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Lisa Brink von
den Schützen hat Sol-
daten überrascht.

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

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

Die Sparkasse
Lemgo hat viele treue
Mitarbeiter ausge-
zeichnet.

Der So-
zialverband und der
Seniorenbeirat setzen
auf Gemeinsamkeit.

Der SPD-
Landtagsabgeordnete
Jürgen Berghahn hat
die Tafel besucht.

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

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

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

Woche“ lesen Sie auf den

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert Plawetzki, Michael Warkus, Anne Oelers-Al-
bertin, Helmut Mende und RalphWeissieker. Nicht auf dem Bild, je-
doch auch beteiligt waren Heidrun Köhler, Roswitha Sroka, Wil-
helm Köhring und Franz Meyer. FOTO: ULRIKE JODELEIT
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Kreis Lippe.Die lippischenSeniorenbeiräte sind
der Einladung des Seniorenbeirates der Stadt
Detmold zum Erfahrungsaustausch gefolgt.
BürgermeisterRainerHeller (links) begrüßte die
Gruppe aus den umliegenden lippischen Kom-
munen im großen Sitzungssaal des Rathauses.
Die Struktur der einzelnen Seniorenbeiräte ist
von Kommune zu Kommune unterschiedlich.

Thematisiert wurde bei dem Treffen unter an-
derem der Informationsaustausch zwischen den
Verwaltungen,denpolitischenGremienundden
Seniorenbeiräten. Dies wird in den einzelnen
Kommunen unterschiedlich gehandhabt. Ver-
abredet wurde ein jährliches Treffen zur Ver-
tiefung der Zusammenarbeit und Erarbeitung
gemeinsamer Ziele. FOTO: STADT DETMOLD

Neun Teilnehmer absolvieren einen Aufbaukursus in Mediation.
Im Dezember startet in der Alten Abtei in Lemgo eine weitere Grundausbildung

Kreis Lippe (mv). Neun Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
haben den praxisbegleitenden
und fachübergreifenden Auf-
baukurs, der den Standards des
Bundesverbandes Mediation
entspricht, absolviert und so-
mit eine solide fachliche Basis
für eine professionelle Kon-
fliktberatung und Mediation
erworben.
Schwerpunkte waren laut

einer Pressemitteilung Kon-
flikte in Gruppen und Teams,
Familien- und Elternkonflikte,
Trennungs- und Scheidungs-
mediation und kollegiale
Konflikte/Wirtschaftsmedia-
tion. Konflikte seien sowohl in
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen als auch auf institu-
tioneller Ebene unvermeidlich
und notwendig. Sie sind glei-
chermaßen Risiko und Chan-
ce. Der Ausgang hängt nicht
zuletzt von der Art ihrer Aus-
tragung ab. Kompetenzen der
Beratung und Vermittlung in
Konfliktsituationen gewinnen

in verschiedensten Arbeits-
und Lebensbereichen stark an
Bedeutung und werden zu-
nehmend zu Schlüsselqualifi-
kationen für Fachkräfte in be-
ratenden, planenden, betreu-
enden und sozialen Berufen.
Im Dezember startet an der

Volkshochschule in Lemgo die
nächste praxisbegleitende und
fachübergreifende Grundaus-

bildung, die sich an den Stan-
dards des Bundesverbandes
Mediation orientiert; sie bietet
den Teilnehmern eine solide
fachliche Basis für die Durch-
führung professioneller Kon-
fliktberatung und Mediation.
Die Teilnehmer lernen und
trainieren anhand praktischer
Fallbeispiele: Grundlagen der
Mediation und Konfliktbera-

tung; Konflikte aus unter-
schiedlichen Bereichen und
von unterschiedlicher Kom-
plexität zu analysieren und de-
ren Klärung sinnvoll zu struk-
turieren; das eigene Konflikt-
verhalten, die eigene Rolle und
Haltung zu reflektieren; die
konkrete Umsetzung der
Prinzipien der Mediation so-
wie die situativ angemessene
Anwendung verschiedener
Methoden.
Beginn ist im Dezember

2017,Ende imNovember2018.
Die einjährige Weiterbildung
umfasst 16 Kurstage plus 2 Ta-
ge Supervision und Intervi-
sion.DiegenauenTermineund
Anmeldeunterlagen erhält
man auf Anfrage unter Tel.
(05261) 213287. Der Kurs be-
ginnt am 15. Dezember in
Lemgo, Alte Abtei.

die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des VHS-Aufbaukurses in Mediation. FOTO: PRIVAT

Eine Gruppe aus Lippe begibt sich auf eine spannende Entdeckungstour durch
die geschichtsträchtige Region in Osteuropa. Von besonderem Interesse ist das Szeklerland, die „katholische Insel“ Rumäniens

Kreis Lippe (mv). Eine „fas-
zinierende Reise“, veranstaltet
durch den Pastoralverbund
Lippe-Detmold, zu dem die
katholischen Kirchen von
Augustdorf, Detmold, Lemgo,
Barntrup, Bösingfeld und Ho-
henhausen gehören, haben 46
Lipper erleben dürfen.
Durch die laut einer Pres-

semitteilung akribische Vor-
bereitung des jahrelang bei
kirchlich organisierten Reisen
bewährten Reiseleiters und -
planers Franz Streyl, begleitet
von seiner Ehefrau Brigitta,
welche unter anderem durch
die Vermittlung von besinnli-
chen Texten und Liedern
„Nahrung für Geist und Seele“
verteilte, konnten die Reisen-
den diese Unternehmung in
vielerlei Hinsicht genießen.
Einen ganz erheblichen Bei-
trag zum Gefühl der Sicher-
heit und Vertrautheit im
fremden Land leistete mit vor-
züglichen Informationen,
hilfreichen Übersetzungen,
Vermittlung von Verbindun-
gen zu eigenen heimatlichen
und religiösen Wurzeln Dr.
Maria Mühlbauer-Keul. Mit
ihrem Ehemann hatte sie sich
etwa zwei Jahre lang durch in-
tensive Recherchen und
Knüpfung beziehungsweise

Wiederbelebung von Verbin-
dungen zu kirchlichen und ka-
ritativen Organisationen in
ihrer siebenbürgischen Hei-
mat mit der Sache befasst –
wovon die Reise in hohem
Maße profitierte. Das mar-
kanteste Merkmal Siebenbür-
gens sind die über 100 Kir-
chenburgen und Wehrkir-
chen, die zur Erschließung der
menschenleeren Wälder und
zum Schutz gegen die Mon-
golenstürme errichtet worden
waren, hiervon war der Be-
such in Prejmer/Tartlau sehr
eindrucksvoll.
Faszinierendwaren auch die

intakten mittelalterlichen
Stadtkerne, zum Beispiel von
Klausenburg (Cluj Napoca),
Hermannstadt (Sibiu), dem
Zentrum der Siebenbürger
Sachsen mit Sitz der evange-
lisch-lutherischen Landeskir-
che sowie des rumänisch-or-

thodoxen Metropoliten von
Siebenbürgen. Hier erlebte die
Gruppe am Sonntag einen rö-
misch-katholischen Gottes-
dienst. In Karlsburg (Alba Iu-

lia) mit dem ältesten katholi-
schen Bischofssitz Siebenbür-
gens lauschte man auf kühlen,
harten Kirchenbänken einem
ausführlichen kirchenhistori-
schen Vortrag durch den Erz-
bischof György Jakubinyi, und
in Blasendorf (Blaj), dem Zen-
trumder rumänischenundmit
Rom unierten Kirche, die we-
gen des byzantinischen Ritus
auch griechisch-katholische
Kirche genanntwird, hatte sich
der Großerzbischof Lucian
Muresan zum Empfang der
Reisenden bereit erklärt.
In Kronstadt (Brasov) war

der Besuch der „Schwarzen

Kirche“ mit der berühmtesten
Orgel Rumäniens sowie zahl-
reichen orientalischen, hän-
genden Teppichen ein „High-
light“; in Schäßburg (Sighi-
soara) die Altstadt als Welt-
kulturerbe mit fast vollständig
erhaltener Ringmauer, einer
überdachten „Schülertreppe“
zum Lyzeum auf dem zentra-
len Kirchberg, zufälligem
Klang eines originellen Glo-
ckenspiels im Wehrturm so-
wie einem erholsamen Abend-
essen im landestypischen
Gasthaus.
Im Szeklerland schließlich

angekommen, lernte man

durch Abstecher, von Odor-
hellen (Odorheiu) ausgehend,
die sprachliche und kulturelle
Individualität der Siebenbür-
ger Ungarn kennen – auf der
„katholischen Insel“ Sieben-
bürgens mit der armenisch-
katholischen Kirche in Niklas-
markt/Gheorgheni sowie in
Szeklerburg, dem größten
Wallfahrtsort der Ungarn in
den Ostkarpaten. Noch viele
weitere Höhepunkte gab es zu
erleben, und der große Dank
galt dem gesamten Organisa-
tions-Team – einschließlich
des zuverlässigen Fahrers Ti-
bor aus dem Szeklerland.

die Teilnehmer der Pilgerreise durch das rumänische Siebenbürgen. FOTO: ANDREA BRAUCKMANN

Landrat Dr. Axel Lehmann lobt das Engagement der jungen Brandschützer
für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom Kreis Lippe vergeben

Kreis Lippe (mv). Sie haben
Vögeln und Insekten ein Zu-
hause gebaut, Müll gesammelt
oder Büsche und Bäume wie-
der in Form gebracht: Die Ju-
gendfeuerwehren im Kreis
Lippe haben sich auch in den
vergangenen zwei Jahren wie-
der für die Tier- und Pflan-
zenwelt in ihren Heimatge-
meinden engagiert. Den
ehrenamtlichen Einsatz der
jungen Kameraden hat der
Kreis Lippe jetzt mit dem Um-
weltschutzpreis belohnt.
„Es ist schon beeindru-

ckend und vorbildlich, wie viel
Zeit und Arbeit die Jugendli-
chen freiwillig investiert ha-
ben, um ihre Gemeinde schö-
ner zumachen. Sie zeigen, dass
Jugendliche Verantwortung
übernehmen können und
wollen“, lobte laut einer Pres-

semitteilung Landrat Dr. Axel
Lehmann bei der Preisverlei-
hung. Den ersten Platz konnte
die Gruppe Hörste der Ju-
gendfeuerwehr Lage holen,
gefolgt von den tatkräftigen
Kameraden in Schieder-
Schwalenberg; die Gruppe

Lothe landete auf dem zweiten
und die Gruppe Wöbbel auf
dem dritten Platz.
„Ichbinwirklichstolzaufdie

Nachwuchsfeuerwehren im
Kreis. Die Jugendlichen haben
bewiesen, dass sie sich wirk-
lich kümmern und die Fülle

von Aufgaben, die durch die
Arbeit in der Feuerwehr ent-
stehen, ernst nehmen“, sagte
Kreisbrandmeister Karl-Heinz
Brakemeier. Die Teams beka-
men für ihre Leistungen Ur-
kunden und ein Preisgeld. Zu-
dem wurde die Gruppe Lothe

für ihren Sieg bei den Spielen
während des Kreisjugendzelt-
lagers mit einem Pokal, über-
reicht vom Landrat, belohnt.
Der Umweltschutzpreis des

Kreises Lippe wird seit 1991
ausgelobt und seit 2011 alle
zwei Jahre verliehen.

Der Lippische Umweltschutzpreis 2017 geht an die Jugendfeuerwehren. FOTO: KREIS LIPPE

Detmold. „ResiDance“, das
Community-Dance-Projekt
der „Peter Gläsel-Stiftung“,
lädt am Samstag und Sonntag,
2. und 3. Dezember, zu einem
bewegenden Tanzwochenende
ein. „Tanzmoto“ausMarl zeigt
fünf professionelle Tanzstücke
des britischen Choreographen
Royston Maldoom, der laut
einer Mitteilung persönlich
dabei ist und Tanzworkshops
anbietet. „Crossing the Lines“
heißt der Tanzabend. Die Auf-
führungen finden an beiden
Tagen jeweils ab 20 Uhr in der
Stadthallestatt.Kartenzu17,50
Euro gibt es im Vorverkauf in
den LZ-Geschäftsstellen sowie
an der Abendkasse. Die Work-
shops finden am Samstag, 2.
Dezember, ab 11, 14 und 16
Uhr statt und am Sonntag ab
14 Uhr. Sie sind kostenlos,
ebenso wie der Eintritt für die
Aufführung der „ResiDance“-
Gruppen am Sonntag, 3. De-
zember, ab 16 Uhr.

Lage-Kachtenhausen. Das
Heeresmusikkorps Hannover
ist erneut live in Kachtenhaus-
enzu erleben. Am heutigen
Dienstag geben die 55 Musiker
ab 19.30 Uhr in der Mehr-
zweckhalle an der Ehlenbru-
cher Straße ein Benefizkonzert
zugunsten der Kinder- und Ju-
gendhospizarbeit in Detmold
und der Gemeindearbeit in
Kachtenhausen.
Das Heeresmusikkorps tritt

völlig kostenfrei auf. Mitorga-
nisatorin Ilse Erfling ließ ihre
guten Kontakte zu den Musi-
kern und deren Leiter Oberst-
leutnant Martin Wehn spielen
undsogelanges ihr, siezueinem
erneuten Auftritt zu bewegen.
DerBeginndesKonzertesistum
19.30 Uhr, Einlass in die Mehr-
zweckhalle ist bereits eine Stun-
de vorher. Die Halle werde zu
diesem Zweck speziell herge-
richtet, ergänzt Pfarrer Dirk
Gerstendorf von der Veranstal-
tergemeinschaft Kachtenhau-
sen. Er dankt dem TuS, der sei-
ne Halle für das Konzert zur
Verfügung stellt. Das Reper-
toire an diesem schwungvollen
Abend umfasst Titel aus den
BereichenPop, Jazz und Swing.

KreisLippe.FüreineTourzum
Landtag NRW am 12. Dezem-
ber sind noch Plätze frei. Die
Fahrt startet um 9 Uhr in Lage
am Schulzentrum Werrean-
ger, die Rückkehr in Lippe ist
für 20.30 Uhr geplant. Nach
dem kurzweiligen Informa-
tionsprogramm im Landtag
und der Diskussion mit der
Abgeordneten Ellen Stock be-
steht die Möglichkeit, die Düs-
seldorfer Altstadt oder den
dortigen Weihnachtsmarkt zu
besuchen.

Wir in Lippe34 DIENSTAG
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Detmold (mv).DasGesangsensemble „inCapella“ aus
dem katholischen Pastoralverbund Lippe-Detmold
blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre musikalisches Wir-
ken zurück. Den festlichen Jubiläumsgottesdienst in
der Heilig-Kreuz-Kirche gestalteten die 20 Sängerin-
nenundSängermit einerLive-BandamSonntagdurch
die moderne „Missa 4 you(th)“. Kirchenmusiker Gre-
gor Schwarz hielt abschließend die Laudatio und be-
dankte sich für das langjährige ehrenamtliche Enga-

gement.Mit Hilfe des biblischenGleichnisses vom Sa-
menkorn veranschaulichte er laut einer Pressemit-
teilung den Werdegang der Gruppe, die als kleine Ju-
gendschola nach einer Taizé-Reise 1987 startete. Im
Laufe der Zeit entwickelte sich das Ensemble zu einem
musikalischen „Verkündigungsunternehmen“, da
neben der Gottesdienstgestaltung konzertante Auf-
führungen, wie biblische Musicals und Pop-Orato-
rien, zum zweiten Standbein wurden. „Mit Euren Ak-

tionen habt Ihr immer viel Freude ausgestrahlt und
Leben in die Kirchenmauern gebracht. Ihr habt keine
Mühen gescheut, das Wort Gottes in Theatern, Stadt-
hallen oder Open-Air zu singen“, fasste Schwarz zu-
sammen. Einen ganz besonderen Dank sprach er Lei-
terin Susanne Kampel aus, die mit Leidenschaft und
Herzblut allezeit die Fäden in derHandhielt. Die zahl-
reichen Gottesdienstbesucher bekräftigten den Dank
mit Applaus und „standing ovations“. FOTO: PRIVAT

Bei der Hauptversammlung gibt es viel Lob von Bürgermeister Rainer Heller,
der sich auf einen berühmten Kennedy-Ausspruch bezieht. Eine Ehrennadel erhält Wolfgang Schwesig

Detmold/Jerxen-Orbke (mv).
Zur Jahreshauptversammlung
des Heimatvereins Jerxen-
Orbke konnte der Vorsitzende
Detlef Sude trotz regnerischen
Wetters viele Mitglieder be-
grüßen. Ein herzliches Will-
kommen galt Bürgermeister
Rainer Heller, der die Ein-
ladung gern angenommen
hatte.
Bürgermeister Heller er-

wähnte laut einer Pressemit-
teilung auch, dass das Vorha-
ben, den Heimatverein Jer-
xen-Orbke zu gründen, ein
besonderes Anliegen von Gerd
Röttgen war. Der Heimatver-
ein sollte sein und ist auch tat-
sächlich ein Sprachrohr für
Lebensqualität rundumund in
Jerxen-Orbke – unter dem
Motto des berühmten Kenne-
dy-Zitates: „Frag’ nicht, was
dein Land (Dorf) für dich tun
kann, sondern, was du für dein
Land (Dorf) tun kannst“.

Dann ging Heller auf die
Entwicklung der Stadt Det-
mold und der umliegenden
Ortsteile ein. Für die Zukunft
wichtig ist eine gute Entwick-
lung zur Mobilität wie Auto
undParken, Straßen, Rad- und
Wanderwege sowie Hoch-
schule, Digitalisierung, Be-
rufspendler nach und von
Detmold. Aber auch die Ge-
werbeentwicklung, Briten-
siedlung, Zuwachs der Bevöl-
kerung in Detmold und „Wo
und wie wollen wir in Zukunft
wohnen und leben?“. Der Bür-
germeister berichtete, dass die
Stadt Vermieter wird und dass
bezahlbarer Wohnraum ge-
schaffen werden soll.
Speziell für Jerxen-Orbke

sprach er das entstehende Ge-
werbegebiet Balbrede und die
Demo am Sonntag mit Sper-
rung eines Teilstücks der Bun-
desstraße an. Und es soll ein
Konzept für Fahrrad- und

Wanderwege rund um und in
Jerxen-Orbke erstellt werden.
Beim Tagesordnungspunkt

Ehrungen bat der Vorsitzende
dann Wolfgang Schwesig zu
sich und verlas im Namen des

Lippischen Heimatbundes die
Begründung zur Verleihung
vor und überreichte die Ur-
kunde und Ehrennadel.
Schwesig ist Mitbegründer des
Heimatvereins Jerxen-Orbke

im Jahre 2002 und somit von
der ersten Stunde an dabei. Er
wurde in der Gründungsver-
sammlung als Beisitzer in den
Vorstand gewählt und füllt
diese Position bis heute aus.
Schon in der ersten Sitzung

nach der Gründung über-
raschte er den Vorstand mit
einerSammlungvonFotosund
Artikeln aus der älteren und
auch zeitnahen Vergangenheit
des Dorfes Jerxen-Orbke. Er
animierte den Vorstand schon
bald, über die Erstellung einer
Dorfchronik nachzudenken.
Mehrfach erfreute er nicht nur
die Dörfler mit Artikeln über
oder aus Jerxen-Orbke in der
Lippischen Landes-Zeitung.
Vorsitzender Detlef Sude
konnte auf ein ereignis- und
erfolgreiches Jahr zurückbli-
cken. Der Vorstand wurde be-
stätigt; neu ist nur Hartmut
Benkmann als stellvertreten-
der Vorsitzender.

(vornevon links)ErikaStreeck,GiselaSer-
fling und Gisela Röttgen, (Mitte von links) Reinhard Bunte, Wolf-
gang Schwesig, Ilse Hilmert und Hartmut Benkmann sowie (hinten
von links) Detlef Sude, Hans-Werner Brinkmeyer und Bürgermeis-
ter Rainer Heller. FOTO: PRIVAT

Detmold-Vahlhausen. Bei
einer Probe des Männerchores
Vahlhausen konnte ein Sänger
geehrt werden, der 70 Jahre als
aktiver Sänger dem Chor an-
gehört und gleichzeitig seinen
90. Geburtstag feierte: Walter
Obergöker.
Aus Anlass dieses Doppel-

jubiläums wurden ihm laut
einer Pressemitteilung vom
Vorsitzenden Werner Kroos
ein Blumenstrauß und eine
Flasche Wein überreicht. Mit
dem vom Jubilar gewünschten
Lied „Freude am Leben“, das
auch zugleich sein Lebens-
motto ist, ehrte der Chor ihn
musikalisch. Verbunden mit
dieser Feierstunde wurde ein
zweites Chormitglied für jah-
relange Verdienste mit dem
sogenannten Vahlhauser Pfahl
ausgezeichnet: Dieter Schäfer,
der in all den Jahren seines ak-
tiven Sängerlebens unter-
schiedliche Funktionen im
Chor innehatte. Unter ande-
rem war er auch Mitbegrün-
der des aus dem Männerchor
Vahlhausen hervorgegange-
nen Shanty-Chores, der sich
noch bis heute großer Beliebt-
heit erfreut. Nach dem ersten
Teil der Probe wurde der Chor
von Walter Obergöker zu
einem ausführlichen Imbiss
eingeladen.

Walter Obergö-
ker (Mitte) mit dem Vize-Vor-
sitzenden Manfred Stölting
(links) und dem Vorsitzenden
Werner Kroos. FOTO: PRIVAT

Nach 50 Jahren treffen sich die ersten Abiturientinnen und Abiturienten der seit dem Jahre 1967
so benannten Einrichtung wieder. Dabei stehen jede Menge positive und lustige Erinnerungen im Blickpunkt

Detmold (mv). Zur Jahres-
wende 1966/67 wurde das
„Staatliche Aufbaugymna-
sium“ (mit musischem Zweig:
Musik, Kunst, Sport) auf Be-
treiben des damaligen, neuen
Direktors Dr. Broer in das
Christian-Dietrich-Grabbe-
Gymnasium umbenannt. Der
erste Abitur-Jahrgang unter
diesem Schulnamen, verab-
schiedet im Juli 1967, feierte
kürzlich im Freilichtmuseum
und in der „Oberen Mühle“
seinWiedersehen.
20 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer, vorwiegend aus
dem mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Zweig, haben
sich mit unendlich viel Ge-
sprächsstoff und Erinnerungs-
Einzelheiten ausgetauscht.
Beruflich ist aus den 1967er
Absolventen „ein stattlicher
HaufenVielfaltgeworden“,wie
es in einer Pressemitteilung

heißt. Prominentes Mitglied
des Kreises ist der Schauspieler
Edgar Selge, der allerdings
beim Treffen nicht mit dabei
war.
Viele der Ehemaligen lebten

jahrelang und intensiv im In-
ternat zusammen, das damals
zur hoch geschätzten Ergän-

zungder Schule gehörte, als die
Republik auf Grund des Bil-
dungsnotstands relativ wenige
höhere Ausbildungsstätten
hatte. Eine eigene Internet-
Web-Seite beflügelt und sam-
melt die Erinnerungen und die
Schul-Nostalgie. Auch die NS-
Thematik des seinerzeit betag-

ten und entnazifizierten Lehr-
körpers in den 1950er und
1960er Jahrzehnten wurde be-
rührt.
Weiter heißt es: „Was ist es,

was die Welt in ihrem Inner-
sten zusammenhält? Woher
kommenwir,wohingehenwir?
Diese wichtigen Goethe- und

Faust-Fragen, in hervorragen-
den Deutschstunden bei Dr.
Broer seinerzeit ventiliert, sind
nunin50JahrenLebens-Arbeit
vielschichtig, leid- und freud-
voll beackert und individuell
beantwortet worden.“
So verabschiedeten sich die

Jubilare locker und entspannt,
gelegentliche weitere Treffen
nicht ausgeschlossen. Schon ist
der 26. Oktober 2019 fest ver-
einbart. Grabbe-Schülern ste-
hen theoretisch viel langjäh-
rig-bewährtes Fachwissen und
Lebensweisheit auf Abruf zur
Verfügung. Ein erster Schritt
ist, dass das Grabbe-Gymna-
sium neuerdings früheren Ab-
solventen ein Forum anbietet
für Vorträge, Konzert-Auf-
tritte und Diskussionsrunden.

(von links) Jürgen van Klaveren, Detlef Wende, Jürgen Haspelmann, Horst Hof-
mann, Reinhard Schäfer, Norbert Hagenbrock, Ina Null, Wolfgang Tölle, Hans-J. Seewald, Annemarie
Philippi, Rudolf Möcklinghof, Bernhard Meier, Hannelore Scholz, Martin Schmiedeberg, Hubert Tinte-
lot, Jürgen Ückermann und Michael Hetzer. FOTO: PRIVAT

Detmold. Über zwei Tage fan-
den die „Saxion Dance Clas-
sics“ in Dresden statt. In die-
sem internationalen Tanztur-
nier wurde Standard und La-
tein geboten. In insgesamt
zwölf Kategorien stellten sich
mehr als 400 Paare den kriti-
schen Bewertungen von 20
internationalen Wertungs-
richtern. Aus Detmold nah-
men an diesem in der Tanz-
welt wichtigen Turnier mit Er-
folgBurkhardvonKloedenmit
seiner Tanzpartnerin Wencke
Wallbaum-von Kloeden teil.
Beide tanzen seit Jahren im

Tanzsportclub Rot-Gelb Lip-
pe-Detmold und wurden in
diesem Jahr bereits Landes-
meister in NRW in ihrer Klas-
se, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. In Dresden star-
tete das lippische Paar in der
Deutschen Rangliste der Se-
nioren S II Klasse im Stan-
dardtanz, der Klasse mit den
meisten Tanzpaaren in diesem
Turnier. Sie erreichten mit
Bravour unter starker Kon-
kurrenz die zweite Runde; die
nächste Runde verfehlten sie
nur knapp.

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Horn sucht
wieder heimische Autoren.
Diese können ihre Werke am
Donnerstag, 16. November, ab
19.30 Uhr im Rittersaal der
Burg Horn vorstellen.
Bereits seit 2004 veranstal-

tet der Verein jedes Jahr im
November einen solchen Le-
seabend, schreiben die Orga-
nisatoren in einer Mitteilung.
„Diese Chance, ihre Werke
einmal in der Öffentlichkeit zu
präsentieren, haben bisher et-
wa 40 Personen genutzt“, heißt
es. Der Abend soll inhaltlich
und stilistisch sehr abwechs-
lungsreich werden: Fünf bis
sechs Autoren haben jeweils 15
MinutenZeit zumVorlesen. So
dürfen sich die Besucher auf
Liebesgedichte, Wortspiele
undmehr freuen.

Horn-Bad Meinberg. Die
evangelisch-reformierte Kir-
chengemeinde Horn lädt für
Samstag, 18. November, zum
Frauenfrühstück ein. Beginn ist
um 9 Uhr im Gemeindehaus,
Kirchstraße 3.Dr. ChristineNi-
ckel referiert zumThema „Alles
veggieoderwas?–Ernährungals
Ersatzreligion?”. Die Kosten
betragen sechs Euro. Anmel-
dungen sind bis zum morgigen
Mittwoch unter Telefon
(05234) 3636möglich.

33731901_800117

Ihre Gesprächspartnerin im Haus der Immobilie:

Johanna Münsterteicher 
Bismarckstraße 10, 32756 Detmold 
Telefon 05231 708-183
johanna.muensterteicher@owl-immobilien.de 
www.owl-immobilien.de

Wir beraten  
Sie gerne.

„Käufer und Verkäufer 
  treffen sich bei uns.“
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Lage. Auf eine 25-jährige Tä-
tigkeit bei der AWO blickt
Heike Gerbach zurück. Seit
dem 1. November 1992 ist die
Erzieherin in AWO-Kitas tä-
tig. Bis Ende Juli 2017 war sie
Ergänzungs- und später Fach-
kraft in Ubbedissen, dann ist
sie in die AWO-Kita Linden-
straße in Lage gewechselt. „El-
tern, Kinder und Kolleginnen
und Kollegen schätzen ihr En-
gagement und fachliches Kön-
nen. Einrichtungsleitung,
Präsidium und Vorstand der
AWO OWL danken ihr sehr
herzlich für die langjährige
Mitarbeit“, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Lage-Müssen/Billinghausen (mv).Eswarendlichmal
wieder soweit: Die Damen und Herren des Elferrates
von Sunnnerbieke-Ellernhüchte des TuSMüssen-Bil-
linghausen machten sich auf eine Reise nach Thü-
ringen in das schöne Städtchen Ilmenau. Laut einer
Mitteilung pünktlich, mit bester Laune und Sonnen-
schein ging die Fahrt am Freitagnachmittag los. Nach

einer kurzen Nacht im sehr schönen Berg- und Jagd-
hotel „Gabelbach“ stand am Samstag zunächst eine
Stadtführung in Ilmenau auf dem Programm. Am
Nachmittag ging es mit dem Bus über eine kurvige
Strecke (manch einem wurde dabei ganz komisch...)
zu den Feengrotten nach Saalfeld. Am späten Nach-
mittag wurde dann das Wellnessangebot des Hotels

genutzt, bevor der Abend in geselliger Runde aus-
klang.Nachdem leckeren Frühstücksbuffet ging es am
Sonntag auf den 861 Meter hohen Kickelhahn. Von
dort konntemaneinenwunderschönenBlicküberden
Thüringer Wald genießen. Ein ganz besonderer Dank
geht an Jutta und Uwe Pohl, die wieder einmal alles
bestens geplant und vorbereitet hatten. FOTO: PRIVAT

In Augustdorf findet ein großes Treffen von Vertretern von Städten statt, die mit
dem Panzerbataillon 203 verbunden sind – darunter auch die Zuckerstadt und die 1. Kompanie der Schützengilde

Lage/Augustdorf (mv). Der
Kommandeur des Panzer-
bataillons 203, Oberstleutnant
Michael Prestel, hatte schon im
Sommer zu einem Herbsttref-
fen der mit den fünf Organi-
sationseinheiten (Bataillons-
stab und vier Kompanien) sei-
nes Bataillons patenschaftlich
verbundenen Städte und Ge-
meinden, unter anderem Pa-
derborn und Lage, eingeladen
– und alle nahmen sie die Ein-
ladung sehr gerne an.
Auch die Lagenser, auf

Grund eines entsprechenden
Ratsbeschlusses patenschaft-
lich mit der 1. Kompanie, der
Stabs- und Versorgungskom-
panie des Panzerbataillons,
verbunden, nahmen die Ein-
ladung laut einer Pressemit-
teilung freudig an; bot sie doch
erneut willkommene Mög-
lichkeiten, neben den unmit-
telbaren und persönlichen
Kontakten zu den Soldaten
auch mit Vertretern der an-
deren Patenschafts-Gemein-
wesen in Gespräche zu kom-
men. Major Sebastian Gütt-
ner, Chef der Lagenser Paten-
kompanie, und der Fach-

schaftsleiter Patenkompanie
im Partner- und Patenschafts-
verein Lage, Stadtverwal-
tungsdirektor a.D. Udo Zan-
tow – zugleich auch Verbin-
dungsoffizier der Lagenser
Eichenlaub-Kompanie –, hat-
ten ergänzend im Vorfeld den
paten- und freundschaftlichen
Besuch in Augustdorf vorbild-
lich vorbereitet.
Entsprechend dem Ziel des

großen Patenschaftstreffens
hatte Organisationsleiter Zan-
tow, auch in enger Absprache
mit dem Lagenser Delega-
tionsleiter, 1. Beigeordneter
Thorsten Paulussen, ein re-
präsentativ strukturiertes
Team von 44 Damen undHer-
ren mit in die Sennegemeinde
gebracht. Es bestand neben
Politikern, Verwaltungsmit-
arbeitern und ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen unter
anderem aus Unternehmern,
Kaufleuten, Handwerksmeis-
tern und -gesellen, Oberstu-
fenschülern, Studenten, IT-
Fachleuten und auch Schützen
aus allen drei Gildekompa-
nien. Der neue Kommandeur,
Oberstleutnant i.G. (im Gene-

ralstab) Jörg Stenzel war ge-
nauso wie Major Sebastian
Güttner nicht nur von den La-
gensern, sondern auch von der
Delegationsstruktur begeis-
tert. So wurde Konversation
großgeschrieben. Diese Art der
Bundeswehrverbindung und
Teamzusammensetzung stei-
gere das Verständnis der Be-

völkerung für die Bundeswehr
allgemein und das soldatische
Dienen im Besonderen. Sie
verdeutliche auch das unver-
zichtbare Dienen der Solda-
tinnen und Soldaten und die
damit verbundenen Anforde-
rungen und Belastungen. Für
ein von Vertrauen und Ver-
ständnis bestimmtes Verhal-

ten der Bevölkerung zur Bun-
deswehr sei neben grundle-
gendem Wissen um ihre Auf-
gaben und ihren Auftrag vor
allen ein unmittelbarer und
persönlicher Kontakt ein ent-
scheidender Faktor.
Die gesamte Lagenser Ab-

ordnung war bei der Abreise
nach sieben gemeinsamen
Stunden sehr beeindruckt, und
viele neue Kontakte waren ge-
knüpft. Alle hat beeindruckt,
dass Kompanie-Chef Güttner,
„Spieß“ Oberstabsfeldwebel
Andreas Golombeck und „Mr.
Kontinuität in Sachen Paten-
schaft“ Stabsfeldwebel An-
dreas Ischen während des ge-
samten Aufenthalts immer als
Ansprechpartner verfügbar
waren. Wer zusätzlich die
Waffen Pistole P 8 und das Ge-
wehr G 36 unter vorbildlicher
Aufsicht der Gastgeber ken-
nenlernen wollte, konnte die-
ses genauso wie die Interes-
sierten am Wettkampf-Schie-
ßen.Besonders erfolgreichund
schließlich sogar die „Sieg-
reichste“ aller Teilnehmer war
hier Lisa Brink mit drei
„Treppchen-Plätzen“.

(von links) Major und Chef von Lages Paten-
kompanie Sebastian Güttner, Fachschaftsleiter Patenkompanie Udo
Zantow, der sehr erfolgreiche Sportoffizier der 1. Kompanie, Martin
Schliemann,Oberstleutnant undKommandeur Jörg Stenzel, die über-
ragende Wettkämpferin und Zweifachsiegerin Lisa Brink sowie Pa-
tenschaftsaktivist Stabsfeldwebel Andreas Ischen. FOTO: PRIVAT

Die Fahrradgruppe der ehemaligen Alt-Herren-Fußballer blickt
auf eine aktive und gesellige Saison zurück. In 2018 geht es für fünf Tage an die Donau

Lage-Kachtenhausen (mv).
Vor 16 Jahren, also 2001, über-
legten mehrere Alt-Herren
Fußballer des TuS Kachten-
hausen, ob man statt des Fuß-
balls, was ein wenig beschwer-
lich wurde, eine andere Sport-
art ausüben könnte, um weiter
aktiv und mobil zu bleiben. Es
kam dabei heraus, dass man
mit dem Fahrrad so manche
schöne Tour machen kann.
Mittlerweile treffen sich bis zu
13 Personen, um mit dem Rad
durchs Lipperland zu fahren.
So ging in diesem Jahr laut

einer Pressemitteilung die
Drei-Tagesfahrt an die Ostsee,
wo circa 180 Kilometer von
Kiel über Heiligenhafen bis
Lübeck(miteinemStoppinder
Gemeinde Lippe) gefahren
wurden. Da die Saison für die
Radfahrer von Beginn der
Sommerzeit bis zum Beginn
der Winterzeit dauert, waren

sie, wenn das Wetter es zuließ,
fast jeden Donnerstag im Lip-
perland und Bielefeld unter-
wegs. Am letzten Donnerstag
der Sommerzeit wurden circa
980 Kilometer auf dem Tacho
festgestellt. Aus diesem Grund

entschloss man sich, die Rad-
saison um eine Woche zu ver-
längern.
Genau am 2. November um

16.20 Uhr war es dann soweit,
dass zum erstenMal in der Ge-
schichte der Radtruppe die

1000 Kilometer geschafft wur-
den. Bei einer kleinen Rund-
fahrt über Helpup, Ubbedis-
sen, Asemissen und Greste wa-
ren die 1000 Kilometer am
Ortseingang von Leopoldshö-
he geschafft. Dies wurde dann
anschließend bei einem zünf-
tigen Matjesessen und einer
„Gerstenkaltschale“ aus An-
lass des 70. Geburtstags von
Tourenguide Wolfgang Seelig
gebührend gefeiert.
In diesem Zusammenhang

wurde auch über die größere
Tour im Jahr 2018 ausgiebig
gesprochen. Es wurde festge-
legt, dass im nächsten Jahr eine
Fünf-Tagestour zur Donau
führt. Dann soll die Fahrt über
circa 300 Kilometer von Gun-
delfingen an der Donau über
Weltenburg mit dem Donau-
durchbruch, Ingolstadt und
Regensburg bis nach Plattling
führen.

DieKachtenhauserRadlerpräsentieren stolz, dass sie die-
se Saison mehr als 1000 Kilometer geschafft haben. FOTO: PRIVAT

Lage-Kachtenhausen. Domi-
nik Weidner ist seit zehn Jah-
ren Chorleiter beim Männer-
gesangverein „Frohsinn“
Kachtenhausen. Er erntet nach
laut einer Pressemitteilung viel
Dank und Anerkennung vom
Vorsitzenden n Fred Hamann:
„Mit breit gefächertem, künst-
lerisch fundiertem und um-
fangreichem pädagogischen
Wissen gelingt es Dominik
Weidner immer wieder, unse-
ren Chor zu neuen gesangli-
chen Herausforderungen zu
motivieren.“

Lage-Hörste. Das nächste
Rentnerfrühstück des RSV
Hörste beginnt am Dienstag,
21.November, um9.30Uhr im
Hörster Krug. Anmeldungen
nehmen Hans- Dieter Koch
unter Telefon (05232) 89166
oder Karl-Hermann Schlepper
unter (05232) 86383 entgegen.

Lage-Pottenhausen. Der
Stadtverband der FDP setzt
seine Kulturreihe fort. Am
Samstag, 25. November, prä-
sentierendieLiberalendasBlue
Moon Trio live ab 20 Uhr in
Pottenhausen und möchten
somit wieder eine Kulturver-
anstaltung der besonderen Art
wie in den vergangenen Jahren
anbieten.
Das BlueMoonTrio hat laut

einer Pressemitteilung in
langjährigem Zusammenspiel
einen unverwechselbaren
Sound gefunden. Classic Jazz
und Rhythm ‘n‘ Blues – beides
garniert mit einem Schuss Ca-
ribbean Flavour – verbinden
sich scheinbar mühelos zu
einem Stil, bei dem Konzert-
besucher auf ihre Kosten kom-
men. Harlem Stride Piano,
Funk, New Orleans und Cuba
Jazz sind die Zutaten für ein
ungeheuer swingendes Blue
Moon Jambalaya. Die Grün-
derväter dieser Musik, wie Jel-
ly Roll Morton, Sidney Bechet
oder Fats Waller, hätten an
dieser Fortschreibung des Jazz
sicher genauso ihre helle Freu-
de wie die Zuhörer heute. Die
Musiker Hadlef Schinke (pia-
no/vocal), Matthias Wilhelm
(bass/tuba) und Detlev Schüt-
te (drums) konzertieren auf
zahlreichen Festivals und in
renommierten Jazzclubs.
„Erneut haben wir als Lo-

kalität für das Konzert die in-
teressante Räumlichkeit der
alten, neuen Friedhofskapelle
des Friedhofs an der Potten-
hauser Straße gewählt“, infor-
miert die Fraktionsvorsitzende
der FDP Lage, Martina Han-
nen MdL. Man freue sich auf
möglichst viele Besucher.

das „BlueMoon
Trio“. FOTO: PRIVAT

Lage. Ein Highlight für die Kinder und Erzie-
herinnen des Kindergartens Maßbruch war die
Übergabe eines Entdecker-Paketes der Aktion
„Unser KinderGARTEN – vom Boden bis zum
Himmel“ im Wert von fast 500 Euro durch den
Botschafter der Town & Country-Stiftung, Ger-
hard Schüring. „Energieeffizientes und nach-
haltiges Bauen, Umweltschutz und die Um-
weltbildung unserer Kleinen liegt uns sehr am
Herzen“, sagte Schüring laut einer Pressemit-
teilung. „Das Paket mit den vielen schönen und
informativen Inhalten ist für den Kindergarten
ein schöner Anlass, den Kindern eine Freude zu

machen und gleichzeitig einen Beitrag für die
Umweltbildung und damit den Umweltschutz
zu leisten“, sagte Erzieherin Kristin Plöger. Ziel
ist, die Kinder für die Bedeutung des Schutzes
der Tierwelt vor der eigenen Haustür zu sensi-
bilisieren. Themen sind: Wer weiß, wie viele In-
sektenarten es gibt, was sind Blühwiesen, wo le-
ben Eichhörnchen und Igel, wie und warum
werdenVögel imWinter gefüttert. Auf demBild
sind (von links) Kristin Plöger (Erzieherin),
Gerhard Schüring (Town & Country), Sandra
Laubert (Erzieherin) und Kinder aus dem Kin-
dergartenMaßbruch. FOTO: PRIVAT

Lage-Billinghausen. Der Ver-
ein der Gartenfreunde Billing-
hausen und Müssen bietet am
morgigen Mittwoch den Vor-
trag „Der Garten als Lebens-
raum“ an. Referent ist Hubert
Mersch aus Steinfurt, Ge-
schäftsführer des Landesver-
bandes der Gartenbauvereine
NRW.Beginn ist um19.30Uhr
im Paul-Gerhardt-Haus in
Billinghausen. Alle Interes-
sierte sind herzlich eingeladen,
der Eintritt ist frei.
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Bad Salzuflen-Schötmar. In der evangelisch-
reformierten Kirchengemeinde Schötmar ha-
ben rund 50 ehemalige Konfirmanden 50 Jahre
nach ihrer Einsegnung das Fest der Goldenen
Konfirmation begangen. Im Festgottesdienst in
der Kilianskirche ging Pastor Honermeyer auf
die Kraftquellen des Lebens ein. Der durch
Kurzschuljahre besonders zahlreiche Jahrgang
war 1967 an sechs Terminen durch die Pastoren
Theodor Lorenzmeier, Fritz Gossing und Rein-
hold Siebe konfirmiert worden. Während im
Gottesdienst andächtige Klänge des Männer-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Refe-
rent Arnd Köster. FOTO: PRIVAT

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

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

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

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

vollen Bildern unterstützt wurde. Im Anschluss
gab die Besitzerin des Hofes einen Einblick in
die Edelpilzzucht – natürlich wurden die le-
ckerenPilze in verschiedenenZubereitungenzur
Verkostung gereicht. Auf der Rückfahrt gab es
wunderbare Ausblicke auf die Farbenpracht des
Herbstwaldes rundumBadSalzuflen.Mit einem
Dank an die Reiseleitung endete die Fahrt wie-
der an der historischen Tanzlinde. FOTO: PRIVAT
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Seit fast 50 Jahren werden in Stapelage Gospels gesungen. FriedhelmMöller blickt stolz
Der Musikprofessor von der Detmolder Hochschule für Musik übernahm im Milleniumsjahr die

VON TANJA WATERMANN

Lage-Stapelage. Der Gospel-
chor Stapelage blickt auf eine
fast 50-jährige, sehr erfolgrei-
che Vereinsgeschichte mit vie-
len Auftritten in Lippe,
Deutschland und Europa zu-
rück. Als Gründungsmitglied
und langjähriger Chorleiter
denkt Friedhelm Möller heute
noch stolz an die Anfangsjahre
zurück.
Im Jahre 1969 gab ein großer

Soldatenchor aus Borken ein
Gastkonzert in Lippe und be-
geisterte mit ergreifend vorge-
tragenen Gospel- und Spiri-
tualsongs. Mehr als ein Dut-
zend junger Männer traf sich
daraufhin im Oktober 1969 im
„Haus Stapelage“ mit der Vi-
sion, selbst mit den Liedern vol-
ler Leidenschaft, Sehnsucht und
bluesartigem Rhythmus aufzu-
treten. Gospelchöre dieses For-
mats gab es seinerzeit in Lippe
nicht. Die meisten Männer wa-
ren in der Kantorei Stapelage
aktiv und dachten zunächst gar
nicht an eine Chorgründung.
Möller, der die Chorleitung

übernahm, war vom schnellen

Erfolg ebenso überrascht, wie
seine Sänger. Die Gospelmusik
trafdieZuhörermitten insHerz.
Nach nicht einmal drei Jahren
wurdedie ersteSchallplatte „Get
on Board“ aufgenommen, die
im WDR vorgestellt wurde. Ein
besonderes Highlight außer-
halb Lippes waren die abend-
füllenden Weihnachtskonzerte

im Advent 1981 in den bekann-
ten Basiliken in Gößweinstein
und Vierzehnheiligen in Ober-
franken vor insgesamt mehr als
2.500 Zuschauern.
Inspiriert durch die Konzerte

nahm der Chor 1982 seine vier-
te Platte unter dem Titel „Songs
for Christmas“ mit Weih-
nachtsliedern auf. Das Motto

wird noch heute für die Weih-
nachtskonzerte genutzt und ist
über die Grenzen Lippes hinaus
bekannt. Tourneen nach Ber-
lin, an dieOstsee und nach Eng-
land, die Niederlande und nach
Wien folgten Anfang der 1970-
er Jahre. Der inzwischen 30
Stimmen starke Gospelchor be-
stritt mehrere Rundfunk-Live-

auftritte, nahm bis 1998 acht
eigene Schallplatten auf und
durfte sich über einen Fernseh-
auftritt in der Samstagabend-
show „WWF-Club“ mit den
Moderatoren Jürgen von der
Lippe und Marijke Amado
freuen. Gemeinsam mit dem
Gospelchor traten Falco, Andy
Borg und Tommy Steiner auf.

Das Ensemble „Voices of Confidence“ besteht unter dem Namen Gospelchor Stapelage seit Oktober 1969. FOTO: PRIVAT

Die Sängerinnen und Sänger der Stapelager Gospelchöre freuen sich auf ihre „Songs of Christmas“, die sie im Dezember bei drei Konzerten in Stapelage, Lage un

„Songs ofChristmas“:

19.30 Uhr,
Kirche Stapelage

, 17 Uhr,
Kath. Kirche Peter & Paul,
Schillerstraße in Lage

um 19.30 Uhr
Kurtheater BadMeinberg

Konzerte 2018:

11 Uhr,
Auftritt beim Benefizkonzert
der Schützengesellschaft
Detmold, Sparkasse Detmold

, Benefizkonzert
für den Erhalt der Markt-
kirche Lage

Aktuell bereiten sich die
Chöre auf die auftrittsin-

tensive Weihnachtszeit vor, in
der sie bei der Konzertreihe
„Songs for Christmas“ die Lip-
per mit traditionellen und
internationalen Weihnachts-
liedern auf die feierlichen Tage
einstimmen.DasMottogeht auf
die erste, gleichnamige Weih-
nachts-LP im Jahr 1982 zurück.
Die Konzerte in Lage und Bad
Meinberg sind immer sehr gut
besucht. Da die Marktkirche in
Lage wegen der Renovierung als

Veranstaltungsort für das Kon-
zert in diesem Jahr ausfällt, fin-
det dieses am 10. Dezember
ausnahmsweise in der katholi-
schen Kirche in Lage statt. Be-
ginnen wird die Konzertreihe
aber am 8. Dezember zum ers-
ten Mal in der Kirche in Stape-
lage. Das Abschlusskonzert fin-
det in der Vorweihnachtswoche
am 16. Dezember im Kurthea-
ter BadMeinberg statt. Das Bild
zeigt den Auftritt beim Weih-
nachtskonzert 2016 in Bad
Meinberg. FOTO: PRIVAT

Ein glanzvoller Höhepunkt der Chorgeschichte war die
einwöchige Konzertreise 2012 nach Teneriffa mit zwei

Auftritten in Puerto de la Cruz und Los Realejos. Dort konn-
te der vor vier Jahren gegründete Frauenchor „Inspiration“
gemeinsammit demMännerchor „Voices of Confidence“ das
spanische Publikum begeistern. Neben den Auftritten und
Chorproben standen auch Wanderungen auf dem Pro-
gramm. FOTO: PRIVAT.
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z an die Anfangsjahre zurück. Als „großes Glück“ hat sich die Verpflichtung von Prof. Rainer Weber erwiesen.
Leitung des Chores. Die jährlichen abendfüllenden Weihnachtskonzerte begeistern das Publikum

Auch in Lippe hatte der Gos-
pelchormit den starken und gut
ausgebildeten Männerstimmen
viele Fans und wurde von der
Sparkasse Detmold engagiert,
jährlich ein vorweihnachtliches
Adventssingen in der Kassen-
halle zu gestalten, was zuletzt
mitmehr als 1000Besucherndie
Kapazitäten der Sparkassen-

halle sprengte. Nach 20-jähri-
ger Chorleitertätigkeit trat
Friedhelm Möller in die zweite
Reihe zurück und übergab die
Leitung zunächst an Michael
Betzner von der Musikhoch-
schule Detmold, der den Chor
in seinen fünf Jahren weiter för-
derte.SeitdemJahr2000hatsich
der Chor enorm weiterentwi-

ckelt und die gute Stimmung
unter den Mitgliedern ist greif-
bar. Als „großes Glück“ be-
zeichnen die Vorstandsmitglie-
der die Verpflichtung des neu-
en Leiters Prof. Rainer Weber,
der als Musikprofessor von der
Hochschule Detmold im Mil-
leniumjahr den Chor über-
nahm. Durch seine hervorra-

gende Klavierbegleitung hat er
ganz neue Impulse in den Chor
getragen und die Ausrichtung
neben dem Gospelgesang mehr
und mehr in Richtung moder-
ner Popmusik gesteuert.
Um die Musik mit allen Fa-

cetten möglichst originalgetreu
wiedergeben zu können, über-
zeugteWeber denMännerchor,

auch Frauen aufzunehmen, die
2008 in einem eigenen Frau-
enchor „Inspiration“ mit den
Proben begannen. Schon ein
Jahr nach der Gründung waren
auch die Frauen bereit für eige-
neKonzerte.Nachweiterenzwei
Jahren und unzähligen Proben
sangen die Frauen mit dem
Männerchor, der sich in „Voi-
ces of Confidence“ umbenann-
te, in einer Liga. Im Jahr 2012
reisten beide Chöre zu einer
KonzertreisenachTeneriffaund
gaben vor Ort zwei Konzerte in
Puerto de la Cruz und in Los
Realejos. Seit der Zeit treten
„Inspiration“ und „Voices of
Confidence“ bei großen Kon-
zerten gemeinsam auf. Einzelne
Lieder präsentieren die Chöre
aber auch als Soloparts. Bei den
Sommer-, Herbst- und Weih-
nachtskonzerten brillieren auch
immer wieder die hervorragen-
den eigenen Solisten wie Mo-
nika Rey, Helmut Mühlenmei-
er, Ingo Einwachter und Jörg
Völkening.
Der Gospelchor besteht heu-

te aus 22Männern und 28 Frau-
en, die sich und ihre Stimmen
stetig weiter entwickeln.Die Gruppe „Inspiration“ ist im April 2008 auf Initiative des Chorleiters Prof. Rainer Weber gegründet worden. FOTO: PRIVAT

nd Bad Meinberg präsentieren. FOTO: TANJA WATERMANN

Vorsitzender Vorsitzende „Inspiration“

Vorsitzender
„Voices of Confidence“

Schriftführer

Chorleiter

Kontakt@
Gospelchor-Stapelage.de

Telefon: (05232) 8 69 75

Telefon: (05232) 6 58 53 Kassenwartin

Stellvertretender Chorleiter

Für viele Hochzeitspaare gehören Gospellieder, mal ro-
mantisch,malmitreißendpräsentiert, heute zu einerTraumhochzeit da-
zu. Der Gospelchor Stapelage kann als gemischter Chor als Ganzes
oder als reiner Frauen-Chor „Inspiration“ oder reiner Männerchor
„Voices of Confidence“ gebucht werden. FOTO: PRIVAT
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Lemgo-Entrup. Fast zwei Mo-
nate drehte sich im Kinder-
garten in Entrup alles um den
Apfel. Es wurde gebastelt, ge-
malt, geknetet, gesungen und
gereimt mit Liedern wie „Ich
liebeÄpfel, liebst du sie auch?“.
Das Wichtigste war natürlich
die Apfelernte.
Zum Entruper Sportplatz,

zu den Streuobstwiesen von
Eben-Ezer, nach Westorf und
zu den Eltern in die Gärten ha-
ben sich alle aufgemacht. Zu-
erst einmal hieß es, Äpfel pflü-
cken und vom Baum schüt-
teln. Die süßen Früchte trans-
portierte man im Bollerwagen
und in vielen Körben in den
Kindergarten. Der krönende
Abschluss war dann das Ap-
felfest, zu dem die ganze Fa-
milie eingeladen war.
Die Attraktion an diesem

Nachmittag war laut einer
Mitteilung die große Saftpres-
se vom NABU Herford. Zu-
sammenmit den Eltern ging es
dann los: Äpfel waschen, klein
schneiden, in den Trichter der
Saftpresse und drehen, bis al-
les in der Korbpresse landet.
Deckel drauf und dann mit
voller Kraft auf die zerschnit-
tenen Äpfel drücken.Was kam
heraus? Ein super leckerer und
köstlicher Apfelsaft. Zwi-
schendurch gab es lustige Ap-
felspiele. Wer sich stärken
wollte, konnte sich am Scho-
koladenbrunnen Paradiesäpfel
zubereiten. Und man hat noch
einen Apfelbaum gepflanzt –
und hofft auf eine gute Ernte.

Kinder
bedienen die Saftpresse eigen-
händig. FOTO: PRIVAT

Das Geld- und Kreditinstitut mit Hauptsitz in der alten Hansestadt ist einer der größten Arbeitgeber der Region.
Jetzt sind viele langjährig treueund verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet worden

Lemgo (mv). Engagement und
Loyalität sind entscheidende
Faktoren für den Erfolg eines
Unternehmens. Die Sparkasse
Lemgo hat sich in diesen Ta-
gen bei langjährigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern be-
dankt, die auf 25 oder 40
Dienstjahre zurückblicken
können. Die Jubilare wurden
während einer Feierstunde von
Bernd Dabrock, Vorsitzender
des Vorstandes, geehrt.
Gelobt wurden laut einer

Pressemitteilung vor allem das
große Engagement sowie die
Bereitschaft zu Veränderun-
gen und die Treue zum Geld-
institut. Dabrock unterstrich
dabei die Besonderheiten und
sprach den Jubilaren denDank
des gesamten Vorstandes aus:
„In der heutigen Zeit kommt
es immerseltenervor,dassman
sein ganzes Leben lang ein und
denselben Beruf ausübt oder
beim gleichen Arbeitgeber be-
schäftigt ist. Umsomehr gilt es,
die Treue und Zuverlässigkeit
der langjährigen Kolleginnen
und Kollegen wertzuschätzen.
Ihr Engagement über die vie-
len Jahre hinweg hat unsere
Sparkasse stark geprägt.“
Die Sparkasse Lemgo ist mit

rund 580 Mitarbeitern einer
der größten Arbeitgeber der
Region, ist der Mitteilung zu
entnehmen. Das lippische
Kreditinstitut habe sich vielen
Herausforderungen gestellt
und sich bei schwierigen Rah-
menbedingungen gut im

Markt behauptet. Durch die
Zinspolitik der Europäischen
Zentralbank, aufsichtsrechtli-
che Anforderungen und die
zunehmende Digitalisierung
sind gerade regionale Finanz-
dienstleister heute stark gefor-
dert. Auch der Vorsitzende des

Personalrates, Dirk-Walter
Röthe, richtete Dank und An-
erkennung an die Jubilare:
„Ohne Sie stünde die Sparkas-
se Lemgo nicht dort, wo sie
heute steht.“
40-jähriges Dienstjubiläum

feierten: Lothar Mühlan, And-

re David, Kerstin Aulenberg
und Rüdiger Arend. 25-jähri-
ges Dienstjubiläum feierten:
Sandra Schemmel, Swantje
Lindner, Sigrun Köster, Mar-
kus Beiner, Bettina Dinter,
Markus Eusterholz, Svenja
Everding, Bettina Hellmann,

Katrin Hillebrenner, Mareile
Hohn, Silke Holder, Claudia
Jakobi, Timo Müller, Melanie
Petig, Kai Ruthe, Britta Schür-
mann, Daniela Soyka, Karin
Tasche, Sandra Wieseler,
Bianca Windmann und An-
nette Menninghaus.

BerndDabrock (links),VorsitzenderdesVorstandes, bedankt sichmitdenVorstandsmitgliedernKlausDrücker (Dritter von links)undBerndBrummermann(Drit-
ter von rechts) sowie dem Personalratsvorsitzenden Dirk-Walter Röthe (hinten, Vierter von rechts) bei den Jubilaren für ihr langjähriges Engagement. FOTO: SPARKASSE LEMGO

Lemgo. Günther Dreier, der
Vorsitzende der „Freunde und
Förderer der Stadtbücherei
Lemgo“ (rechts), hat sich bei
seinem Beiratsmitglied Dr.
Harald Wehrmann (links) für
die achtjährige Mitarbeit im
Vorstand bedankt. Dr. Wehr-
mann hatte sich bei der jüngs-
ten Mitgliederversammlung
nicht mehr aufstellen lassen.
LauteinerPressemitteilungaus
zwei Gründen: Zum einen
wolle er sich verstärkt seinem
zweiten Förderverein, dem des
Detmolder Kammerorches-
ters, widmen; und zum ande-
ren Platz machen für Jüngere.
GüntherDreier dankte ihm für
seinen geistig-ideellen und
häufig auch körperlichen Ein-
satz zugunsten der Stadtbü-
cherei und des Fördervereins.
Besonders die zwei Dokumen-
tationen zur Geschichte der
Lemgoer Bücherei würden in
Zukunft an seine Arbeit erin-
nern. FOTO: PRIVAT

Die beim TV Lemgo trainierenden Ausdauersportler
nehmen erfolgreich an dem Jubiläumsmarathon teil

Lemgo (mv). In diesem Jahr
hieß es für die Gruppe „Die
magische3“,die inLemgobeim
TV trainiert, am zehnten Lü-
becker Marathon/Halb-
marathon teilzunehmen. Be-
reits am Freitag reisten sowohl
die Teilnehmer als auch deren
Fans an.
Am Anreisetag und am

Samstag ließ das Wetter je-
doch zu wünschen übrig. Aber
dann zeigte sich der Sonntag
beim Start um 9 Uhr für den
Halbmarathon von seiner bes-
ten Seite mit strahlendem
Sonnenschein. An den Start
gingen laut einer Pressemittei-
lung Bernd Höfer, Friedrich
Kämper, Andreas Grage, Nora
Albrecht, Beate Tekolf und
Trainerin Monika Körner-
Downes. Aus Verletzungs-
gründen konnten Ute Volk-
mann, Peter Prante und Cord
Meier nicht laufen, standen
aber an der Strecke als Fansmit
Mike Downes und Henry, Ma-
rion Meier, Katrin Prante, Pe-
tra Grabe, Willi Tekolf, Iris

Kämper und Dieter Albrecht.
Bereits am Tag vorher hat-

ten sich die sechs Teilnehmer
selbst einschätzen müssen,
welche Zeit sie wohl beim Lü-
becker Halbmarathon errei-
chen konnten. Und hier schoss
Bernd Höfer „den Vogel ab“,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Nicht nur, dass er
Schnellster über die 21,2 Ki-
lometer war mit einer Zeit von

1:56:41 Stunden, sondern er
hatte sich selbst imVorfeldmit
1:56 Stunden eingeschätzt und
lag damit nur 41 Sekunden
über dieser Zeit – eine tolle
Leistung.
Unter der magischen Zwei-

Stunden-Grenze finishte auch
Friedrich Kämper mit 1:57:38
Stunden. Und es gab viele wei-
tere prima Ergebnisse der
Lemgoer Sportler.

Für die Laufgruppe „Die
magische 3“ gehört das auf jeden Fall zusammen. FOTO: PRIVAT

Birgit Bleibaum referiert über die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes.
Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Menschen in der letzten Lebensphase

Lemgo-Laubke (mv). Birgit
Bleibaum ist gelernte Kran-
kenschwesterundhat sichnach
ihrer Tätigkeit im Detmolder
Hospiz als Koordinatorin der
Beratungsstelle Lemgo seit ei-
nigen Jahren ganz der ambu-
lanten Hospizarbeit verschrie-
ben. Während der jüngsten
Monatsversammlung der
Nachbarschaft Laubke-Pahn-
siek berichtete sie über die
Arbeit des Ambulanten Hos-
piz- und Palliativ-Beratungs-
dienstes in Lippe.
Wer sind diese Menschen in

dem Dienst im Wesentlichen,
die sich mit Krankheit, Leid,
Sterben und Trauer intensiv
befassen und Schwerkranken,
Sterbenden und ihren Ange-
hörigen in der Zeit des Ster-
bens und danach beistehen? Es
sind laut einer Pressemittei-
lung Frauen und Männer

unterschiedlicher Berufe, Al-
tersgruppen und Konfessio-
nen; sie arbeiten ehrenamtlich
und werden durch einige
hauptamtliche Mitarbeiterin-
nen sorgfältig auf ihre Aufgabe
vorbereitet.
Ein wesentliches Ziel der

Hospizbewegung sei es, Men-
schen in der letzten Lebens-
phase Aufmerksamkeit und
Zeit zukommen zu lassen. Da-
für sei es wichtig, so Birgit Blei-
baum, dass man auf die Wün-
sche, auf den Willen des Ster-
benden eingeht. Der Dienst
übernimmt jährlich über 200
Begleitungen von sterbenden
Erwachsenen in Lippe sowie
circa 8 bis 10 Begleitungen von
sterbenden Kindern. Eine ho-
he Anforderung an die ehren-
amtlichenKräfte, derman aber
mit großem Engagement ge-
recht werde.

In ihrem interessanten Vor-
trag verstand sie es, das Thema
sehr gut zu vermitteln. „Den-
ken Sie darüber nach“, so die
Aufforderung von Birgit Blei-
baum, sich frühzeitig mit sei-

nen Verwandten darüber aus-
zutauschen, was man sich für
den letzten Lebensabschnitt
wünscht. „Sprechen Sie mit-
einander, wenn es Ihnen mög-
lich ist“, so die Referentin. Sie
empfahl, die entsprechenden
Wünsche und Regelungen
auch in einer Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfü-
gung zu fixieren. Hilfe hierzu
gibt es zum Beispiel auf der
Homepage www.hospiz-lip-
pe.de sowie in der Beratungs-
stelle Lemgo in der Kramer-
straße 10.
Am Ende des Vortrags ging

Birgit Bleibaum noch auf die
Mobile Ethikberatung in Lip-
pe ein. Dieses Gremium bietet
Ethik-Fallberatungen an, die
der Unterstützung in schwie-
rigen Entscheidungs-, Be-
handlungs-, Pflege- und Ver-
sorgungssituationen dienen.

So zum Beispiel, wenn es Kon-
flikte in der Beachtung und
Durchsetzung des Patienten-
willens gibt, wenn eine thera-
peutische Maßnahme, die
gegen den mutmaßlichen
Willen des Patienten durch-
geführt wird, beendet werden
soll oder wenn eine Behand-
lung abgebrochen werden soll,
die nur zu einer Verlängerung
der Sterbezeit, aber nicht zum
Erhalt der Lebensqualität
führt.
In der abschließenden Ge-

sprächsrunde stand Birgit
Bleibaum noch für Fragen be-
reit. Für ihren einfühlsamen
und sehr interessanten Vor-
trag erhielt sie viel Applaus von
den Anwesenden und den
Dank von zweitem Vorsitzen-
den Wilfried Waibel im Na-
men der Nachbarschaft Laub-
ke-Pahnsiek.

WilfriedWaibel dankt
Birgit Bleibaum für ihren ein-
fühlsamen und sehr interessan-
ten Vortrag. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Die zweitägige HiFi-
Veranstaltung der Firma
„Klangmeister“, die 13.
Klangmeister-Experience-
Days, ist erfolgreich über die
Bühne gegangen.
In diesem Jahr hat man laut

einer Mitteilung gemeinsam
mit zahlreichen Gastreferen-
ten aus der Branche das
Hauptthema „Analog vs. Di-
gital“ behandelt. Zusammen
mit den insgesamtmehr als 130
Besuchern wurden 1050 Euro
gesammelt und dem Lemgoer
Ortsverband des Kinder-
schutzbundes gespendet, um
dessen wichtige und engagier-
te Arbeit wirkungsvoll zu
unterstützen.

Lemgo-Lieme. „Mach’s wie Gott – werde
Mensch“: Das war das Thema des Gottesdiens-
tes zur Goldkonfirmation in Lieme. Pfarrer Fred
Niemeyer erklärte den Jubilaren der Konfir-
mationsjahrgänge 1966 und 1967, was es be-
deuten kann, sich Jesus als Vorbild zu nehmen.
Dazu benutzte er eine moderne Gleichniser-
zählung, die laut Pressemitteilung zu sponta-

nem Beifall in der Kirche führte. Nach dem fest-
lichen Gottesdienst, der auch vom Liemer
Posaunenchor musikalisch mitgestaltet wurde,
und demMittagessen imLiemerKrug hatten die
Jubilare im Gemeindehaus noch Gelegenheit,
Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit mit dem
damaligen Pfarrer Winter vor 50 Jahren auszu-
tauschen. FOTO: FOTOSTUDIO NICKEL
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Der SoVD-Ortsverein und der Seniorenbeirat richten für die Senioren aus der Gemeinde
ein Herbstfest aus. Höhepunkt des Nachmittags ist der Auftritt von Zauberer „Belbo“

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

stellte Bürgermeister Friedrich
Ehlert in seinemGrußwort fest
und erinnerte an die Anfänge
der Veranstaltungen für Se-
nioren von der Gemeindever-
waltung, als sie fünf Busse ge-
chartet hatte, um mit den äl-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TSV-Mitglied Rein-
hold Rößler. FOTO: PRIVAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei dem Saisonabschluss werden
Gehorsam und Verhalten auf den Prüfstand gestellt

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

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

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

terin Monika Salomo und
Helge Barsch (Fährte) über das
gute Prüfungsergebnis freuen.
Der Hundeverein zählt zur

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

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

Extertal-Silixen. Günter
Kuhfuß und das Team von
„Bünte Bau“ heißen die Sieger
im Boulesport des VSV Sili-
xen. In einem hochklassigen
Finale gewann Kuhfuß gegen
Vorjahressieger Heiko Bünte,
dabei wurde den zahlreichen
Zuschauern laut Pressemittei-
lung Boule auf allerhöchstem
Niveau gezeigt.
Mit 10:13, 13:11 und 13:11

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

Turnier eineWoche zuvor sieg-
te das Team „Bünte Bau“ um
Heiko Bünte, Ralf Elsner und
Reiner Dähre im Finale gegen
die erstmalig teilnehmenden
„Ballermänner“. Die Truppe
um Jens Schnitgerhans, Wolf-
gang Philippzig und Sebastian
Brandt spielte in Vorrunde und
Halbfinale furios auf,war imFi-
naleallerdingschancenlos.Platz
drei ging an die „Nebenbouler“
um Ulla und Günter Kuhfuß
sowie Christine und Bruno
Krescinski. Acht Mannschaften
kämpften in zwei Gruppen um
den Pokal. Bei bestem Boule-
wetter, französischen Buffett
und ausgesuchten Bordeaux-
weinen erlebten zahlreiche Zu-
schauer spannende Spiele.
Das Team um Boulewart

Mario Demtröder war hochzu-
frieden mit den gezeigten Leis-
tungen.EinenbesonderenDank
für das Sponsoring zweier
Pokalegabes fürHeikoBünte in
Form einer guten Flasche
Bordeaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sie laut einer Pressemitteilung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anne
Trietchen bei ihrem Vortrag im
Bürgerhaus. FOTO: PRIVAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jagdhornbläser bei der Hubertusmesse in Alverdissen. FOTO: PRIVAT
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Der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn besucht die Einrichtung und spricht
viel Lob aus. Allerdings kritisiert er die gesellschaftlichen Hintergründe, die die Tafeln erforderlich machen

Blomberg (mv). In Deutsch-
land werden jeden Tag viele
Tonnen Lebensmittel wegge-
schmissen, obwohl sie noch
verzehrfähig sind. Gleichzeitig
herrscht bei vielen Menschen
ein Mangel. Die gemeinnüt-
zigen Tafeln schaffen einen
Ausgleich: Sie sammeln über-
schüssige, qualitativ einwand-
freie Lebensmittel und vertei-
len diese an sozial und wirt-
schaftlich Benachteiligte.
Der SPD-Landtagsabge-

ordnete Jürgen Berghahn be-
suchte jetzt in seiner Heimat-
stadt Blomberg die Ausgabe-
stelle der Ostlippischen Tafel.
„Die Tafelausgabe in Blom-
berg gibt es seit zehn Jahren
und ist ein außerordentliches
Vorbild für gelebte Solidari-
tät“, sagte Berghahn laut einer
Pressemitteilung. Um die 25
ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer arbeiten wöchent-
lich gemeinsam mehr als 150

Stunden, um die Lebensmittel
für den Ausgabetag in der
Hausmannstraße vorzuberei-
ten. Sie holen die Lebensmittel
selbst aus den Supermärkten
und Geschäften ab. Die Nah-
rungsmittel werden dann von

den Ehrenamtlichen sortiert,
kontrolliert und in die dafür
vorgesehenen Kisten abge-
packt, die sie an jedem Mitt-
woch an Bedürftige ausgeben.
„Den ehrenamtlichen Hel-

ferinnen und Helfern sowie

dem Koordinator der Blom-
berger Ausgabestelle, Pastor
Hermann Donay, gebührt
mein ganzer Dank, dass sie da
sind für Menschen, Junge und
Alte, Familien mit Kindern,
deren Einkommen kein Aus-

kommen ermöglicht. Es ist ein
klägliches Zeugnis für unser
Land, dass es der Tafeln bedarf
und die Zahl der Bedürftigen
steigt. Wir dürfen die Augen
nicht davor verschließen, dass
es in Deutschland eine große
Zahl vonMenschen gibt, die es
aus ihrer Notsituation auch in
guten Zeiten nicht heraus-
schaffen“, so der Sozialdemo-
krat.
„So gut es auch ist, dass ein-

wandfreie Lebensmittel, die
nicht mehr verkauft werden
dürfen, einer sehr sinnvollen
Verwendung zugeführt wer-
den, so zeigt es doch auch die
Schwachstellen sowohl im
Einkaufs- wie auch im Ver-
braucherverhalten. Müssen
Regale rund um die Uhr prall
gefüllt mit frischen Lebens-
mitteln sein, die keinerlei op-
tische Makel haben dürfen?“,
merkte Jürgen Berghahn ab-
schließend an.

SPD-Landtagsabgeordneter Jürgen Berghahn (erste Reihe, links) mit den Hel-
ferinnenundHelfern sowie demKoordinator der BlombergerAusgabestelle, PastorHermannDonay (zwei-
te Reihe, rechts). FOTO: PRIVAT

Blomberg. Freudiges Ergebnis
in Blomberg und Großenmar-
pe: Den Weg zur Blutspende
fanden 224 Freiwillige, da-
runter 13 Erstspender. Und es
wurden 206 Blutkonserven
entnommen.
In einer Pressemitteilung

heißt es: „Danke allen Spen-
dern, die unsere Blutspenden-
aktion so treu unterstützen. Zu
sehen ist es auch an den sieben
Ehrungen für langjähriges
Blutspenden.“ Für seine 100.
Spende bekam Dietmar Dierig
eineUrkunde,Nadelundeinen
Präsentkorb; für die 75. Spen-
de erhielten Frank Düwelhen-
ke, Stefan Kracht und Heiko
Rieks je eine Urkunde, Nadel
und einen Präsentkorb; für die
50. Spende bekamen Antje
Förster und Dirk Kattermann
je eine Urkunde, Nadel und
einen Präsentkorb; Jose Anto-
nio Vibora-Münch bekam für
seine 25. Spende die erste Ur-
kunde mit Nadel und einem
Präsent. „Nochmals allen
Spendern danke, und dass sie
uns im nächsten Jahr wieder so
die Treue halten wie bisher“,
wünschten sich das Entnah-
meteam des DRK-Blutspen-
dedienstes West und der DRK
Ortsverein Blomberg.

Die Blutspender Ste-
fan Kracht und Heiko Rieks ha-
ben große Präsentkörbe erhal-
ten. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg/Siekholz (mv). 1967 beim
Schützenfest spontan ins Leben gerufen, entwickelte
sich der Schnatgang der Siekholzer Schützendamen
zu einem Dauerbrenner. Laut einer Pressemitteilung
wandern die Damen seit nunmehr 50 Jahren beiWind
und Wetter, immer am letzten Samstag im Oktober,
durchWaldundFlur und lassendenTag in einerGast-

stätte ausklingen. So viel Engagement musste belohnt
werden. Der Schützenverein übernahm die Planung
und die Kosten für den Jubiläumstag. Die Wande-
rung führte, Sektempfang auf halber Strecke, durch
das Siekfeld nach Schieder. Weiter ging es mit dem
Bus nach Lothe. Im „Gasthof zur Post“ erwartete die
Damen ein Kuchenbuffet und am späten Abend ein

reichhaltiges Abendessen. Die Erinnerungen und An-
ekdoten aus den vergangenen 50 Jahren, aber auch
die aktuellen Themen, boten viel Gesprächsstoff und
ließen zu keinerZeit Langeweile aufkommen.Amspä-
tenAbenddiesesvollendsgelungenenTageswarensich
alle einig: „2018 findet der erste Schnatgang der nächs-
ten 50 Jahre statt.“ FOTO: PRIVAT

Schwalenberg (bre). „Tue
Gutes und sprich darüber“ –
genau das hat AlexanderMaaß
vom Subaro-Autohaus in
Schwalenberg auch getan. Der
Erlös, der beim Tag der offe-
nen Tür erwirtschaftet wurde,
wird dem Förderverein der
Grundschule in Schwalenberg
gestiftet. Ganze 300 Euro sind
dabei zusammengekommen.
Alexander Maaß und sein

Team präsentierten den Full-
service, der für alle Automar-
ken geleistet werden kann.
Einen weiterer Schwerpunkt
soll die Motorentuning-Spate
„Maaß-Performance“ werden.
„Ich möchte die jüngere
Kundschaft ansprechen und
mit meinem neuen Werkstatt-
konzept den Tätigkeitsradius
vergrößern“, plant Alexander
Maaß.

Iris und
Alexander Maaß vor dem Auto-
haus. FOTO: MAREN BRETTMEIER

Blomberg. Der Lions-Club
Blomberg hat am Reforma-
tionstag zusammen mit der
Baumschule Ahrens an
exponierter Stelle in der Ul-
menallee eine große Linde ge-
pflanzt. Laut einer Mitteilung
wollen die Lions damit dauer-
haft an das Reformationsjubi-
läum erinnern.
Die Ereignisse vor 500 Jah-

ren haben Deutschland und
Europa in die Moderne ge-
führt, sie haben großen Ein-
fluss auf die gesellschaftliche
und politische Entwicklung
gehabt, heißt es weiter: „Unser
Menschenbild, das moderne
Demokratieverständnis, Phi-
losophie, Kultur und Bildung
sind nachhaltig durch die Re-
formation geprägt worden.“
Den Mitgliedern des Lions-

Clubs fiel es daher leicht, sich
für diese Pflanzaktion zu ent-
scheiden, da sie sich mit den
Zielen der Reformation ver-
bunden fühlen und besonders
begrüßen, dass die ökumeni-
sche Perspektive geschärft
wurde sowie die Gemeinsam-
keiten der Konfessionen stär-
ker in den Vordergrund ge-
stellt werden.

Gleich kommt die
Linde des Lions-Clubs in die Er-
de. FOTO: PRIVAT

Die koreanische Künstlerin Ankabuta hat sich
ein halbes Jahr lang von südostlippischen Eindrücken inspirieren lassen

Schieder-Schwalenberg (dt).
Was für die meisten Men-
schen einfach nur dünnes Me-
tall ist, ist für Ankabuta das
perfekte Instrument, um ihre
Kunst auszudrücken. Nach
monatelanger akribischer
Arbeit hat die 36-jährige
Künstlerin es geschafft, die Sil-
houette von Schwalenberg er-
staunlich genau darzustellen –
gebastelt aus silbernemDraht.
Gut einen Monat lang war

dieses Kunstwerk im Robert-
Koepke-Haus zu sehen, als Teil
der Ausstellung „Verwoben“.

In dem von weißen Wänden
hell erleuchteten Ausstel-
lungsgebäude fällt jedoch zu-
erst ein großer Tisch auf, auf
dem auf schwarzem Papier
scheinbar zufällig weiße Fle-
cken aufgemalt sind. Eine Art
Stadtplan solle das sein, er-
klärt Ankabuta. Von oben be-
trachtet sehedas aus, als schaue
man vom Flugzeug aus auf die
Erde. Songie Seuk, so heißt die
quirlige Südkoreanerin mit
bürgerlichem Namen, strahlt
vor Freude, als sie von ihrer
Kunst erzählt. Deutsch spricht

sie gebrochen, zog erst 2004
zumStudierennachKasselund
wohnt eigentlich in Wiesba-
den.
Als Ankabuta Anfang des

Jahres für das Schwalenberg-
Stipendium des Landesver-
bandes Lippe gewählt wurde,
bedeutete das für die Groß-
städterin eine gewaltige Um-
stellung.Wie imExil sei sie sich
vorgekommen, am Anfang
noch einsam und ohne Inter-
net, sagt Ankabuta und muss
lachen. Doch anders als in der
anonymenGroßstadt lernte sie
irgendwann im überschauba-
ren Schwalenberg immermehr
Leute kennen, gewöhnte sich
an das lippische Land und ließ
sich davon inspirieren. Das
Ergebnis ist die Schwalenberg-
Silhouette aus Draht.
Ein Multitalent in allen Be-

reichen sei sie, sagt eine Besu-
cherin der Ausstellung. Sie ha-
be Ankabuta zufällig im Ort
kennengelernt und wurde von
ihr kurzerhand nach Hause
zum Essen eingeladen. Talen-
tiertalsKünstlerin,Köchinund
auch als Pianistin, diese An-
kabuta. Ihr Künstlername
kommt übrigens aus dem Ara-
bischen und heißt übersetzt
„weibliche Spinne“. Ankabu-
tas Wunsch sei nämlich, acht
Hände zu haben: „Um noch
mehr Kunst schaffen zu kön-
nen.“

Das meterlange Werk hat im Mittel-
punkt der Ausstellung „Verwoben“ im Schwalenberger Robert-
Koepke-Haus gestanden. FOTO: DOMINIK TEGELER

Schieder-Schwalenberg. Schwalenberger Ver-
eine und Organisationen werden regelmäßig fi-
nanziellvonderBürgerstiftungSchwalenbergbei
Projekten unterstützt. So geschehen auch kürz-
lich bei der Tageseinrichtung im SOS-Kinder-
dorf. Die Einrichtung feierte ein Erntedankfest.
Es wurde eine schmackhafte Gemüsesuppe ge-

kocht und am Mittag gemeinsam verzehrt. Bei
dieser Gelegenheit überreichte Gerd Hagedorn,
Schatzmeister der Bürgerstiftung Schwalen-
berg, einen Scheck über 150 Euro an die Leite-
rinderEinrichtung, Silke Schmidt. Sie zeigte sich
sehr erfreut über die finanzielle Unterstützung
für ein Zirkusprojekt. FOTO: PRIVAT

In Falkenhagen findet am 18. November die Aktion
„Eine Million Sterne“ statt. Damit verbunden ist ein Spendenaufruf

Lügde-Falkenhagen (bo). Der
Kirchplatz inFalkenhagenwird
am Samstag, 18. November, in
einem ganz besonderen Licht
erscheinen. Hunderte Kerzen
werden an dem Tag dort an-
gezündet. Der Stadtteil von
Lügde ist indiesemJahrOrtder
zentralenCaritas-Aktion „Eine
Million Sterne“ für den Kreis
Lippe und die Stadt Bad Pyr-
mont.
Sie beginnt um 16.30 Uhr

mit der Lichteraktion auf dem

Kirchenplatz. Ab 17 Uhr
schließt sich ein Gottesdienst
in der historischen Kirche St.
Michael an. Der Tag klingt mit
einem Beisammensein im
Pfarrsaal aus, zu dem alle ein-
geladen sind.
Falkenhagen ist Teil einer

bundesweiten Solidaritätsak-
tion der deutschen Caritas. In
vielen Städten und Gemein-
den leuchten am 18. Novem-
ber die Kerzen auf. Die damit
verbundene Spendenaktion

unter dem Motto „Zusammen
sind wir Heimat“ dient in die-
sem Jahr vor allem geflüchte-
tenMenschen in Syrien, im Li-
banonundinDeutschland.Die
Idee, die zentrale Veranstal-
tung für Lippe und Bad Pyr-
mont nach Falkenhagen zu
holen, kam aus dem kleinen
Ort selbst. Frauen aus der Fal-
kenhagener Caritaskonferenz
waren bereits 2011 dabei, als
die Aktion „Eine Million Ster-
ne“ in Bad Pyrmont stattfand.
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André Kuper ist erstmals zu Gast auf dem 68 Hektar großen Oerlinghauser
Segelfluggelände. Was er dort hört und sieht, beeindruckt ihn sehr

Oerlinghausen (kap). Vor gut
vier Monaten hat André Ku-
per (CDU) das Amt des NRW-
Landtagspräsidenten über-
nommen. Sein Terminkalen-
der ist pickepackevoll. Den-
noch ist Kuper der Einladung
des Aeroclubs NRW gefolgt
und hat das 68 Hektar große
Gelände des Segelflugplatzes
mit seiner modernen Segel-
flugschule besucht. Das sei
umso höher zu bewerten,
meinte Bürgermeister Dirk
Becker, als bei den Nachbarn
in Schloß Holte-Stukenbrock
zeitgleich Pollhans gefeiert
werde.
Hoch hinaus geht es auch

dort, für die Segelflieger aber
ist der Blick von oben obliga-
torisch. Zwar sei der Aeroclub
NRW mit 16.000 Mitgliedern,
200 Vereinen, 100 Fluggelän-
den und 7 Sportfachgruppen
ein vergleichsweise kleiner
Verband, berichtete dessen
Präsident Stefan Klett. Er ver-
wies aber zugleich auf die
wichtigen Säulen, auf denen
der Aeroclub stehe. Eine die-
ser Säulen sei die zertifizierte
Flugschule, in der dezentral
ausgebildet werde. Stefan Klett
verwies vor dem Rundgang
über den Platz außerdem auf

die sehr aktive Luftsportju-
gend mit mehr als 3500 Mit-
gliedern. „Das Luftsportzen-
trumOerlinghausen ist hierdie
Perle.“ Gerd Welland, der
Vorsitzende der Segelflug-
schule, hob außerdem hervor,
dass Offiziersanwärter von
Luftwaffe undMarine im Rah-

men der Grundausbildung in
die Bergstadt kommen.
DirkBeckerbetonte,dassdie

Zusammenarbeit von Luft-
sportzentrum, Segelflugschule
und der Stadt hervorragend
funktioniere. „Der Segelflug-
platz ist einer der größten Bot-
schafter der Stadt.“ Denn auf

dem Platz seien Vereine aus
ganz Ostwestfalen-Lippe sta-
tioniert. Schon bevor André
Kuper einen Blick über den
Platz und hoch oben vom
Tower werfen und in einem
Flugsimulator Platz nehmen
durfte, zeigte er sich „sehr be-
eindruckt“.

Oliver Kortemeier (Vorstand Segelflugschule, vorne von links), Siegfried Baumgartl (Vor-
sitzender Segelflugkommission), Herbert Schütz (Bezirksvorsitzender Aachen) und Max Finke (Vize-
weltmeister der Modellflieger); sowie (hinten von links) André Kuper, Gerd Welland, Stefan Klett, Dirk
Becker, Matthias Podworny (Vizepräsident Aeroclub NRW), Tim Rommelaere (stellvertretender Lan-
desjugendleiter), Gunter Schmidt (Vizepräsident Deutscher Aeroclub), Uwe Breucker (Leiter des Tech-
nischen Ausschusses) und Jugendbildungsreferent Hendrik Jaeschke. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe-Bechterdissen (mv). Die Senioren-
gruppe der Mennonitengemeinde Bechterdissen hat
während einer heimatkundlichen Busexkursion den
mehr als 1000-jährigen Stiftsort Levern besichtigt.
Dieser liegt im Nordwesten des Mühlenkreises Min-

den-Lübbecke. Bei fast sommerlichen Temperaturen
stellte Kreisheimatpfleger Friedrich Klanke laut einer
Mitteilung den historischen Ortskern mit der Ge-
meindekirche und der im Jahr 1283 angebauten Klos-
terkirche vor. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrin-

ken wurde das große Mühlengelände in Levern ein-
schließlich der Museumshalle mit einer Sammlung
von historischen Landmaschinen und alten Haus-
haltsgerätschaftenbesucht. ImBild dieGruppe vor der
Kolthoffschen Hofmahlmühle. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen. Der Herbst-
ausflug führte die Damen und
Herren des DRK-Schwimm-
busses nach Herford ins Res-
taurant und Hofcafé von Laer.
Dort bestaunten die Teilneh-
mer laut einer Mitteilung eine
umfangreiche Kürbisan-
sammlung. Weiter ging es zur
PortaWestfalica und demKai-
ser-Wilhelm-Denkmal. Von
dort folgte der Blick dem We-
serlauf bis weit in die nord-

deutsche Ebene. Ebenso se-
henswert waren die Arbeiten
am Fuße des Denkmals. So
konnte die Reisegruppe be-
reits ahnen, wie im nächsten
Jahr die Gastronomie und der
Informationspavillon ausse-
hen werden. In Minden gab es
eine Stadtrundfahrt und die
Besichtigung des Doms, dann
ging es weiter nach Bad Oeyn-
hausen-Dehme ins Bauerncafé
Lohbusch. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Die Veranstal-
tung hat Tradition, der Termin
ist neu: Zu den Seniorenad-
ventsfeiern lädt die Gemeinde-
verwaltung alle Damen und
Herren ein, die älter als 70 Jahre
sind.
ErstmalsfindendieFeiernam

Wochenende statt, ausgewählt
sindSamstag, 9.Dezember,und
Sonntag, 10. Dezember, jeweils
von 15 bis 17.30 Uhr. Veran-
staltungsort ist die Mensa der
Gesamtschule Leopoldshöhe,
Schulstraße 27a. Weil die Men-
sa von montags bis freitags am
Nachmittag nicht mehr für
Veranstaltungen wie diese ge-
nutzt werden kann, wurde der
Termin auf ein Wochenende
verlegt, heißt es in der Mittei-
lung derGemeinde.
Die Feier am 9. Dezember

richtet sich an die Herrschaften
aus Asemissen, Bechterdissen
und Greste. Am 10. Dezember
feiern die Damen und Herren
aus Bexterhagen, Krentrup,
Leopoldshöhe,Nienhagenund
Schuckenbaum.

Leopoldshöhe. Der TuS Bex-
terhagen veranstaltet am
Samstag, 18. November, im
SporthausamAltenPostweg72
eine Weinprobe. Vorgestellt
werden Weine des „Sekt &
Weinguts Rapp“ aus Ingen-
heim. Beginn der Verkösti-
gung von Weinen und kleinen
Snacks ist um 18.30 Uhr. Der
Kostenbeitrag pro Person be-
trägt 7,50 Euro. Anmeldungen
sind ab sofort direkt im Sport-
haus, unter Tel. (05208) 1399
oder per Mail an thorsten-
dodt@web.de möglich.

Leopoldshöhe. FürKinder sind
in den Gemeinde-Büchereien
verschiedene Lesungen aus den
Büchern von Astrid Lindgren
geplant. Sie finden jeweils ab 15
Uhrstatt. InLeopoldshöhewird
hierzu für Donnerstag, 23. No-
vember, sowie in Asemissen für
die Donnerstage 16. November
und 7. Dezember eingeladen.
Lindgren-Bücher könnten
dann auch ausgeliehen werden,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Oerlinghausen. Der Sozialver-
band Oerlinghausen veranstal-
tetamFreitag,17.November,ab
18 Uhr in der Gaststätte „Stadt-
schänke“ seine vorweihnacht-
liche Jahresabschluss-Ver-
sammlung. Nach einem kurzen
Bericht über die Kreisvor-
standsarbeit und anschließen-
den Ehrungen findet noch ein
gemeinsames Abendessen statt.
Partner sind dazu laut einer
Pressemitteilung willkommen.
Weitere Informationen gibt es
unter Telefon (05202) 2330.

Das Trainingslager der Verbands- und Landesligaturner im thüringischen Jena gestaltet sich
rundherum zum Erfolg. Auch Unternehmungen zur kulturellen und politischen Bildung stehen auf dem Programm

Leopoldshöhe (mv). Die Tur-
ner der Verbands- und Lan-
desliga des TuS Leopoldshöhe
haben die Herbstferien für ein
Trainingslager in dem Turn-
und Leistungszentrum Jena
genutzt – die Lipper starteten
zu einer sportlichen Reise nach
Jena in Thüringen.
Trainer Nils Nagel hatte je-

doch erst einmal etwas Kultur
beziehungsweise politische
Bildung in den Ablaufplan ge-
schrieben, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. In Asbach-
Sickenberg wurde das inner-
deutsche Grenzmuseum
Schifflersgrund besucht. Herr
Urban, selbst in der Sperrzone
groß geworden, führte inter-
essant durch die Anlage mit
originalem Grenzzaun, Expo-
naten von Bundesgrenzschutz
und Volksarmee. Nach der

Ankunft auf dem Camping-
platz Jena bezogen die Sport-
ler Unterkunft in Holzhütten.
Die gemeinsamen Mahlzeiten
im Freien waren für die meis-
ten Teilnehmer bei doch küh-
len Temperaturen recht unge-
wohnt. Weiter ging es zur ers-
ten Trainingseinheit. In der Je-
naer Turnhalle mit feststehen-
den Geräten und einer soge-
nannten „offenen“ Schnitzel-
grube. Begeistert von den un-
gewohnt guten Bedingungen,
legten die Jungs sofort los.
Am Freitag zeigten sich

leichte Schwierigkeiten bei der
Zubereitung des Frühstücks.
Nach einem Grundlehrgang
Campen gelang die erste
Mahlzeit jedoch, und die erste
von zwei Trainingseinheiten
konnte doch noch durchge-
führt werden. Die Mittagsver-

pflegunggelangmitSuppevom
Campingkocher und Salat von
einem Lebensmitteldiscoun-
ter. Nach der zweiten Einheit
des Tages besuchten die Tur-
ner die Kletterhalle PlanB und
ergänzten die Trainingsein-

heiten um ein Bouldern. Be-
sonders beeindruckten „Da-
men in den besten Jahren“ mit
Routen im 8. Schwierigkeits-
grad.
Am Samstag nutzten die

Sportler die guten Turngeräte

für viele ersteDoppelsalti indie
Schnitzelgrube. Die zahlrei-
chen „Doppelten“ von Boden,
Ringen, Barren und Reck wur-
den als Videos aufgenommen
und riefen zuhause großes
Staunen hervor. Am Abend

standen die Planungen für
Training, Wettkämpfe und
weitere Aktivitäten für das
kommende Jahr 2018 auf dem
Programm. Bei leckeren Thü-
ringer Würstchen wurden
Überlegungen zu einer even-
tuellen Sperrung der Leo-
poldshöher Trainingshalle
aufgrund von Umbauarbeiten
getätigt und geeignete Ersatz-
trainingshallen durchgespro-
chen. „Aus meiner Sicht war
das Trainingslager ein voller
Erfolg“, fasste Nils Nagel zu-
sammen, „die Jungs haben
durchgehend tolle Erfolgs-
erlebnisse gehabt und gemein-
sam die tolle Halle und die
durchaus rustikale Unterkunft
erlebt. Ich danke dem Förder-
verein Kunstturnen Leopolds-
höhe, dass er das Trainingsla-
ger so großzügig unterstützt.“

Kunstturner des TuS Leopoldshöhe. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen. Das Niklas-
Luhmann-Gymnasium öffnet
am Samstag, 18. November,
von 8.30 bis 12 Uhr seine Tü-
ren. Für die Grundschulkin-
der und ihre Eltern gibt es nach
einer etwa 30-minütigen Büh-
nenshow unterschiedliche
Programme.
Bei den Kindern stehen laut

Pressemitteilung zwei
Schnupperstunden im Vor-
dergrund, in denen sie sowohl
Naturwissenschaften (Biolo-
gie, Chemie, Physik und In-
formatik) als auch Sprachen
(Englisch, Französisch und
Latein) kennenlernen können.
Unterstützt durch Lehrer und
Schüler können die Kinder
zum Beispiel selbst Experi-
mente durchführen und ler-
nen erste Vokabeln in Fran-
zösisch und Latein. Vor den
Schnupperstunden gibt es
Führungen durch das Gebäu-
de.AuchdieElternkönnensich
in kleinen Gruppen selbst ein
Bild von der Schule und ihren
Projekten bei einem durch
Lehrkräfte geführten Rund-
gang machen. Zuvor erhalten
sie Informationen zur Erpro-
bungsstufe und zum Bläser-
klassenprojekt in der Aula. Die
Programme der Eltern und
Schüler enden beide in der
Mensa – dort wird für das leib-
licheWohl gesorgt.
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