu-
cher fanden den Weg ins Kal-
letal und sahen nicht nur span-
nende Entscheidungen, son-
dern stärkten sich mit Kaffee
und Kuchen oder mit Brat-
wurst, Steaks oder Pommes.
Die Familie Fuhrmann und

das Team des Hofes sowie Die-
ter Becker als Turnierleiter zo-
gen laut Pressemitteilung ein
positives Fazit, da die Veran-
staltung bei Besuchern und
Reitern gut angekommen ist.

Beim Turnier in Brosen stehen die Islandpferde im Blickpunkt. FOTO: KAI SCHMIDT

Bei demNiedersächsischer Kürpokal in Lüneburg schneiden die Rollkunstläufer
hervorragend ab. Die Vorbereitungen für das „Dschungelbuch“ in Barntrup und Lemgo laufen bereits

Barntrup-Alverdissen (sch).
Auf den Weg nach Lüneburg
haben sich die Rollkunstläufer
des TBV Jahn Alverdissen ge-
macht. Beim Niedersächsi-
schen Kürpokal konnten
mehrere Medaillen von der
kleinen Gruppe gesammelt
werden, aber auch alle ande-
ren verfehlten nur knapp das
Podium.
Eine Goldmedaille konnte

sich laut Pressemitteilung zum
wiederholten Mal die neun-
jährige Lina Hajesch erlaufen.
Schon die gesamte Saison über
verbucht das kleine Talent aus
Barntrup eine erfolgreiche Se-
rie. Bereits im Juni konnte sie
sich über den höchsten Titel in
ihrer Altersklasse, den Nord-
deutschen Meistertitel freuen,
und auch jetzt zum Ende der
Wettbewerbssaison trumpfte
sie noch einmal auf und konn-
ten in ihren Kürprogramm als
einzige Starterin ihres Alters,
die Höchstschwierigkeit, zwei
saubere Axel (Sprung mit ein-
einhalb Umdrehungen) zei-

gen. Ebenfalls über den Ge-
winn der Goldmedaille durfte
sichHarkPachwosky freuen, er
ließ seine Konkurrenz mit
großem Abstand souverän
hinter sich. Die Silbermedaille

im Wettbewerb konnten sich
Paulina Baier und Marina Sa-
jan, die saubere Elemente zeig-
ten, erlaufen. Glücklich über
ihren ersten Medaillengewinn
war Liana Düwel, die mit der

Bronzemedaille nach Hause
kehrte. Es war wieder ein er-
folgreiches Wochenende für
die Rollkunstläufer des TBV,
sowohl Trainerin Isabella Bar-
barito als auch Pauline Syn-

old, die sie unterstütze, waren
mit den Schützlingen zufrie-
den.
Als nächstes folgte der

Nachwuchswettbewerb, der
Horz-Pokal inGroßBerkel,wo
alle noch einmal an den Start
gingen, von den ganz kleinen
imAlter von vier Jahren bis hin
zu den erfahrenen Sportlerin-
nen. Und auf Nelly Resse war-
tete noch ein besonderes Er-
eignis: EndeSeptemberging sie
als jüngste Teilnehmerin beim
DeutschenNachwuchspokal in
Eppingen an den Start. Hier-
für wurde sie vomNiedersäch-
sischen Verband nominiert.
Fleißig trainiert wird auch

schon für die Märchenvorstel-
lungen. Zwischen November
und Januar wollen die Roll-
kunstläufer, dieses Mal mit
dem „Dschungelbuch“, die
Besucher in den Sporthallen
verzaubern. Wer dabei sein
möchte, hat sowohl in Barn-
trup als auch in der Lipper-
landhalle in Lemgo die Chan-
ce dazu.

(von links) Lina Sajan, Antonia Synold, Marina Sajan, Nele Schell, Clara Rieke, Liana Dü-
wel. Celina Maurer, Frieda Drewes, Paulina Maier, Lilly Fischer und Hark Pachwosky. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen. Bil-
dungsveranstaltungen, Vor-
träge, Fahrten und kreative
Angebote gehören seit Jahren
zu den festen Programm-
punkten des Landfrauenver-
bandes Hohenhausen. Für die
Zukunft hat sich der Verein
wieder einiges vorgenommen.
Neu ist ein Jung-Landfrau-

en-Stammtisch, der regelmä-
ßig einmal im Quartal statt-
finden soll. Hier sind nicht nur
Frauen mit landwirtschaftli-
chen Wurzeln eingeladen,
sondern auch Kalletalerinnen,
die InteresseamAustauschund
Diskussionen über den Alltag
auf dem Land haben. Fester
Bestandteil im Programm sind
die Tages- und Mehrtages-
fahrten. Die altbewährten
Nachmittagsveranstaltungen
finden traditionell am jeweils
dritten Mittwoch im Monat
statt. Themen sind beispiels-
weise Vorträge, die einen in die
Ferne führen, wie zum Bei-
spiel über Island, Spitzbergen
und Grönland oder in die
schwedische Provinz Smaland,
der Heimat Astrid Lindgrens,
oder über das Naturschutz-
großprojekt Senne/Teutobur-
ger Wald. Auch der Märchen-
erzählerLotharSchroerwird in
der Adventszeit wieder mit da-
bei sein.
Das Jahresprogramm bietet

ebenso einige kreative Ange-
bote, die auch jüngere Frauen
ansprechen sollen, zum Bei-
spiel werden Lampenschirme
gefilzt, Gartenstelen aus Holz
gefertigt, es wird eine Weih-
nachtswerkstatt geben, in der
Baumscheiben festlich deko-
riert werden. Und es wird, wie
bereits im vergangenen Jahr,
einen Workshop zum Bau
eines traditionellen Lehm-
backofens geben, an dessen
Ende die Teilnehmer in der
Lage sind, sich einen derarti-
gen Backofen im eigenen Gar-
ten nachzubauen. Insgesamt
bietet das neue Programm
wieder viele tolle Aktionen für
Jung und Alt. Die Landfrauen
freuen sich auf nette Gesprä-
che und neue Gesichter, in-
teressierte Frauen sind herz-
lich willkommen, den Verein
bei der ein oder anderen Ver-
anstaltung kennenzulernen.
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Lügde-Elbrinxen. Der MSC Elbrinxen hat seine
Traditionstour „Von 7 bis 70“ veranstaltet. „Seit
wann es diese Fahrradtour gibt, wissen diemeis-
ten Mitgliedern des Motorsportclubs Elbrinxen
nicht mehr so genau. Doch wenn das dritte Sep-
temberwochenende vor der Tür steht und die
Plakate aushängen, schwingen sich viele von ih-
nen in ihren Fahrradsattel und lassen sich auf
die Tour ein, die in der Tat für alle Altersstufen
geeignet ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.
Etwa 15 Teilnehmer vom Kindesalter bis zum
Senior brachen bei allerschönstem Sommer-
wetter um 10 Uhr in Elbrinxen in Richtung Lö-

wensen auf, wo gegen Mittag die Grillwürst-
chen ihre hungrigen Abnehmer fanden. Wetter
und Stimmung waren bis dahin prächtig, und
auch wenn sich der Himmel immer mehr ver-
finsterte und es im weiteren Verlauf einen kräf-
tigen Regenschauer gab, ließen sich die sportli-
chen MSC’ler nicht beirren oder gar die Laune
verderben. Auch in Lügde wohnen schließlich
Vereinsmitglieder, und so schlüpfteman schnell
bei einem von ihnen unter und wartete ent-
spannt auf das Ende desWolkenbruchs. Bei wie-
der tollemSonnenschein klang die Tour auf dem
Schützenplatz in Elbrinxen aus. FOTO: PRIVAT

Lügde-Rischenau. Der DRK-
Ortsverein Rischenau und
Umgebung hat beim jüngsten
Blutspendetermin Gudrun
Täuber für ihre 125. Spende
geehrt. Es spendeten insge-
samt 104 Freiwillige Blut, da-
von fünf Premierengäste. „Der
DRK-Ortsverein bedankt sich
ganz herzlich bei allen Spen-
dern“, lässt Stefan Arens, stell-
vertretender Schriftführer,
jetzt in einer Pressemitteilung
wissen. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder genießen ihren Ausflug ins niedersächsische Staatsbad Pyrmont.
Besonders gut kommt dabei die Volkslieder-Aufführung im Kurtheater an

Blomberg (mv). Einen wun-
derschönen Nachmittag ha-
ben nach eigenen Worten die
Mitglieder des AWO-Ortsver-
eins Blomberg im benachbar-
tenBadPyrmont verbracht. Im
Mittelpunkt stand dabei der
Besuch im Kurtheater, in dem
unter demTitel „Operette sich,
wer kann“ alte deutsche
Volkslieder zur Aufführung
kamen.
Auf der musikalischen Reise

von der Donau bis zum Rhein
und von den Alpen bis zur
Nordsee wurden laut einer
Pressemitteilung Klassiker des
deutschenVolksliedeswie zum
Beispiel „Ännchen von Tha-
rau“, „Berliner Luft“, „Ich hab
mein Herz in Heidelberg ver-
loren“, „Kein schöner Land“,
„Das Wandern ist des Müllers
Lust“ und viele, viele mehr
vorgetragen. Die professionel-
len Sänger und Sängerinnen
des Theaters animierten im-
mer wieder zum Mitsingen –

und das ließ sich das Publi-
kum auch nicht zweimal sa-
gen! Fröhlich und ohne Hem-
mungen wurde eingestimmt,
bis der gesamte Theatersaal

einem großen Chor glich. Die
nötige Unterlage hatten sich
die Senioren und Seniorinnen
der Blomberger AWO zuvor
bei einem exklusiven Kaffee-

trinken mit hervorragender
Tortenauswahl geholt. Alle
Mitfahrer waren sich einig: „So
eine Fahrt müssen wir noch
einmal unternehmen.“

Mit einem Gläschen Sekt in der Hand wird die Theaterpause an der frischen Luft
verbracht. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Wieder einmal
konnte die Sparkasse Blom-
berg unter Beweis stellen, wie
sportlich sie ist, heißt es ineiner
Pressemitteilung. Im Jahr 2016
hatten 25 Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter erfolgreichdas
Deutsche Sportabzeichen ab-
gelegt. Hier ging es um die vier
Disziplinen Koordination,
Kraft, Ausdauer und Schnel-
ligkeit. Bundesweit sorgte die-
se Leistung für einen tollen
zweiten Platz. Kürzlich durfte
dann Vorstandsvorsitzender
Peter Müller den Preis in Ber-
lin in Empfang nehmen. Mit
ganz knappem Vorsprung
siegte die Sparkasse Bad Sach-
sa vor der Sparkasse Blomberg
in der Kategorie „Sparkassen
unter 400 Mitarbeitern“. Das
Bild zeigt (von links) Johannes
Floor (Paralympics-Goldme-
daillengewinner in Rio de Ja-
neiro), Peter Müller (Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Blomberg) und Hans-
Ulrich Schneider (stellvertre-
tender Geschäftsführer Deut-
scher Sparkassen- und Giro-
verband). FOTO: PETER HIMSEL

Die Kletterer erleben einen spannenden Tag im Bergzug Ith. Dabei meistern sie auch
eine Felsformation mit einem außergewöhlichen Namen. Neue Mitstreiter sind immer willkommen

Blomberg (mv). Der Ith ist oft
gefragt in Kreuzworträtseln als
ein Bergzug in Norddeutsch-
landmit drei Buchstaben.Aber
dagibt esnochweitmehr,denn
für Klettersportler ist diese Re-
gionmit ihren vielen Felsen ein
wahres Paradies. Griffiger Kalk
und viele moderate Kletter-
routen kennzeichnen die Fel-
sen in der Hügelkette zwi-
schen Coppenbrügge und
Eschershausen. Kein Wunder,
dass Kletterer von weit ent-
fernt hier her kommen.
Die kleinen und großen

Kletterer des TV Blomberg be-
reiteten sich laut einer Presse-
mitteilung seit demFrühjahr in
vielen Trainingsstunden akri-
bisch auf ihr erstes Outdoor-
Abenteuer vor. Bestens gerüs-
tet ging es jetzt mitten in die
Kletterregion Ith an die
Scharfoldendorfer Klippen.
Bei besten äußeren Bedingun-
gen, Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen kamen
dieBlombergerKletterer gegen
Mittag auf der Passhöhe nahe
Lüerdissen an. Eine
„Teufelsküche“ genannte
Felsformation war, weil für
Einsteiger sehr gut geeignet,
das Ziel. Zum einen bietet de-
ren unmittelbare Umgebung
genügend Platz für das Lager
einer größeren Klettergruppe.
Zum anderen gibt es reichlich
Kletterrouten in leichten bis
mittleren Schwierigkeitsstu-
fen. Die Kletterutensilien wa-
ren schnell deponiert, und
nach einer kurzen Einweisung
in Sachen Umweltschutz und
Sicherheit erkundeten die

Blomberger das Gelände und
machten sich mit den Felsen
vertraut. Währenddessen
brachte Ronja Langschwager,
die Übungsleiterin des TVB,
gut gesichert die Kletterseile an
den fünf ausgewählten Klet-
terrouten an.
Und dann war es endlich so

weit. Zunächst legten die
Jüngsten ihre Klettergeschirre
an und stiegen gut gesichert
durch ihre Begleiter in
schwindelnde Höhen. Da galt
es dann, sich bis in 30 Meter

Höhe zu hangeln. Manches
Herz schlug dabei nicht nur
wegen der anstrengenden
Kletterei schneller als ge-
wöhnlich. Und auch das Ab-
seilen stellte hohe Anforde-
rungen an die Körperbeherr-
schung. Anschließend kamen
natürlich auch die Erwachse-
nen zu ihrem Recht und auf
ihre Kosten. Sie wagten sich an
die schwierigeren Passagen
und meisterten diese mit Bra-
vour. Aus der Höhe erreichte
dann, manchmal erleichtert,

das Kommando „Zu“ die Si-
cherer am Fuß des Felsens. Ehe
man sich versah, wurde es spä-
ter Nachmittag und damit Zeit
zum Einholen der Kletterhil-
fen und Aufräumen des La-
gerplatzes. Ohne Blessuren,
glücklich und um viele Erfah-
rungen reicher machte sich die
Gruppe nach einem erlebnis-
reichen Tag auf den Heimweg.
Die TVB-Kletterer trainie-

ren regelmäßig an der Klet-
terwand in der Sporthalle BU
2 an der Ulmenallee in Blom-

berg. Zwei Mal in der Woche
ist das Trainieren möglich:
freies Klettern montags von 17
bis 19 Uhr, betreutes Klettern
für Kinder und Jugendliche
freitags von 16 bis 18 Uhr und
freies Klettern freitags ab 18
Uhr; neue Mitstreiter sind im-
mer herzlich willkommen.

die Blomberger Kletterer an einer Felsformation im Ith. FOTO: PRIVAT

Der Reit- und Fahrverein feiert sein 90-jähriges Bestehen in der Donoper Reithalle. Landrat Dr. Axel Lehmann hält die Festrede
und lobt: „Hier wird mit großer Leidenschaft Pferdesport betrieben.“ Georg von Schönberg weiß so mache Anekdote zu berichten

Blomberg-Donop (mv). An-
lässlich des 90-jährigen Be-
stehens des Reit- und Fahr-
vereins Begatal veranstaltete
der Verein eine rundum ge-
lungene Jubiläumsparty in der
Reithalle in Donop.
Das Festkomitee, bestehend

aus Dina Brand, Carmine Po-
litano, Carolin Scholten, Co-
rinnaMisini und Patricia Hin-
der hatte sich einiges einfallen
lassen, „umdieReithalle ineine
tolle Partymeile zu verwan-
deln“, wie es in einer Mittei-
lung heißt. So entstand aus
Quarderballen eine Cocktail-

bar. Im Eingangsbereich wies
einneuerJubiläumssprungden
Gästen den Weg zu den Sitz-
gelegenheiten. Eine Catering-
firma bereitete das Abendes-
sen. Die Vorsitzende Nicola
Lhotzky begrüßte alle Anwe-
senden ganz herzlich und
freute sich besonders über das
Erscheinen der Ehrenmitglie-
der Christa und Rolf Reese,
Klaus Leßmann und Jobst
Rottmann, die auch den Weg
in die Reithalle fanden. Sie
wurden mit einem Blumen-
strauß, überreicht von Georg
von Schönberg (Vorsitzender

des Landesverbandes Lippi-
scher Reit- und Fahrvereine),
überrascht.
Landrat Dr. Axel Lehmann

lobte in seiner Festrede die en-
gagierte Arbeit des Vereins.

Hier werde mit Leidenschaft
Pferdesport betrieben. Die
stellvertretende Bürgermeis-
terin Ursula Hahne-Eichhorn
machte in ihrer Festrede deut-
lich, wie wertvoll gerade in

unserer technikorientierten
Zeit der Umgang mit dem
Pferd ist, und Georg von
Schönberg, der selber seine
ersten Reitstunden beim RV
Begatal erhielt, ließ die Zuhö-

rer an seinen Erinnerungen
teilhaben und wusste so man-
che Anekdote zu berichten.
Nach dem hervorragenden
Essen würdigte Nicola Lhotz-
ky alle Vereinsmitglieder, die
sich besonders für den Verein
engagieren und ohne die der
Verein nicht bestehen könnte.
Das Turnierteam, die
Übungsleiter, die Damen vom
Catering, das Organisations-
team, das Treckerteam, das
Team für die Instandhaltung
der Außenanlagen und das
Festkomitee der Jubiläums-
party wurden hier bedacht.

Vorsitzende Nicola Lhotzky mit den Geehrten (links Georg von Schönberg). FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe.
Seine nächste Wanderung bie-
tet der Turnverein Großen-
marpe-Erdbruch am Montag,
9. Oktober, an. Treffpunkt zur
Abfahrt mit Autos – in Fahr-
gemeinschaften – ist um 13.30
Uhr am Gasthof Marpetal in
Großenmarpe.
Gewandert wird anschlie-

ßend ein Rundkurs ab Park-
platz am Waldschlösschen in
Horn. Von dort aus führt der
ortskundige Dieter Stoll die
TVG-Wandergruppe zum sa-
genumwobenen Naturdenk-
mal der Externsteine, verbun-
den mit einem kurzen Besuch
des Informationszentrums.
Der Weg zurück, mit einer
Höhendifferenz von 67 Me-
tern, führt über den Knicken-
hagen, auf dem sich eine alte,
ökologisch wertvolle Wald-
heidefläche befindet. Die Hei-
defläche ist geprägt von einem
dichten Teppich von Blaube-
erbüschen. „Festes Schuhwerk
ist für diese anspruchsvolle
Herbstwanderung unerläss-
lich“, heißt es abschließend in
der Pressemitteilung des Ver-
eins.
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Die aus dem Akkordeonorchester hervorgegangene Formation feiert einen runden Geburtstag.
Dirigent Günter Bahr erfährt eine Ehrung, da er seit drei Jahrzehnten erfolgreich den Taktstock führt

Leopoldshöhe (mv). Die Leo-
poldshöher Musikanten, das
vormalige Akkordeonorches-
ter Leopoldshöhe, feiern 2017
ihr 40-jähriges Bestehen. Der
Heimatverein Leopoldshöhe,
selbst erst im Jahre 1976 ge-
gründet, hat sich laut einer
Pressemitteilung schon früh-
zeitig mit dem Gedanken be-
schäftigt, auch auf musika-
lisch-kulturellem Gebiet tätig
zu werden.
So entstand der Plan, eine

Akkordeongruppe ins Leben
zu rufen. 1977 wurde diese
Gruppe unter Leitung des
Musikschullehrers und Diri-
genten Klaus Pyttlik gegrün-
det. Die erste Zeit war mit der
musikalischen Grundausbil-
dung der meist aus jugendli-
chen Akkordeonspielerinnen
und -spielern bestehenden
Gruppe ausgefüllt. Aber be-
reits im September 1978
konnte ein Teil der Musike-
rinnen und Musiker als Mu-
sikgruppe öffentlich auftreten
und begründete damit den Ruf
des Akkordeonorchesters
Leopoldshöhe, das in den Fol-
gejahren als musikalischer
Botschafter des Heimatvereins
Leopoldshöhe bei zahlreichen
Auftritten nah und fern seine

Zuhörerinnen und Zuhörer
mit konzertanter und volks-
tümlicher Musik bestens
unterhalten hat – und das auch
noch bis heute tut.
Zeitweise gehörten dem

Orchester 26 Musikerinnen
und Musiker an. Nach Klaus
Pyttlik übernahm in der Zeit

von 1981 bis 1983 Heinz Glü-
ckert die musikalische Lei-
tung, von 1984 bis 1987 lag die
Leitung in den Händen von
Renald Brauner.
Im Jahr 1987 konnte der

Lemgoer Musiklehrer Günter
Bahr als neuer Dirigent des
Orchesters verpflichtet wer-

den, der die Gruppe bis heute
leitet und somit ebenfalls auf
ein rundes Jubiläum, nämlich
30-jährige Dirigententätigkeit,
zurückblicken kann.
Unter der langjährigen Lei-

tung von Bahr hat die Musik-
gruppe eine sehr positive Ent-
wicklung genommen. Ein

Wermutstropfen ist allerdings,
dass die Mitgliederzahl in den
vergangenen Jahren kontinu-
ierlich abgenommen hat. Ein
Schicksal, mit dem leider zahl-
reiche Musikgruppen zu
kämpfen haben.
Die Gruppe hat aber gerade

in dieser Hinsicht Aktivitäten

gestartet, um das Orchester
trotz aller Widrigkeiten fit für
die Zukunft zu machen. Dazu
gehört die Öffnung für andere
Instrumente (so konnte kürz-
lich ein Klarinettist/Saxopho-
nist als Neuzugang begrüßt
werden), aber auch die Um-
benennung des Akkordeonor-
chesters in „Leopoldshöher
Musikanten“.
So sind es heute zehn Mu-

sikerinnenundMusiker, die als
„Leopoldshöher Musikanten“
im Heimatverein Leopolds-
höhe aktiv sind und bei den
verschiedensten Veranstal-
tungen und Anlässen auftre-
ten, um die Menschen mit
schönen Klängen zu erfreuen.
Bei einer kleinen Feierstun-

de anlässlich des Jubiläums
haben Vertreter des Vorstands
des Heimatvereins den Musi-
kerinnen undMusikern für ihr
Engagement für den Verein
und für ihr langjähriges akti-
ves Wirken für Musik und
Kultur gedankt. Ebenfalls
wurdeGünterBahr für sein 30-
jähriges Wirken als Dirigent
der Gruppe geehrt. Der Hei-
matverein Leopoldshöhe ist
stolz auf seine „Leopoldshöher
Musikanten“ und sagt danke
für 40 tolle Jahre.

(von links) Günter Bahr, Helmut Eikermann, Charlotte Moschick, Reimund Föste, Johann Feil, Manfred Tasche, Erika
Koppmann, Kerstin Heinzel, Claudia Albri, Ingrid Köstering, Norbert Winter und Karin Bracht-Müller. FOTO: HANS KOPPMANN

In Oerlinghausen werden verdiente Spender geehrt.
Allerdings lässt die Bereitschaft zum Aderlass insgesamt nach

Oerlinghausen (kap). Wie
lange genau er schon zu den
Blutspendeterminen des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) kommt, daran kann
sich Rudolf Johannesmann
kaum noch erinnern. „35 Jah-
re sindesbestimmt“,glaubtder
69-Jährige. Jetzt ist der
Kachtenhauser für seine 100.
Spende geehrt worden – und
sein Sohn Sven gleichzeitig für
die 75.
„Die Arbeitskollegen von

Gildemeister haben mich mo-
tiviert“, erzählt Rudolf Johan-
nesmann davon, wie er dazu
gekommen ist, regelmäßig
einen halben Liter seines Blu-
tes zur Verfügung zu stellen
und damit anderen Menschen
zu helfen. Der Austausch mit
anderen, auch dieser Anreiz
steht bei den Terminen, die Jo-
hannesmann seit etlicher Zeit
in Oerlinghausen wahrnimmt,
im Vordergrund. „Und das

gute Essen.“ All das weiß auch
Norbert-Ulf Wiedey zu schät-
zen. Er ist bereits 125 Mal zum
Aderlass erschienen. Seit 1966

kommt er, damals mit den
Freunden von der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG). Mittlerweile habe

sich der Spendengang zur
Routine entwickelt. Dass diese
Einstellung längst nicht selbst-
verständlich ist, hob Ingrid
Mertens hervor. „97 Prozent
der Bürger verlassen sich dar-
auf, nur 3 Prozent gehen re-
gelmäßig spenden“, damit
nannte die Blutspendebeauf-
tragte alarmierende Zahlen.
Sie bestätigten sich beim

jüngsten Termin in den Räu-
men der Heinz-Sielmann-Se-
kundarschule. 144 Bürger wa-
ren beim vergangenen Termin
erschienen, diesmal waren es
nur 99, darunter drei Erst-
spender. 87 Blutkonserven
konnten entnommen werden.
Zu denen, die sich regelmäßig
in den Dienst der guten Sache
stellen, gehören Jürgen Hu-
brich (60 Spenden), Stephan
Föste (50 Spenden)undFrank-
Michael Teckentrup (25 Spen-
den). Sie alle erhielten Urkun-
den und Präsente.

Die Blutspende-Beauftragten Ingrid Mertens (links)
und Brigitte Förster (Zweite von links) haben sich bei Rudolf und
Sven Johannesmann (vorne von links) sowie bei Jürgen Hubrich, Ste-
phan Föste und Norbert-Ulf Wiedey (hinten von links) mit Urkun-
den und Präsenten bedankt. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe-Bexterhagen.
Bei den lippischen Tischten-
nis-Kreismeisterschaften in
Horn-Bad Meinberg gehörte
der TuS Bexterhagen wieder
einmal zu den erfolgreichsten
Vereinen. Novum in dieser
Saison:DieSenioren40,50und
60 mussten mangels Teilneh-
mern zusammengelegt wer-
den.
Hier die Erfolge des TuS laut

einer Pressemitteilung: Lippi-
sche Meister: Bernd Wüsten-
becker (Herren A Einzel, Se-
nioren Einzel und A-Klasse
Mixed), „Jojo“ Meyer zu
Wendischhoff (Senioren
Mixed), Thomas Rüter (Her-
ren C Doppel), Sabrina Prasse
(Mädchen A Einzel, Mädchen
ADoppel undMädchen B Ein-
zel), Luisa Schmidt (Schüle-
rinnen A Einzel), Nadina Pras-
se/Luisa Schmidt (Schülerin-
nen A Doppel), Finn Winkel-
hues (Schüler B Doppel).
Lippische Vizemeister:

Thomas Reinhardt (Herren A
Einzel), Kim Sauerland/Bernd
Wüstenbecker (Herren A
Doppel), „Jojo“ Meyer zu
Wendischhoff/Bernd Wüs-
tenbecker (Senioren Doppel),
„Jojo“ Meyer zu Wendisch-
hoff (Senioren Einzel), Bernd
Wüstenbecker (Senioren
Mixed), Thomas Rüter (Her-
ren C), Jan-Niklas Klaus (Ju-
gend B Einzel), Tonke Pe-
ter/Robin Böhne (Jugend C
Doppel).
Drittplatzierte: „Jojo“ Mey-

er zu Wendischhoff/Thomas
Reinhardt (Herren A Doppel),
„Jojo“ Meyer zu Wendisch-
hoff (A-Klasse Mixed), Sabri-
na Prasse/Jan-Niklas Klaus
(Jugend A Mixed), Mika Ja-
schinski(JugendBEinzel), Jan-
Niklas Klaus/Mika Jaschinski
(Jugend B Doppel), Tonke Pe-
ter (Jugend C Einzel), Nadine
Prasse (Schülerinnen A Ein-
zel). Außerdem wurde Sabrina
Prasse mit dem Frank-Keme-
na-Fairness-Pokal 2017 für
vorbildliches Verhalten beim
Training und Wettkampf ge-
ehrt.

Tischtennisspielerin
Sabrina Prasse. FOTO: PRIVAT

Auf großes Interesse stößt ein Besuch auf der Farm Sielemann
in Augustdorf. Dabei wird auch mit einem alten Irrglauben aufgeräumt

Augustdorf (mv). Mehr als 25
Landfrauen und Kinder ka-
men zu einer Führung auf die
Straußenfarm Sielemann in
Augustdorf und erlebten dabei
interessante Stunden. Hier
wurden die Landfrauen Teu-
toburg laut einer Pressemit-
teilung von der Straußenfar-
merin Maja Sielemann er-
wartet.
Sie zeigte gleich ihren Be-

sucherndieAuslaufflächen,auf
denen sich die stolzen Strauße
aufhielten. Es war schon ein
Erlebnis, die großen Tiere aus
der Nähe zu betrachten, die ih-
rerseits mit neugierigen Bli-
cken die Gäste nicht aus den
Augen ließen.
Die erste Frage der Land-

frauen: „Warum Strauße?“
„Wir wollten keine Schweine
und keine Bullen halten, da
weckte einFernsehberichtüber
die Straußenzucht unser In-

teresse. Wir waren infiziert“,
erzählt Maja Sielmann, die mit
ihremMann Maik den Betrieb
im Nebenerwerb seit 2007 be-
wirtschaftet. Es wurden Strau-
ßenfarmen besucht und ge-
büffelt, um den Sachkunde-
nachweis zu erhalten, der zur
artgerechten Zucht erforder-
lich ist. Dann die nötigen Ge-

nehmigungen eingeholt und
die Auslaufflächen und Ställe
gebaut. „Der sandige Senne-
boden ist ideal für die Tiere.
Darüber hinaus sind sie recht
pflegeleicht“, ergänzte Maja
Sielemann.
Strauße sind beinahe Vege-

tarier. „Sie fressenGras, und sie
bekommen Kraftfutter. Wäh-

rend des Winters erhalten sie
Heu“, erklärt Maja Sielemann
denSpeiseplan. „Und selbst die
Minus-Grade und der Schnee
machten den Tieren nichts
aus“, fügte die Straußenfar-
merin hinzu.
Auch einen alten Irrglauben

räumteMajaSielemannausder
Welt. „Strauße stecken ihren
Kopf nicht in den Sand. Wenn
Strauße das tun würden, be-
kämen sie Sand in Augen und
Ohren. Außerdem würden sie
wegen des hohen Blutdrucks
bewusstlos werden, wenn sie
längere Zeit ihren Kopf unter
Brusthöhe halten. Durch ihre
hohe Laufgeschwindigkeit ha-
bendieTieregarkeinenGrund,
den Kopf in den Sand zu
stecken.“ Die Landfrauen
durften auch einen Blick in die
Straußen-Kinderstube werfen
– ein separates Gehege mit vie-
len kleinen Straußen.

die Landfrauen Teutoburg. FOTO: PRIVAT

Die Agenda-Gruppe „Zusammenleben
– Soziales – Kultur“ engagiert sich mit Erfolg

Oerlinghausen/Leopoldshö-
he (kap). 23 Einkaufswagen
voller Lebensmittel und 1016
Euro an Spenden, das ist die
erfreuliche Bilanz der jüngsten
Sammelaktion der Agenda-
Gruppe „Zusammenleben –
Soziales – Kultur“ für die Aus-
gabestelle der „Tafel“ in Ase-
missen. Organisatorin Ulrike
Jaehn und ihre Mitstreiter
freuen sich über „die sehr
positive Resonanz“.
Dem Gros der Spender

brauchten die insgesamt 20
Ehrenamtlichen, die am
Samstag fünf Stunden lang vor
Lebensmittelgeschäften in der
Südstadt, der Altstadt, in Hel-
pup und Lipperreihe standen,
kaum noch zu erklären, wor-
um es bei der Sammelaktion
geht. „Die meisten wissen es
mittlerweile ohnehin“, bestä-
tigte Ulrike Jaehn. Ihr Dank
geht an die vielen Unterstützer
und auch an die Helfer. Unter
ihnen ist Egon Vinke, der seit
zehn Jahren den Tafel-Trans-
porter fährt. Im Einsatz sind
noch ein weiterer Fahrer sowie
diejenigen, die die Lebensmit-
tel einräumen.
Eine besondere Aktion hat-

ten zweiMädchengestartet. Sie
bastelten Armbänder und ver-
kauften sie in der Nachbar-

schaft. Von den 30 Euro, die
dabei zusammengekommen
waren, kauften sie Lebensmit-
tel für die Tafel. Kritik gab es
von einigen Bürgern auch.
„Viele Geschäfte schmeißen
immernochzuvielweg, das für
die Tafel gebraucht werden
könnte“, monierte eine Dame.
Birgitt Psiorz organisiert die

Arbeit in der Leopoldshöher
Ausgabestelle der „Tafel“ Bad
Salzuflen. Sie ist hochzufrie-
den mit dem Ergebnis der
Sammelaktion. „Ich bin über-
wältigt.“ Gerade weil so viele
Spenden zusammenkommen,
„könnten wir noch mehr Kun-
den versorgen“, betont Psiorz
und ermutigt Menschen, die
bedürftig sind, sich zu melden.
„Das läuft alles diskret über
uns“, betont sie. „Momentan
werden an den drei Ausgabe-
tagen gut 300Menschen in der
Woche versorgt.“
Psiorz würde sich freuen,

wenn sich noch Helfer mel-
den, die an den Ausgabeter-
minen donnerstags in der Zeit
von 13 bis 15 Uhr und freitags
von 13.30 bis 16.30 Uhr mit-
helfen. Auch Fahrer werden
noch gesucht.

Fahrer EgonVinke undMitarbeiterinUlrike Baumann la-
den die gespendeten Lebensmittel in Kisten. Mit einem Transporter
werden sie zur Ausgabestelle gebracht. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe-Schucken-
baum. Am 6. Oktober veran-
stalten die Handball-Dinos des
TuS Leopoldshöhe ihren 11.
„Dino-Eier-Cup“ im Saal des
Gasthofes Vinnen in Schu-
ckenbaum. Auch in diesem
Jahr wird der schönste Eier-
baum und das schwerste Ei
vomEierbaumgesucht.Neu ist
der zusätzliche „ Kreativpreis“
für die schönste Präsentation
beziehungsweise Gestaltung
des Eierbaums. Damit das
„Feiern“ nicht zu kurz kommt,
sorgt DJ Reinhard für Musik,
es darf auch getanzt werden.
Die Eierbäume können bereits
ab 17 Uhr im Gasthof ange-
liefert werden. Die Veranstal-
tung beginnt dann um 19 Uhr.

Wir in Lippe 47DIENSTAG/MITTWOCH
3./4. OKTOBER 2017


