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Lust auf
Urlaub? Die AWO bie-
tet viele Reisen für Se-
nioren an.

Ein voller Erfolg ist das Handball-
Camp der HSG Blomberg-Lippe gewesen. 62 Kin-
der und Jugendliche powerten sich in der Halle
aus und hatten großen Spaß.

Es ist gelebte Freundschaft, die engen Ban-
de zwischen der Lagenser Eichenlaub-Schützen-
kompanie und der 1. Kompanie des Panzerbatail-
lons 203 aus Augustdorf.

22 Urkunden
zur bestandenen Gür-
telprüfung gab es jetzt
beim TVHorn-Bad
Meinberg.

Glückwunsch: Der Lie-
mer RC hat den Gold-
pokal NRW gewonnen.

Carsten Huneke ist der
neue Vorsitzende des
SV Cappel. Er wurde
einstimmig gewählt.

Noch ist dasWetter ja nicht
besonders einladend.Des-
wegen finden vieleVereins-
aktivitätendrinnen statt. So
ist jetztHoch-Zeit der Jah-
reshauptversammlungen.
WennSie alsVerein etwas zu
berichtenhaben, schreiben
Sie uns bitte eineMail an
wirinlippe@lz.de.Gerne
auchmit Bildern.Ansonsten
laufen in denVereinendie
Planungen für dieOutdoor-
Saison aufHochtouren.
EinenTermin sollte sich je-
der imKalender vormerken:
Vom15. bis 20. August fin-
det derDeutscheWandertag
in Lippe-Detmold statt.

Detmold-Brokhausen. Der
TV Brokhausen ist in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
der „Verein der Woche“. Er ist
ein vergleichsweise jungerVer-
ein, doch seit ihrer Gründung
im Jahre 1970 hat diese neue
Gemeinschaft in dem Detmol-
der Ortsteil eine überaus
positive Entwicklung genom-
men.
Aktuell umfasst der Turn-

verein 110 Mitglieder, und
Vorsitzende Kristina Brink-
mann-Zelder freut sich beson-
ders darüber, dass fast alle zu
Aktivposten im Verein gehö-
ren. Das sportliche Angebot ist
breit gefächert und hält für vie-
le Bedürfnisse und Ge-
schmäcker etwas bereit: Fuß-
ball und Gymnastik, Lauftreff
und Rehasport, um nur einige
Sparten zu nennen.
Die beiden „Gründerväter“

des TV Brokhausen – Willi
Hinder und Ex-Bürgermeister
Rudolf Krome – hatten Ende
der 1960er Jahre so einigeHür-
den zu überwinden, bevor
dann der Startschuss zur Ver-
einsgründung fallen konnte;
ihreVerdienstewirkenfort.Be-
sonders glücklich sind die TV-
Mitglieder auch über die be-
reits damals errichtete Sport-
halle.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den...

Die D-Jugend von Handball Lemgo gewinnt die Mini-EM 2018 in Hannover.
Im Finale bezwingen die als „Österreich“ antretenden Lipper den TV Hochdorf (Slowenien) mit 23:12

Lemgo (Rei). Mit einem
großen Erfolgserlebnis und
dem„EM-Pokal“ ist diemänn-
liche D-Jugend von Handball
Lemgo von einem Turnier in
Hannover-Anderten zurück-
gekehrt. Dort wird den 16 teil-
nehmenden Jugendmann-
schaften jeweils eine Nationa-
lität der Europameisterschaft
der „Großen“ zugelost. Die
Ausstattung mit den ent-
sprechenden Trikots und das
Abspielen der Nationalhym-
nen vor den Spielen erzeugen
ein tolles Flair und Gänsehaut-
stimmung.
Einen weiteren Motiva-

tionsschub gab das Grußwort
vom Nationaltrainer Christian
Prokop an die Teilnehmer, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt. Die Lemgoer Jungs star-
teten „als Österreich“ ins Tur-
nier und trafen als erstes auf
den Bundesliga-Nachwuchs
der „Eulen“ Ludwigshafen
(Norwegen). Die Lemgoer
Spieler beherzigten die
Marschrichtung von Trainer
Rolf Sievert vollends und
machten von Anfang an Tem-
po. Bis sich die Nervosität der
„Eulen“ legte, hatte Lemgo
schon ein 6:1-Polster erspielt,
das sicher bis zum 14:8-End-
stand ausgebaut wurde. GIW
Meerhandball und Tegel Ber-
lin waren die weiteren Grup-
pengegner der jungen Lemgo-

er, die auch in diesen Spielen
ihre Ballsicherheit und physi-
sche Überlegenheit ausspiel-
ten und mit 16:6 beziehungs-
weise 13:9 ungeschlagen die
Gruppenphase abschließen
konnten.
InderHauptrundetrafendie

„Neu-Österreicher“ auf Both-
feld (Schweden) und den Ti-
telverteidiger Rheinbach (Is-
land). Beide Spiele (13:6 und

19:5) dominierte der TBV-
Nachwuchs. Damit stand die
Teilnahme am Halbfinale
schon fest, undnur nochKroa-
tien (JSG Köngen Plochingen)
hätte die HL-Jungs vom ersten
Platz derHauptrunde verdrän-
gen können. Auch diese Partie
entschieden die Lemgoer mit
13:6 für sich. Im Halbfinale
wurde der MTV Dänischen-
hagen mit 19:10 bezwungen.

Das „EM-Finale“ lautete dann
Österreich (Lemgo) gegen Slo-
wenien (TV Hochdorf). Bis
zum 6:6 konnte Lemgo immer
ein Tor vorlegen und Hoch-
dorf postwendend ausglei-
chen. Durch eine Deckungs-
umstellung konnte die rechte
Angriffsseite der „Slowenen“
besserkontrolliertwerden,und
der Angriff der „Ösis“ produ-
zierte Tor um Tor. Zur Halb-

zeit stand es 11:7 für Lemgo.
Nach der Pause gewann der
TBV-Nachwuchs endgültig die
Oberhand.Miteinemkaumfür
möglich gehaltenen 23:12 im
Endspiel stand der Turniersieg
fest.
Nach dem Abpfiff feierten

die Spieler ausgelassenmit den
vielen mitgereisten Fans und
nahmen jubelnd den „Euro-
pameister-Pokal“ entgegen.

(von links) Betreuer Arnold Throne, Haakon Herrmuth, Jannis Meierjürgen, Henri Brossardt, Svante Holling, Luis Wort-
mann, Matthias Müller, Leon Throne, DHB-Maskottchen Hannibal, Felix Sievert, Florian Kirchhof, Sören Ginster, Trainer Rolf Sievert,
Fynn Leike und Arne Zajaczek. FOTO: PETER GINSTER

Die Gruppe genießt die Azoren-Insel Sao Miguel.
Das Eiland präsentiert sich den Besuchern wie ein riesiger botanischer Garten

Kreis Lippe. Eine vom Reise-
büro „Lippe-Reiseservice Luft-
hansa City Center“ veranstal-
tete Reise führte 15 Teilneh-
mer auf die beeindruckende
Azoren-Insel Sao Miguel. Die
Unterbringung erfolgte in der
Inselhauptstadt Ponta Delga-
da im oberhalb des Zentrums
gelegenen, schönen Vier-Ster-
ne-Hotel „SaoMiguel Park“.
Von dort aus konnten die

Teilnehmer den herrlichen
Ausblick über die Stadt, den
Hafen und das Meer genießen,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Die Altstadt mit
ihren kleinen Gassen und Ge-
schäften, die Markthalle, die
schöne Hafenpromenade und

die Stadtparks mit ihren be-
eindruckenden subtropischen
Pflanzen waren gut zu errei-
chen.
Die faszinierende Schönheit

der Insel offenbarte sich wäh-
rend der bereits vorab gebuch-
ten Ausflüge. Eine grandiose
Landschaft, erloschene Vulka-
ne, einzigartige Seen, Geysire,
heißeQuellen,Wasserfälle und
-mühlen, hohe Berge und
Schluchten, fantastische Aus-
sichtspunkte, eine üppige blü-
tenreiche Flora und Fauna –
und noch viel mehr: Die Teil-
nehmer waren begeistert.
Überwältigend war auch der
Blick von oben auf die mythi-
schen, legendären Zwillings-

seen, mitten in einem riesigen
Krater, der durch seinen Ein-
sturz dieseCaldera formte.Der
kleinere grüne See reflektierte
die Farben des Grundes und
der steilen, üppig bewachse-
nen Hänge, das größere Ge-
wässer den Himmel spiegelnd-
blau. In Erinnerung bleiben
auch die wunderschönen Hor-
tensien,dieüberall inderLand-
schaft, den Parks oder Gärten,
ja sogar entlang der Straßen
blühen.
Am Ende der erlebnisrei-

chen, erholsamen Reise waren
sich alle einig: Sao Miguel ist
wie ein großer botanischer
Garten zum Staunen und
Wohlfühlen.

die Teilnehmer der Azoren-Reise. FOTO: LIPPE-REISESERVICE

Das E1-Mädchenteam aus Blomberg
spielt bei einem hochklassig besetzten Turnier sehr gut mit

Blomberg (Rei). Schon seit
einigen Wochen fieberten die
Mädels der E1-Jugend der HSG
Blomberg-Lippe dem Ereignis
entgegen: Sie folgten der Einla-
dung des ASC Dortmund zum
„Viactiv“-Cup, an dem neben
der gastgebenden Mannschaft
die Nachwuchsmannschaften
des TV Aldekerk (bekannt für
seine herausragende Jugend-
arbeit) sowie der Bundesligis-
ten Borussia Dortmund und
Bayer Leverkusen teilnahmen.
Dieses illustre Feld ver-

sprach schon im Vorfeld ein
herausforderndes Turnier, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt. Bereits frühum7.30Uhr
machte sich die Mannschaft
samt Eltern auf denWeg in den
Ruhrpott, um sich ab 9.30 Uhr
mit den anderen Teams zu
messen. Der Auftakt gegen den
ASC Dortmund gestaltete sich
mit 8:3 sehr erfolgreich. Als
nächstes stand das Duell gegen
den Bundesliganachwuchs aus
Leverkusen auf dem Pro-
gramm – nie für möglich ge-
halten, konnte dieses mit 6:0
gewonnen werden. Gegen eine
sehr stark aufspielende Mann-
schaft des TV Aldekerk muss-
ten die BlombergerMädels um
Trainerin AnneHölscher dann
trotz großen Kampfes in eine
3:7-Niederlage einwilligen.
Nun stand das letzte Duell
gegen den Nachwuchs von Bo-

russiaDortmund auf demPro-
gramm, welches die Blom-
bergerinnen in einem span-
nenden Spiel mit einem Tor
Vorsprung für sich entschei-
den konnten. Die Nelkenstäd-
terinnenspielteneintollesTur-
nier und gehen nun gut vorbe-
reitet in die Rückrunde der
Kreisliga,die siemit fünfPunk-
ten Vorsprung als Tabelleners-
ter anführen.
Doch der Tagwar noch lange

nicht zu Ende, ein weiteres
Highlight sollte folgen: Nach
einem gemeinsamen Mittages-
sen in einer Dortmunder Pizze-
ria machte sich der Blomberger

Tross auf, um die hauseigenen
Vorbilder in der Bundesliga
beim Auswärtsspiel gegen den
BVB lautstark zu unterstützen.
Die Bundesligadamen der HSG
begeisterten durch immensen
Kampfgeist und konnten – ge-
tragen durch die frenetisch an-
feuernden HSG-Fans, die mit
zwei Bussen angereist waren –
beim klar favorisierten Tabel-
lenvierten einen Auswärtssieg
einfahren.Der Jubel aufderTri-
büneundanschließendaufdem
Spielfeld kannte keineGrenzen.
Ein toller HSG-Tag also, der

allen Beteiligten noch lange in
bester Erinnerungbleibenwird.

Der HSG-Nachwuchs freut sich über eine starke
Turnierleistung und einen tollen Tag. FOTO: PRIVAT
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KreisLippe (Rei).Einenahezu50-köpfigeGrup-
pe aus Lippe hat die heimische SPD-Abgeord-
nete Ellen Stock (im Bild untere Reihe, Mitte)
imDüsseldorfer Landtag begrüßt.Nachdemden
Gästen im modernen multimedialen Besucher-
zentrum von einem standfesten Kölner mit
schauspielerischen Fähigkeiten die Arbeitsweise
des Parlaments nahegebracht wurde, trafen die
Lipper ihreGastgeberinEllen Stock zu einerDis-
kussionsrunde. „Es war sehr angenehm, mit
einer so gut informierten und interessierten
Gruppe zu diskutieren. Wir sprachen über viele

aktuelle Themen, wie die Situation in der Pflege
oder die Möglichkeiten, die wir als SPD-Frak-
tion in der Opposition haben“, erklärte die Ab-
geordnete. „BeiderOppositionsarbeitzählenvor
allem Hartnäckigkeit und Durchsetzungsver-
mögen. Auf dieseWeise konntenwir auch schon
einige wichtige Erfolge erringen, beispielsweise
den Erhalt des Sozialtickets.“ Nach dem Land-
tagsbesuch freuten sich die Besucherinnen und
Besucher noch auf einen kleinen Spaziergang
durch die Düsseldorfer Altstadt, bevor der Bus
zurück ins Lipperland fuhr. FOTO: PRIVAT

Die Wanderfreunde spulen 2017 mehr als 60.000 Kilometer ab.
Im August steht mit dem Deutschen Wandertag ein absoluter Höhepunkt im Kalender

Detmold/Kreis Lippe (Rei).
Die Jahresabschlusswande-
rung der Wanderfreunde des
Teutoburger-Wald-Vereins
Lippe-Detmold (TWV) führ-
te von Pivitsheide zum „Hörs-
ter Krug“. Am Ziel angekom-
men, berichtete Vorsitzender
Uwe Petersen, dass auch 2017
wieder ein erfolgreiches Jahr
für den TWV gewesen sei.
An den 146 angebotenen

Wanderungen mit einer Ge-
samtlänge von 2075 Kilome-
tern nahmen insgesamt 4177
Wanderfreunde des Vereins
teil, wie einer Pressemittei-
lung zu entnehmen ist. Sie er-
wanderten gemeinsam 62.252
Kilometer. „Wir wandern
aber nicht nur in der näheren
und weiteren Umgebung des
Lipperlandes, sondern waren
auch aktiv bei der Gestaltung
der LZ-Sternwanderung so-
wie auf dem 117. Deutschen

Wandertag in Eisenach ver-
treten. Dazu kam die Wan-
derwoche in Oberharmers-
bach im Schwarzwald“, so Pe-
tersen.
Auch 2018 wird für den

TWVwieder ein interessantes
Wanderjahr, mit der LZ-
Sternwanderung, der Wan-
derwoche im Rheingau ein-

schließlich der Besichtigung
der ZDF-Studios in Mainz.
Höhepunkt des Jahres werde
aber sicherlich der 118. Deut-
sche Wandertag vom 15. bis
20. August in der „Wander-
hauptstadt“ Lippe-Detmold.
Hier bieten TWV-Wander-
führer 16 Touren und eine
Kulturfahrt nach Minden an.

Nachdem sich alle Wander-
freunde im „Hörster Krug“ an
einem vorzüglichen Eintopf
gestärkt hatten, warteten die
Teilnehmer gespannt auf die
Verleihung der „Wanderstie-
fel“. Maria und Joachim Stru-
be, Christel Diekjobst, Renate
Willeke, Hiltrud Redeker und
Ursula Wedegärtner hatten
insgesamt 104 Wanderstiefel
gebastelt. Die längste Strecke
auf Schusters Rappen im Jahr
2017 legte Ursula Wedegärt-
ner mit 1060 Kilometern zu-
rück, gefolgt von Horst Her-
mann Wedegärtner mit 1055,
AnneGerstmeyermit 987, Re-
nate Niebuhr mit 984, Ernst
Nölke mit 918 und Wolfgang
Weibezahl mit 878 Kilome-
tern.
Das Motto des Teutobur-

ger-Wald-Vereins Lippe-
Detmold für 2018 lautet: „Ge-
meinsam unterwegs“.

(von links) Vorsitzender Uwe Petersen,
Ursula Wedegärtner, Renate Niebuhr, Horst Hermann Wedegärt-
ner und Ernst Nölke. FOTO: PRIVAT

Blomberg.Seit70Jahrenistder
VdK ein starker Partner für
Menschen, die Rat undHilfe in
sozialrechtlichen Fragen benö-
tigen und hilft auch, diese An-
sprüche vor Gericht durchzu-
setzen. Um über seine Arbeit
zu informieren und Fragen zu
beantworten, lädt der Ver-
band für Samstag, 3. Februar,
auf 14 Uhr in die Elisenstift-
Diakonie Wohnanlage, Lehm-
brink 10, in Blomberg ein.
Der VdK macht laut einer

Mitteilung die Interessen sei-
ner Mitglieder in Politik und
Öffentlichkeit deutlich und
setzt sich für mehr Gerechtig-
keit ein.VondenvielenRechts-
dienstleistungen des VdK sind
beispielsweise das Schwerbe-
hindertenrecht mit den Nach-
teilsausgleichen zur erleichter-
tenTeilhabe amAlltag für Jung
und Alt sowie das Rentenver-
sicherungsrecht mit dem Zu-
gang zu Reha- und Rentenleis-
tungen hervorzuheben.

Der Katalog beinhaltet 41 Bus- und Flugreisen.
Geschulte Begleiter sind bei den Touren dabei

Kreis Lippe. Ab sofort können
die Seniorenreisen für 2018 ge-
bucht werden. In seinem frisch
gedruckten Katalog bietet der
AWO-Kreisverband Herford
41 Bus- und Flugreisen an. Je-
des Jahr nutzen mehr als 1000
Frauen und Männer aus den
Kreisen Lippe und Herford die
organisierten Gruppentouren.
Mit dem Bus werden bei-

spielsweise mehrere Ziele an
der Nord- und Ostsee ange-
steuert, sowie imAllgäuund im
Mittelgebirge Rhön. Außer-
dem gibt es 10- bis 14-tägige
Reisen in die Eifel, an den Bo-
densee, nach Österreich und
ins Havelland. Im Programm
sind auch Wellnessreisen und
kombinierte Bus-Rad-Touren.
Wer lieber einen Flieger statt
einen Bus in den Urlaub
nimmt, kann auch eine Senio-
renreise buchen. Im Pro-
gramm des AWO-Kreisver-
bandes Herford, der auch für
den Kreis Lippe die Senioren-
reisen anbietet, sind unter an-
derem Flugreisen nach Kreta,
Bulgarien, Mallorca undMon-
tenegro. Die Besonderheit an
den Reisen ist laut einer Mit-

teilung, dass alle Reisebegleite-
rinnen und Reisebegleiter ge-
schult sind und sich intensiv
auf die Reisen vorbereiten. Sie
kümmern sich darum, dass je-
der Reisende Kontakt zu an-
deren Teilnehmern findet. Die
Bus-Abfahrtsorte liegen aus-
schließlich im Kreis Herford.
Ab sofort liegen die Senio-

renreise-Kataloge 2018 zur

kostenlosen Mitnahme in den
Rathäusern im Kreis Herford
und Bad Salzuflen aus. Außer-
dem gibt es sie beim AWO-
Kreisverband in Enger unter
der Telefonnummer (05224)
9123415.

(von links) Phyllis Stapperfenne-Menne, Waltraud
Weber und Hannelore Bartmann aus Lippe gehören zum Team der
Arbeiterwohlfahrt. FOTO: ALEXANDER KRÖGER

Kreis Lippe. Drei Tage Handball pur – diesen Spaß gönnten sich
imJanuarwieder62handballverrückteKinder imMini-undE-Ju-
gendalter, die am Handballcamp der HSG Blomberg-Lippe teil-
nahmen. Aus ganz Lippe kamen sie morgens auf 9 Uhr in die Nel-
kenstadt gereist – nachmittags um 16 Uhr traten sie ausgepowert,
aber glücklich wieder den Heimweg an. Besonders begeistert wa-
ren sie davon, dass sie auch in diesem Jahr wieder direkt von Bun-
desligaspielerinnen der HSG lernen durften. So begleiteten Kaja
Ziegenbein, Melanie Veith und Gisa Klaunig das gesamte Camp

und zeigten den Nachwuchshandballern ihre Kniffe rund um
Schlagwurf, Sprungwurf und Körpertäuschungen. Auch die Fra-
gerunde, in der Celine Michielsen und Kira Schnack den
NachwuchssportlernRede undAntwort standenund in der es vie-
le Lacher gab, begeisterte alle Teilnehmer. Abgerundet wurde das
dreitägige Camp laut einer Pressemitteilung wieder durch ein
Handball-Abschlussturnier, in demdasGelernte den ebenfalls be-
geisterten Eltern und Großeltern präsentiert wurde. Das
Coaching übernahmen – getreu dem bei der HSG gelebten

Motto „Von denMinis bis zur Bundesliga“ – Erstligaspielerinnen
der HSG, die an dieser Abwechslung sichtlich Spaß hatten. Von
den Kindern ganz zu schweigen. Diese freuten sich abschließend
über die von Bundesligacoach André Fuhr verteilten Ein-
ladungen zur Bundesligapartie gegen die HSG Bensheim/Auer-
bach. Fuhr bedankte sich bei den Organisatoren für ihren nim-
mermüden Einsatz und ließ sich laut der Mitteilung entlocken:
„Ich habe während der drei Camp-Tage einige verheißungsvolle
Talente gesehen!“ FOTO: PRIVAT

Die Berufsfachklasse „Ernährungs- und Versorgungsmanagement“
bewirtet prominente Gäste in Lemgo

Lemgo (Rei). „Restaurant trifft
Schule“ ist dasMotto eines Ak-
tionstages gewesen, der am
Lüttfeld-Berufskolleg (LBK)
zur Berufsorientierung in der
Gastronomie stattfand.DieBe-
rufsfachklasse „Ernährungs-
und Versorgungsmanage-
ment“ hatte geladen, und viele
waren gekommen: Schullei-
tung sowie Vertreter aus Poli-
tik, Wirtschaft und Sport sa-
ßen indemextra für diesenTag
gestalteten „Restaurant“ mit-
ten im Foyer der Schule.
Auszubildende verschiede-

ner Gastronomiebetriebe wa-
ren die ersten Ansprechpart-
ner für Schülerinnen und
Schüler dieser Klasse. Durch
Gespräche und die aktive Zu-
sammenarbeit in Küche und
Service auf „Augenhöhe“ wur-
den die Möglichkeiten einer
Ausbildung und die an-
schließenden Karrierechancen
praktisch dargestellt, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
Thema waren auch die Anfor-
derungen an die Auszubilden-
den.
Bereits imMai war das Vor-

haben in den Köpfen von Mi-

chael Sasse, Vorsitzender des
SalzuflerVereinsKurundTou-
ristik sowie der Bildungslei-
tung Claudia Kloock und To-
bias Lüttig unter Mitwirkung
von Heike Görder, Azubi-
Coach am LBK, entstanden.
Vertreter von drei Bad Salzuf-
lerHotelsdererstenKlassereis-
ten an, um dieses Projekt mit
den Schülerinnen und Schü-
lern in Angriff zu nehmen –
und es wurde ein überragen-
der Tag. Das Altstadt-Hotel

Arminius mit Küchenchef
Sommerfeld übernahm das
Kommando in der schuleige-
nen Großküche und zauberte
mit einigen ausgewählten
Schülerinnenund Schülern ein
„Lippisches Vier-Gänge-Me-
nü“.
Ein Komitee, bestehend aus

Schülerinnen, Schülern und
der Crew des Altstadt-Palais
LippischerHof, begrüßteunter
Leitung von Restaurantleiter
Marian Bergmann die Gäste

und servierte den Empfangs-
cocktail. Der erstklassige Ser-
vice, ebenfalls durch Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse
für „Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement“ gewähr-
leistet, wurde unterstützt
durch Frank Baus vom Best-
Western Plus-Hotel Ostertor
und seinem Team. Alle Unter-
stützerteams konnten sich am
Ende der Veranstaltungmit al-
len Aktiven über den Applaus
der begeisterten Gäste freuen.

die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachklasse „Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement“. FOTO: PRIVAT
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Detmold-Herberhausen
(Rei). „Stopp!“ – der laute Ruf
schallt mehrstimmig durch die
Räume des Jugendtreffs Do-
mizil in Herberhausen. Der
Grund: Vier junge Frauen ler-
nen in dem Projekt „Active
Girls“ des Programms „Ju-
gend stärken im Quartier“
unter Anleitung von Charlotte
Carls und Sigrid Niederhöfer-
Siegmann vom Verein Taeky-
on Diestelbruch, wie sie sich
gegen Übergriffe und Angrei-
fer verteidigen können.
„Eigentlich machen wir

zweimal in derWoche gemein-
sam Sport. Die Frauen sind
dannmitderBitte anmichher-
angetreten, einen Selbstvertei-
digungskursus zu machen. Die
Idee haben wir gerne aufge-
griffen“, wird LenaMeiertobe-
rens, Projektleiterin bei der
Stadt Detmold, in einer Pres-
semitteilung zitiert. Deshalb
lernen die Frauen jetzt, wie sie
selbstbewusst auftreten und al-
lein dadurch mögliche Angrei-
ferabschreckenkönnen,wie sie
im Ernstfall wirkungsvoll auf
sich aufmerksam machen und
sich mit einfachen Handgrif-
fen verteidigen können.
Das Mikroprojekt startete

im Herbst 2016 für zunächst
ein Jahr – und das so erfolg-
reich, dass es seit Oktober 2017
fortgesetzt wird. „Grundsätz-
lich istdasAngebotoffen füral-
le Mädchen und Frauen, die
daran Interesse haben“, er-
klärtLisaWindauvonderStadt
Detmold. Das spiegelt sich
auch in der gemischten Alters-
struktur der insgesamt 13 Teil-
nehmerinnen wider. So kön-
nen sich die Teilnehmerinnen
untereinander, auch über Al-
tersstufen hinweg, austau-
schen, voneinander lernenund
sich gegenseitig unterstützen.

Fatima
Hareh (hinten)übtmitTrainerin
Charlotte Carls, wie sie sich weh-
ren kann. FOTO: STADT DETMOLD

Die Mitglieder ziehen ein positives Resümee.
Der Vorstand wird im Amt bestätigt

Horn-BadMeinberg/Leopold-
stal (Rei). Während der Jahres-
hauptversammlung des Musik-
vereins Leopoldstal-Vinsebeck
imTeutonenhof habendieMit-
gliederaufeinerfolgreiches Jahr
2017 zurückgeblickt. Zahlrei-
cheAuftritte in derRegion, eine
gute und nachhaltige Jugend-
arbeitsowieeinstarkerGemein-
schaftssinn sind nur einige Eck-
pfeiler,diebelegen,dass sichder
VereinaufeinemgutenWegbe-
findet.
Im Mittelpunkt der Ver-

sammlungstandlauteinerPres-
semitteilung die Wahl des Vor-
standes, der von den Mitglie-
dern wiedergewählt wurde. Er
setzt sich wie folgt zusammen:
MichaelMüller (Vorsitzender),
Sebastian Schäfer (Stellvertre-
ter), Maximilian Gemmeke
(Kassierer), Leander Steiner
(Schriftführer) und Thomas

Brüntrup (Beisitzer). Dirigen-
tin Katharina Gemmeke leitet
weiter die musikalischen Ge-
schicke.MitNiklasBulk (Tuba)
und Arne Klosse (Posaune)
konnte der Musikverein zwei
neue Mitglieder begrüßen. Der

Vorsitzende Michael Müller
zeichnete während der Ver-
sammlung drei Mitglieder für
ihrelangjährigeVereinszugehö-
rigkeit und ihr großes Engage-
mentaus:HelmutTolle (25 Jah-
re dabei), Linda Brockmann

undSebastianSchäfer(je20Jah-
re). Die musikalischen Höhe-
punkte 2017 waren unter ande-
rem das Oktoberfest im Teuto-
nenhof Vinsebeck, das Konzert
beim Bauernmarkt in Bad
Meinberg sowie die Weih-
nachtskonzerte in Vinsebeck
und Leopoldstal. Auch konnte
der Musikverein zahlreiche
neue Auftritte akquirieren. Ge-
meinsame Aktivitäten, wie der
BesuchdesStadt-undKreismu-
sikfestes inLüchtringen, runde-
ten das Jahr ab.
Übungsabende des Musik-

vereins finden an jedem Frei-
tag ab 20 Uhr in der Silber-
grundhalle in Leopoldstal statt.
Neugierige Musikfans und al-
le, die ein Instrument lernen
möchten, sind willkommen.

(von links) Für langjährige Vereinszugehörigkeit werden
Helmut Tolle (25 Jahre), Sebastian Schäfer und Linda Brockmann (je
20 Jahre) vomVorsitzendenMichaelMüller geehrt. FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg (mv). Gleich 22 Urkunden zur
bestandenen Gürtelprüfung konnte Prüfer Ronny
Weingartz den Kindern und Jugendlichen der Taek-
wondo-Abteilung des TV Horn-Bad Meinberg aus-
händigen. „Unser Trainingskonzept mit den zusätzli-
chen Übungseinheiten zur Prüfungsvorbereitung hat
gegriffen“, so Trainer und Prüfer Weingartz zu den
Gründen des Erfolgs bei den Prüfungen. Es zeige sich,
dass die Kinder und Jugendlichen in der noch jungen
Abteilung des TV auch langfristig Spaß am Taekwon-
dohättenundentsprechendEhrgeiz zeigten. „Wirhat-

ten allein sieben erfolgreiche Grüngürtel-Prüfungen,
dadurch erhöht sich die Zahl der Fortgeschrittenen
im Verein weiter“, wie Trainer und Vorstandsmit-
glied Christian Klute laut einer Pressemitteilung er-
gänzte. Die Taekwondo-Abteilung ist die mit dem
stärkstenZuwachs imTV, sie umfasst inzwischenüber
100 Mitglieder. Entsprechend sei auch der Bedarf an
Hallenflächegewachsen,weshalbdasTrainerteamfroh
sei, seit Mitte des vergangenen Jahres in der Groß-
sporthalle am Püngelsberg trainieren zu können, be-
tonte Klute. „Wir haben dort ausreichend Platz für al-

le Bewegungen und können zudem nach individuel-
len Leistungsständen beim Training differenzieren.“
Die Trainingszeiten sind donnerstags von 17.15 bis
18.15 Uhr für Anfänger, zeitgleich starten die Fortge-
schrittenen, trainieren aber bis 18.45 Uhr; von 19 bis
20.30 Uhr schließen sich die Erwachsenen an. Ergän-
zende Termine sind montags und freitags in der Halle
an der Turmschule – montags von 18 bis 19 Uhr für
die Kinder und anschließend bis 20.30 Uhr für Ju-
gendliche und Erwachsene. Der Freitagstermin von
17.30 bis 19.30 Uhr ist für alle. FOTO: PRIVAT

Detmold/Jerxen-Orbke (Rei). Nachträglich ist
der Kreispokalsieg der U13 des SV Eintracht Jer-
xen-Orbke mit neuen Trainingsanzügen „be-
lohnt“worden.Gesponsertwurdedas neueOut-
fit von dem Immobilien- und Wirtschaftsbera-
tungsbüro Nelges aus Berlebeck. Die Adidas-

Trainingsanzüge wurden im Beisein der Trainer
Volker Offel und Gerion Hartmann an die
„Jungs“ übergeben. „Wir wünschen der Mann-
schaft weiterhin siegreiche Spiele in der Be-
zirksliga undbei denTurnieren“,wird der Spon-
sor in einer Pressemitteilung zitiert. FOTO: PRIVAT

Detmold. EineWanderungdes
Teutoburger-Wald-Vereins
von Lügde über Elbrinxen, den
Schwalenberger Wald nach
Schwalenberg findet am Mitt-
woch,31. Januar, statt.DieEnt-
fernung beträgt rund 18 Kilo-
meter. Treffpunkt zur Abfahrt
mit dem Bus ist der Kronen-
platz in Detmold um 8.40 Uhr.
Weitere Auskünfte unter Tele-
fon (05231) 9435433.

Detmold. Die Mittwochswan-
derer der Heimatbund-Wan-
derfreunde Detmold treffen
sich am morgigen Mittwoch
um 9.30 Uhr am Detmolder
Bahnhof. Zu Fuß geht es 13 Ki-
lometer über den Gustav-
Mesch-Weg. Einkehr ist in der
Kajüte. Informationen unter
Tel. (05231) 3021750.

Detmold (Rei). Zusätzlich zu
den im gedruckten VHS-Jah-
resprogramm aufgeführten
Kursen bietet die VHS Det-
mold-Lemgo 2018 imGesund-
heitsbereich in Detmold viel
Neues für Jung und Alt an.
Unter dem Titel „Trainieren
wie die Profis“ wird beispiels-
weise ein Fitnessprogramm für
sportlicheTeilnehmer angebo-
ten.
Im Vergleich zum reinen

Muskelaufbautraining mit
Hanteln stärkt dieses systema-
tische Ganzkörpertraining die
Haltungsmuskulatur und ver-
bessertKörperhaltungundKo-
ordination, heißt es in einer
Pressemitteilung der VHS. Im
neuen Kursus „Frauen in Be-
wegung“ sollen Impulse für
Sport und kreative Erfah-
rungsmöglichkeiten gegeben
werden. Für Senioren, die be-
reits Beeinträchtigungen ihres
Bewegungsapparates haben,
aber trotzdem nicht auf mo-
deraten Sport verzichten
möchten, ist ein „Körper- und
Gedächtnistraining“ ins VHS-
Programm aufgenommen
worden. Die Gymnastik findet
auf dem Stuhl statt.

Detmold-Pivitsheide (aga). Beim MGV „Ein-
tracht“ Pivitsheide ist eine Ära zu Ende gegan-
gen: Gerhard Henken-Mellies, der insgesamt 28
JahreVorsitzender desVereins gewesenwar, trat
zur Jahreshauptversammlung nicht wieder zur
Wahl an. Nachfolger Günther Röhler ernannte
den 85-Jährigen unter kräftigem Applaus zum
Ehrenvorsitzenden. Ferner wurden treue Mit-
glieder geehrt.HaraldBolhöferwurde für50 Jah-

re aktive Mitgliedschaft als Sänger ausgezeich-
net. Ernst Mengedoth ist seit 25 Jahren Aktiver
und wurde zusätzlich zum Ehrenmitglied er-
nannt. Ehrungen gab es auch für etliche passive
Mitglieder. Im Bild: (von links) Hermann Wie-
se, Ernst Mengedoth, Harald Bolhöfer, Günther
Röhler, Karl-Heinz Weber, Gerhard Henken-
Mellies,Helmut Pivit,Manfred Stecker undDie-
ter Faust. FOTO: ANDRE GALLISCH

Die Osthushenrich-Stiftung
fördert 23 Workshops

Detmold/Jerxen-Orbke (Rei).
„Apropos Sprache“ hieß es in
einer Projektwoche im Städti-
schen FamilienzentrumJerxen-
Orbke: In 23 Workshops wur-
den alle Kinder, die das Zen-
trum besuchen, in neuer und
spielerischer Art undWeisemit
Lernmaterial der Firma Dusy-
maandiedeutscheSpracheher-
angeführt.
Zugleich lernten die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter
inderProjektwoche,wiesiemit
demMaterialumgehen, sodass
die Methodik fest in das Kon-
zept des Familienzentrums in-
tegriert werden kann. Möglich
machte das laut einer Presse-
mitteilung die Osthushenrich-
Stiftung, die das Projekt antei-
lig mit rund 2000 Euro för-
dert. Die restlichen Kosten
werden durch das Familien-
zentrum und einen kleinen El-
ternbeitrag getragen. „Wir ha-
ben woanders bereits gute Er-
fahrungen mit dem Projekt
‚Apropos Sprache‘ gemacht,
und dasMaterial, das dafür an-

geschafftwurde, verbleibt auch
im Anschluss im Zentrum in
Jerxen-Orbke.Dahergebenwir
hier gerne eine finanzielle
Unterstützung“, so Dr. Burg-
hard Lehmann, Geschäftsfüh-
rer der Stiftung.
Über die unterschiedlichen

Materialienmit den vielseitigen
Spiel- und Lernvarianten wer-
den bei den Kindern altersad-
äquat die Strukturen der Spra-
che, die sich Kinder aneignen,
wie Phonetik, Semantik und
Syntax, geweckt und gefördert.
Ergänzt wurde die Projektwo-
che durch einen Eltern-Kind-
Workshop, bei dem die Eltern
praktische Ideen zur Umset-
zung mit an die Hand beka-
men.„Sprache ist fürKinderder
Schlüssel zur Welt und muss
eine Priorität in der Arbeit mit
Kindern haben.Wir sind davon
überzeugt, dass das neue Mate-
rial gut geeignet ist, um die all-
tagsintegrierte Sprachförde-
rung nachhaltig zu unterstüt-
zen“,sagtBrittaBünemann,Lei-
terin des Familienzentrums.

Detmold-Heidenoldendorf.
Die Jahreshauptversammlung
des Heimat- und Verkehrsver-
eins Heidenoldendorf findet
am Freitag, 2. Februar, ab 19
Uhr in Arnims Park statt. Auf

dem Programm stehen unter
anderem Ehrungen langjähri-
ger Mitglieder, die Rechen-
schaftsberichte des Vorstandes
und des Kassierers, die Vor-
stellungderneuverfasstenVer-

einssatzung und die Aktivitä-
ten in 2018. Im Anschluss an
den offiziellen Teil der Ver-
sammlung ist ein kleiner Im-
biss geplant, heißt es inderEin-
ladung des Vorstands.
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Jeden Montag um 19 Uhr trifft
sich eine Gruppe fußballbegeis-
terter Kicker, die gerne ohne je-
den Zwang in der Halle Fußball
spielt. Die Gruppe besteht der-
zeit aus knapp zehn Spielern. Je-
der Interessierte ist herzlich ein-
geladen, einfach mal vorbeizu-
schauen undmit zu kicken.
Zeit:montags, 19 Uhr
Ansprechpartner: Christian
Hellweg, Tel. (0176) 23996967

Der Rehasport stellt eine ergän-
zende Maßnahme zur medizi-
nischen Rehabilitation, wie bei
Rückenbeschwerden, HWS-
LWS-Syndrom, Arthrose oder
Adipositas dar. Dabei sollen die
AusdauerunddieKraftderTeil-
nehmer gestärkt sowie die Ko-
ordination und Flexibilität ver-
bessert werden. Offen auch für
Nichtmitglieder mit entspre-
chendem Berechtigungsschein.
Zeiten: montags von 8.30 bis
9.30 Uhr und von 9.45 bis 10.45
Uhr; mittwochs von 18.30 bis
19.30 Uhr und von 19.40 bis
20.40 Uhr
Ansprechpartnerinnen: Kristi-
na Brinkmann-Zelder, Tel.
(0177) 2177052; Ingrid Dalbke,
Tel. (05231) 32309

Egal ob 50 Jahre oder sogar
schon über 70 – in der Männer-
sport-„55+“-Gruppe ist für je-
des Alter und jeden Fitnessgrad
die passende Übung dabei. Da-
bei wird nicht nur Gymnastik
gemacht, sondern mit moder-
nen Methoden trainiert. Der
Schwerpunkt liegt bei allen
Übungsstunden auf der geziel-
ten Förderung der körperlichen
Leistungs- und Funktionsfähig-
keiten. Dabei werden Ausdau-
er, Koordination, Kraft, Schnel-
ligkeit und Beweglichkeit ge-
schult.
Zeit: donnerstags, 19.30 Uhr
Ansprechpartner: Christian
Hellweg, Tel. (0176) 23996967

Zeit: donnerstags, 18 Uhr
Ansprechpartnerin: Ingrid
Dalbke, Tel. (05231) 32309

Wer gerne nach fetziger Musik
undmit verschiedenen Tanzsti-
len tanzt, ist hier richtig. Ob Sal-
sa, Merengue, Dance-Aerobic,
Reggeaton, Jazzdance – von al-
len Tanzarten wird etwas gebo-
ten. Nach demTanzen wird im-
mer noch ein knapp 20-minü-
tiges Workout angehängt, bei
dem Bauch, Rücken, Arme und
Beine gekräftigt werden. Den
Abschluss bildet dann ein in-
tensives Stretching. Jeder ist
willkommen und kann jeder-
zeit einsteigen. Bitte vorher
Kontakt zurÜbungsleiterinauf-
nehmen.
Zeit: dienstags, 19.30 Uhr
Ansprechpartnerin: Jessica
Ostmann, Tel. (05231) 23213

Zeitraum:März bis November,
häufig sonntags, immer nach
telefonischer Absprache
Ort: Sportplatz Hohenloh
Ansprechpartner: Christian
Hellweg, Tel. (0176) 23996967

Zeiten: immer montags, von
April bis einschließlich Okto-
ber ab 19 Uhr, von November
bis einschließlich März ab 15
Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Kin-
dergarten Brokhausen
Ansprechpartnerin: Uschi Sie-
lemann, Tel. (05231) 25120

VON GUNTMARWOLFF

Detmold-Brokhausen. An die
Anfänge des TV Brokhausen
von 1970 e.V. kann sich Christa
Schröder noch genau erinnern,
denn sie ist Gründungsmit-
glied. „Unser damaliger Bürger-
meister von Brokhausen, Ru-
dolf Krome, und der spätere
Vorsitzende des Vereins, Willi
Hinder, sind 1970 von Haus zu
Haus gegangen und haben ge-
fragt, ob wir Interesse daran ha-
ben, einen Turnverein zu grün-
den“, erzählt die rüstige Senio-
rin von der Gründung des
Sportclubs.
„Da waren wir alle dafür“, er-

innertsie sich lachend,denn:„Es
war der erste örtliche Verein,
demwir Frauen beitreten konn-
ten“, so Schröder. Ansonsten
habe es nur den Kriegerverein
und die Feuerwehr gegeben.
Nach der Befragung handelten
die damaligen Verantwortli-
chen schnell. Im selben Jahr
noch wurde der Verein gegrün-
det, und im Dezember konnte
schon die erste Turnstunde ab-
gehalten werden. 30 Mitglieder
waren amAnfang dabei. Undda
gleich zu Beginn schon viele
Brokhauser dem Turnverein

beitreten wollten, wurde an den
bereitsvorhandenenKindergar-
tenauchgleichdieTurnhalle ge-
baut, die bis heute als Trainings-
stätte dient.
EinmalproWoche trafen sich

die Sportinteressierten der ers-
ten Stunde mit der damaligen
Erzieherin des Kindergartens.
„Frau Rutenberg hat die Gym-
nastik mit uns gemacht“, erin-
nert sich Christa Schröder. Und
unter den Teilnehmern wuchs
das Engagement. „Einige haben
dann den Übungsleiterschein
gemacht und anschließend den
Kursus übernommen“, ergänzt
Fritz Sielemann, der selbst zu
den ersten Übungsleitern des
Vereins gehörte. Und auch
wenn er heute diese Funktion
nicht mehr ausübt, ist er immer
noch aktiv dabei.
Irene Lindemann, die wie

Christa Schröder ebenfalls
Gründungsmitglied ist, zeigt
sich heute noch beeindruckt
vom damaligen Vorsitzenden.
„Willi Hinder hatte damals be-
reits erkannt, wie wichtig der
Sport in der Zeit wurde“,
schwärmt sie. Lindemann ist
selbstnichtnurMitgliedder ers-
ten Stunde und jetzige Ehren-
vorsitzende, sondern war auch

48 Jahre lang im Vorstand ak-
tiv, davon 15 Jahre als Vorsit-
zende. Der Anfang des Vereins
war alles andere als rosig, denn
es gab einige Stolpersteine, die
aus dem Weg geräumt werden
mussten. „Es war damals nicht

so einfach, den Verein zu grün-
den, und auch nicht, die Halle
zu bauen“, erklärt Lindemann;
sie hat nach eigenen Angaben
noch einige Vorgänge zu Hause
liegen, die belegen, dass „Hin-
der von ,Pontius zu Pilatus‘ ge-

rannt ist, um die Genehmigun-
gen für alles zu erhalten“.
Heute ist das längstGeschich-

te, und der Vorstand des Ver-
eins ist sich sicher: „Inzwischen
sindwir gut aufgestellt“, sagt die
Vorsitzende Kristina Brink-

mann-Zelder, die seit einem
Jahr die Geschicke des Vereins
leitet. Vor allem die Vielseitig-
keit der Angebote sorge dafür,
dass in dem Verein viele Brok-
hauser, aber auch Personen aus
den umliegenden Ortschaften,

die Montagsgruppe des TV Brokhausen „bei der
chen die Übungen noch mehr Freude.

Das wird bei jeder TV-Mannschaft ganz
groß geschrieben. FOTOS (4): PRIVAT

In demDetmolder Ortsteil spielt der Turnverein für das dörfliche Leben eine zentrale un
den Startschuss – und müssen dabei auch einige Stolpersteine aus dem Weg räumen. Heute zählt fast jedes der 110 Mitglieder zu den

Gleich nach der Vereinsgründung 1970 wurde sie errichtet. Vereins-Gründervater Willi Hinder hat das Neubauprojekt damals maßgeblich mit angeschoben.
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Mitglied sind. So bietet der Ver-
ein unter anderem Reha- und
Männersport, aber auch Hal-
lenfußball und Frauensport an.
„Wir haben sogar ein Mit-

glied, das aus Bielefeld kommt“,
berichtet der stellvertretende

Vorsitzende Christian Hellweg
schmunzelnd. Das sei doch eine
tolle Sache. Stolz ist Brink-
mann-Zelder auch auf die vier
Übungsleiter, die die dazuge-
hörige Ausbildung absolviert
haben und imVerein aktiv sind.

„Dadurch können wir den Mit-
gliedern auch immer neue Er-
kenntnisse aus der Sportwissen-
schaft mitgeben“, ergänzt Hell-
weg.
Auch Sportlerin und Kassen-

wartin Karla Lübker ist von den

Fähigkeiten der Übungsleiter
überzeugt. „Es ist schön, dass
man uns dann erklären kann,
warum wir welche Übungen
machen“, berichtet sie. „Wir
kommen gerne und sind rund-
um zufrieden“, so ihr Fazit.

Das scheinen die meisten der
110 Mitglieder genauso zu se-
hen, denn: „Wir haben be-
stimmt 100 Aktive“, betont
Christian Hellweg, der auch als
Pressewart und einer der
Übungsleiter des Vereins fun-

giert. Vor allem der Rehasport
sei der Renner unter den Ange-
boten. „Alle Gruppen sind im-
mer gut besucht“, so Hellweg,
der zudem noch als Sportabzei-
chen-Prüfer agiert. Das Durch-
schnittsalter der Vereinsmit-
glieder ist nach Angaben des
Vorstandes schwer zu schätzen.
„Wir haben hier welche, die
knappüber20Jahrealt sind,und
wir haben auch Aktive, die be-
reits älter als 80 sind“, berichtet
die Vorsitzende.
Der TV ist seit seinen Anfän-

gen kontinuierlich gewachsen;
zur Zeit mangelt es aber an
Übungsleitern, die nachmittags
Zeit hätten, um den Nach-
wuchs zu trainieren. „Früher
hattenwir sogareineeigeneKin-
dergruppe“, erinnert sichChris-
ta Schröder. Und auch werbe-
technischistderClubaktiv.„Die
langjährige Vorsitzende Irene
Lindemann hat in ihrer Amts-
zeit den Verein in den überge-
ordneten Bünden bereits be-
kannt gemacht“, berichtet Hell-
weg. Seit 2017 gibt es eine eige-
ne Internetpräsenz. „Aber wir
sind auch im Dorf aktiv und
trommeln alle zusammen, da-
mit wir neueMitglieder bekom-
men“, fügt er hinzu. Doch nicht

nur der
fehlende

Nachwuchs be-
rei- tet den Mitgliedern
desVereins Sorgen. „Wowir am
dringendsten Aktive benötigen,
ist für unsere Männersport-
gruppe Ü55“, wirbt Hellweg.
Dennda seimanmomentannur
zu sechst. Die anderen Grup-
pen hingegen sind gut besucht.
Aber nicht nur sportlich be-

wegt der Verein einiges. Die
Mitglieder gestalten auch häu-
fig die Freizeit gemeinsam. Seit
2004 organisiert Ursula Siele-
mann alle zwei Jahre Inselfahr-
ten. „Angefangen haben wirmit
Norderney und haben seitdem
alle Ostfriesischen Inseln be-
sucht“, berichtet sie. Abwech-
selnd mit den Inselfahrten ver-
anstaltet IreneLindemannStäd-
tefahrten für die Mitglieder.
Bei all diesenGemeinsamkei-

ten fällt es auch Kristina Brink-
mann-Zelder nicht schwer,
positiv in die Zukunft zu schau-
en: „Das ist hier wie eine große
Familie.“ Für die Zukunft
wünscht sich die Vorsitzende,
dass der Verein weiter wächst.
Und ansonsten? „Ich wünsche
mir, dass er so bleibt, wie er ist“,
sagt sie überzeugt.

Arbeit“. In der Gemeinschaft ma- Beim TV Brokhausen wird auch gefeiert – wie
hier in einem griechischen Restaurant.

Auch bei der Montags-Fußballgruppe wird en-
gagiert trainiert.

nd unverzichtbare Rolle. Im Jahre 1970 geben die beiden unbeirrbaren InitiatorenWilli Hinder und Ex-Bürgermeister Rudolf Krome
n Aktivposten. Vorsitzende Kristina Brinkmann-Zelder wünscht sich weiteres Wachstum – und ist ansonsten rundum zufrieden

Rehasport
den Ange-
n sind im-
o Hellweg,

nnur der
fffehlende

NNachwuchs be-
rei- ttet den Mitgliedern

W wir am

von 1970 e.V.
Brokhauser Str. 62
32758 Detmold

Telefon: (0177) 2177052
Internet:
www.tv-brokhausen.de
Mail: info@tv-brokhausen.de

FOTOS (6): GUNTMAR WOLFF

Vorsitzende Stellvertretender Vorsitzender
und Pressewart

Ehrenvorsitzende Kassenwartin

Schriftführerin
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Die Eichenlaub-Kompanie ist eng mit der 1. Kompanie des Augustdorfer Panzerbataillons 203 verbunden.
Ein ungewöhnlicher Heiratsantrag von Stabsunteroffizier Nikolai Juhre an seine zukünftige Frau Denise Mielke bietet Gesprächsstoff

Lage (mv). „Vieles ist außer-
gewöhnlich bei Euch“, meinte
kürzlich anerkennend ein be-
freundeter Soldat aus August-
dorf. Ein anderer Gast der 1.
Kompanie der Schützengilde
Lage äußerte sich ähnlich:
„EinewirklicheVielfalt istdas!“
Gemeint war jeweils die geleb-
te und sehr aktive Freund-
schaft zwischen den beiden
„Ersten“, denLagenserEichen-
laubschützen einerseits und
der Patenkompanie der Stadt
Lage, der 1.KompaniedesPan-
zerbataillons 203 in August-
dorf, andererseits – und zwar
unter dem bewährten Paten-
schaftsdach der Stadt Lage und
des Partner- und Patenschafts-
vereins Lage.
Die Vielfalt der Begegnun-

gen ist laut einer Pressemittei-
lung kaum zu toppen. Und
doch wurde jetzt das große Re-
pertoire durch ein besonderes
Ereignis in Zusammenhang
mit einem außergewöhnlichen
Heiratsantrag bereichert. Zu-
gegeben sehr persönlicher Na-
tur, aber die Lagenser durften
daranteilhaben, sogarnochvor
den Eltern der beiden Haupt-
darsteller. Ihre Familien soll-
tenerst inden letztenTagendes
Jahres 2017 mit der erfreuli-

chen Nachricht überrascht
werden. Es hat geklappt: Die
Kameraden des in Lage wohn-
haften Nikolai Juhre haben ge-
nauso ihre Verschwiegenheits-
zusage eingehalten wie die La-

genser Freunde. Worum geht
es? Um nicht weniger als einen
Heiratsantrag! Aber keinen der
gewöhnlichen Art. Vielmehr
ein außergewöhnlicher, ja ein
erstklassig getarnter Antrag –

vondemStabsunteroffizierNi-
kolai Juhre aus Lage an seine
Liebste Denise Mielke, eben-
falls aus Lage.
Das Ganze fand statt in der

Kaserne der Lagenser Paten-

kompanie. Unmittelbar da-
nach suchten die frisch Ver-
lobten Lages Weihnachts-
markt auf, umden zweitenTeil
dieses persönlichen Ereignis-
ses im Kreise von Kameraden

und Freunden zu begehen.
Hier wurden Nikolai und De-
nise im Rahmen des freund-
schaftlichen Jahresabschluss-
treffens der beiden „Ersten“
von den Kameraden der Pa-
tenkompanie unter der Lei-
tung von Stabsfeldwebel Mark
Schrader, den Freunden des
Paten- und Partnerschaftsver-
eins Lagemit demFachschafts-
leiter Patenkompanie, Udo
Zantow, und der 1. Kompanie
des Lagenser Traditionsverei-
nes mit Hauptmann Dr. Kars-
ten Stolz sowie Sportoffizier
Martin Schliemann an der
Spitze herzlich begrüßt.
Ein Höhepunkt des gemüt-

lichen Beisammenseins im
Restaurant „Brasserie Max“
war die Schilderung der Ta-
gesereignissedurchdieVerlob-
ten. Der gesamte Ablauf war
gründlich von langer Hand
vorbereitet worden. So nahm
Nikolai nach einem dienstlich
erscheinenden Anruf aus
Augustdorf seine Denise, ohne
dass sie irgendetwas ahnte, mit
in die Kaserne. Dort waren die
Soldaten bereits angetreten,
der komplette Raummit Tarn-
netzen geschmückt, und der
Verlobungsring befand sich –
in einem Panzerrohr.

das frischverlobtePaar(sitzend, rechts),StabsunteroffizierNikolai JuhreundDeniseMielke,mit (von links)Haupt-
feldwebel Robin Matysiak, Stabsfeldwebel Mark Schrader, Feldwebel Florian Häfner, Schützen-Sportoffizier Martin Schliemann, Schützen-
Hauptmann Dr. Karsten Stolz und Oberfeldwebel Michael Drechsler. FOTO: UDO ZANTOW

Lage.EinengutenStarthatdasBlutspende-Team
hingelegt. Insgesamt konnten 219 Spender be-
grüßt werden. „Das gesamte Team hat wieder
hervorragend gearbeitet, und unsere Blutspen-
der wurden mit unserem reichhaltigem Büffet
verwöhnt“, lässt Gisela Rösler, die Blutspende-
beauftragte des DRK Lage, in einer Pressemit-
teilungwissen.Geehrtwurden: für ihre 25. Spen-
de Ralf Lüdeking und Ilona Sonntag, für ihre
60. Kathrin Büker und Ingeborg Fricke. 75 Mal

habenDieterDettmannundStefanSchapelerge-
spendet, 80 Mal Udo Schmelzer, 110 Mal Hans-
Heinrich Stegemann und 120 Mal Uwe Hantke.
Spitzenreiter waren Winfried Knuth und Wal-
ter Schulte, die ihre 125. Blutspende hinter sich
haben. Das Bild zeigt (von links) Karin Fels, Gi-
sela Rösler, Ingeborg Fricke, Stefan Schapeler,
Hans-Heinrich Stegemann, Udo Schmelzer,
Dieter Dettmann, Winfried Knuth und Ilona
Sonntag. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder unternehmen schon seit 1977 Touren
durchs Dorf, um ausgediente Weihnachtsbäume zu entsorgen

Bad Salzuflen-Lockhausen
(mv). Wenn die Nadeln fallen,
dann wird es Zeit für die „Ak-
tion Christbaum“ des CVJM
Lockhauen. Sie war auch die-
ses Mal sehr erfolgreich.
Weihnachten und Silvester

sind vorbei, und wie man die
Pfunde vom reich gedeckten
Tischwieder los wird, bleibt je-
dem selbst überlassen, heißt es
in einer Pressemitteilung: „Um
das Loswerden der ausgedien-
tenChristbäumekümmertsich
wie jedes JahrderCVJM.Wenn
ihre strahlenden Tage als
Christbaumvorübersind,kön-
nen die Tannen und Fichten
dochnochGutes tun.“ InLock-
hausen kommt seit 1977 die

CVJM-Jugend und sammelt
neben den Bäumen eine Spen-
de für die Jugendarbeit ein.
Ausgerüstet mit den ver-

plombten Sammelbüchsen
machtensichum9Uhrnachder
Andacht von Jugendreferent
Tobias Graf und der Ausgabe
derWarnwesten fast 50 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
beibestemSammelwetterandie
Arbeit. Oft wurden die Samm-
ler auch mit einer Tafel Scho-
kolade oder anderen Süßigkei-
ten motiviert. Drei Treckerge-
spanne, gefahren von Matthias
Lampenscherf,HennerUpmey-
er und Karsten Wiemann, wa-
ren von örtlichen Landwirten
zur Verfügung gestellt worden.

Unterbrochen von einer Früh-
stückspause auf den drei Tou-
rendurchdieSiedlung,überden
SeppundnachKusenbaum,tra-
fen alle gegen 14 Uhr wohlbe-
haltenwieder an der Kirche ein.
Während die Sammeldosen
ausgezählt wurden, stärkten
sich alle bei Hotdogs. Die tolle
Bilanz:2629,03Eurowurdenfür
die Jugendarbeit imOrt gesam-
melt.
Der CVJM bedankte sich für

die große Spendenbereitschaft,
die manche Aktion im 91. Jahr
des Bestehens vereinfache. Die
Bäume werden der thermi-
schen Verwertung zugeführt
und erfahren damit eine sinn-
volleNachnutzung.

die Teilnehmer an der „CVJM-Aktion Christbaum“. FOTO: PRIVAT

Maximilian Nitschmann und sein Stellvertreter
Emilio Chavez werden bestätigt. Neue Gruppe entwickelt sich gut

Lage (mv). Die Ortsleitung des
JugendrotkreuzesLage istwäh-
rend der Ortskonferenz für
weiteredrei Jahre in ihremAmt
bestätigt worden. Maximilian
Nitschmann wurde einstim-
mig zum Jugendrotkreuz-
Ortsleiter wiedergewählt.
Als sein Stellvertreter unter-

stützt ihn weiterhin Emilio
Chavez, der ebenfalls einstim-
mig gewählt wurde, wie einer
Mitteilung zu entnehmen ist.
Die beiden bedankten sich für
das entgegengebrachte Ver-
trauen und freuen sich auf die

Zusammenarbeit. Neben den
Wahlen gab es auch Berichte
über 2017. Das Jugendrot-
kreuz in Lage wurde in dem

Jahr neu gegründet und läuft
seitdemmit einer Jugendgrup-
pe ab zwölf Jahren.
Die Gruppe trifft sich diens-

tags von18.30bis 20Uhr inden
ungeraden Kalenderwochen
und beschäftigt sich mit Erste
Hilfe, Notfalldarstellung, dem
Jugendrotkreuzansich,mitder
aktuellen Kampagne des
Jugendrotkreuzes „Was geht
mit Menschlichkeit?“, es wird
gekocht oder ein Film ge-
schaut.

Emilio Cha-
vez (links) undMaximilian Nit-
schmann. FOTO: PRIVAT

Der Vorsitzende Manfred Lemkemeyer
spricht von einem rundum erfolgreichen 2017

Bad Salzuflen (Rei). Der Vor-
stand des Senioren-Rings Bad
Salzuflen hatte zur Jahres-
hauptversammlung eingela-
den, und es kamen trotz
widriger Witterungs-
verhältnisse 95Mitglieder – bei
aktuell 144 Mitgliedern eine
hervorragende Beteiligung.
Der Vorsitzende Manfred

Lemkemeyer und seine Spar-
tenleiter gaben einen Rück-
blick auf das vergangene Ver-

einsjahr. Ihre Bilanz: 2017 war
für den Senioren-Ring über-
aus erfolgreich. Die Zahl der
Mitglieder blieb konstant
(144), Zu- und Abgänge hiel-
ten sich die Waage. Neu-
wahlen standen dieses Mal
nicht an.
Die Beteiligung an den Mo-

natsversammlungen war er-
freulich gut. Durchschnittlich
kamen 67 Mitglieder und Gäs-
te, berichtete der Vorstand laut

einer Pressemitteilung. Dazu
wurden 14 Halb- und Ganz-
tagsausflüge angeboten. We-
gen der sehr guten Nachfrage
mussten in sechs Fällen sogar
zwei Busse eingesetzt werden.
Für 2018 plant der Senioren-
Ring ein ähnlich umfangrei-
ches Programm. Zum Ab-
schluss derVeranstaltungwur-
den 15 Mitglieder für langjäh-
rige Vereinszugehörigkeit mit
einem Blumenstrauß geehrt.

(von links) Manfred Lemkemeyer (Vorsitzender), Reinhold Allert
(10 Jahre Mitglied), Helga Pörtner (10), Ursula Kraska (10), Ilse Pankoke (10), Siegfried Dreweskracht
(10), Marianne Reetz (20), Inge Erdem (15), Hilde Bröffel (20), Erika Gaus (10), Hans-Jürgen Gerold
(15),ElisabethWöhler (10),GiselaGerold (15),UrsulaReichelt (sitzend, 30).Nicht imBild sindErnaWiss-
mann (20) und Irmgard Seyfried (20). FOTO: PRIVAT

Lage. Die Volkshochschule
Lippe-West bietet einen neuen
Sprachkurs „Spanisch für An-
fänger“ ohneVorkenntnisse ab
Montag, 5. Februar von 20 bis
21.30 im Schulzentrum Wer-
reanger inLagean.DerSprach-
kursus mit insgesamt 15 Ter-
minen unter der Leitung von
Graciela Higareda soll die ers-
ten Grundkenntnisse der spa-
nischen Sprache in Wort und
Schrift vermitteln (Kursus
4721LA).

Lage-Kachtenhausen (be).
Die Volkshochschule Lippe-
West bietet fürEinsteiger einen
Line-Dance-Kursus.Abdem7.
Februar können die Teilneh-
mermittwochsvon19bis20.30
Uhr im Technikum das Tan-
zen ohne Partner erlernen. An
zwölfAbendentanzensie inder
Gruppe in „lines“ neben- und
hintereinander, solo, aber syn-
chronmitdenanderen, teilt die
VHSmit.Diemeist kurzenund
überschaubaren Choreogra-
phie-Sequenzen beinhalten
eine oder mehrere Drehungen
zur nächsten Wand, und dort
beginnt die Schrittfolge dann
von vorn. Anmeldung erbeten
bis zum 2. Februar unter Nr.
P2841LA, Tel. (05232) 95500
oder www.vhs-lw.de.

Lage. Der Kinderklassiker „Es
klopft bei Wanja in der Nacht“
wird am Samstag, 10. Februar,
um 16 Uhr im evangelisch-re-
formierten Gemeindehaus der
Lagenser Marktkirche, Lange
Straße 70, von den „Bielefelder
Puppenspielen Dagmar Selje“
für Kinder ab vier Jahren aufge-
führt. Die Spieldauer beträgt
rund 40 Minuten. Eintrittskar-
ten zumPreis von3Euro sind in
der Stadtbücherei und an der
Tageskasse erhältlich.

Bad Salzuflen. Zum Thema
„Schuppenflechte und Neuro-
dermitis richtig behandeln– für
ein gutes Lebensgefühl“ refe-
riert der Dermatologe Dr. med.
WilhelmMailänder am Freitag,
2. Februar, ab 19Uhr in der Sal-
zetalklinik, Alte Vlothoer
Straße1.DerEintritt ist frei.Nä-
here Infos bei Friedhelm Vester
unter Tel. (05222) 60741.

Bad Salzuflen-Schötmar. Wie
Obstbäume richtig beschnit-
ten werden, können die Teil-
nehmer eines Kurses am Sams-
tag, 3. Februar, von12bis 14.30
Uhr imUmweltzentrumHeer-
ser Mühle von Gärtnermeister
Gerd Teuteberg erfahren. An
Jungbäumen wird der Erzie-
hungsschnitt, an älteren Bäu-
men der Auslichtungsschnitt
gezeigt. Eine Rosenschere ist
mitzubringen. Die Teilnahme
kostet 9 Euro. Anmeldung bis
Mittwoch, 31. Januar, unter
Tel. (05222) 797151.
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Die Aktiven schneiden bei der Auswertung sämtlicher Wettkämpfe auf Landesebene mit Abstand
am erfolgreichsten ab. Bei den Vereinsmeisterschaften gelingt den Geschwistern Osterhage ein tolles Debüt

Lemgo-Lieme (mv). Der Lie-
merRCistmitdemGewinndes
Goldpokals NRW belohnt
worden. Nach Auswertung al-
ler Wettkämpfe 2017 auf Lan-
desebene siegte er mit deutli-
chem Abstand und 569 Punk-
ten vor der RSG „Teuto“ An-
trupWechte (409 Punkte) und
dem RV „Blitz“ Hoffnungsthal
(407 Punkte).
Dies spiegelt laut einer Pres-

semitteilung ein sehr erfolg-
reiches Sportjahr 2017 des Lie-
mer RC wider und zeige ein-
mal mehr, wie erfolgreich die
Nachwuchsförderung des RC
ist. 2018 begann für den Lie-

mer RC traditionell am ersten
Wochenende mit der internen
Vereinsmeisterschaft. Über-
schattet von vielen Verletzun-
gen der Sportler, wurde den-
noch ein Vereinsmeister 2017
gekürt. Von geplanten 28 Star-
tern konnten nur 17 an den
Start gehen. Alle Sportler, egal
welcher Disziplin, traten
gegeneinander an. Den
prozentual geringsten Abzug
erreichte das neuformierte 2er
Paar Mira und Ben Osterhage
im 2er Schüler offene Klasse.
Für ihren ersten gemeinsamen
Wettkampf nach nur zweiMo-
naten gemeinsamen Trainings

ist das ein sensationeller Er-
folg. Von eingereichten 59,50
Punkten fuhren sie 52,30
Punkte aus.
Auch im 1er zeigte Ben, dass

er bereits gut in Form ist und
fuhr eineneueBestleistungvon
43,85 Punkten aus. Mira stand
ihrem Bruder nichts nach, sie
gewann im 1er der Schülerin-
nen U13 vor Gina Lynn Len-
zen und Anna Lena Horst.
Das große Starterfeld der

U11-Schülerinnen gewann
Antonia Blome vor StineMeis-
ler (Platz 2). Platz 3 ging an Lil-
ly Fiona Frank vor Melina
Rethmeier (Platz 4). Alle vier

Nachwuchssportler erreichten
neue Bestleistungen. Bea Ha-
gemann gewann bei den Schü-
lerinnen U13 vor Amelie Zu-
be. Die jüngste Sportlerin des
TageshießMayaRudkoski.Die
Siebenjährige absolvierte ihren
ersten Wettkampf mit Bra-
vour, fuhr bereits tolle 23,70
Punkteausundgewannbeiden
U9-Sportlerinnen. Gemein-
sam mit Stine Meisler, Lilly
Frank, Amelie Zube, Melina
Rethmeier und Antonia Blo-
me (Ersatz für die verletzte So-
phie Brodbeck) fuhren sie ge-
meinsam im 6er der Schüle-
rinnen eine tolle Kür. Gina

Lynn Lenzen und Anna Lena
Horst überzeugten bei den 2er
Schülerinnen. Gina sprang als
Ersatz für die verletzte Kira
Führing im 4er der Schülerin-
nen ein, und so gewannen die
beiden gemeinsam mit Mira
Osterhage und Bea Hagemann
beiden4erSchülerinnen.Auch
die Elite war durch Verletzun-
gen von Laura Wachtmann
und Sarah von Querfurt stark
geschwächt. Celina Thölke
konnte jedoch im 1er und im
2er mit Partnerin Neele Hahn
starten und begeisterte das Pu-
blikum mit ihren Vorführun-
gen.

die aktiven Sportler des Liemer RC. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Unter den strengen
Augen des NRW-Kendo-Ver-
bandspräsidenten Thorsten
Mesenholl als Hauptprüfer
fanden Kendo Kyu-Prüfungen
in Recklinghausen statt. Vier
Kendoka des Dojo-Lemgo-
Lippe konnten ihre Prüfungen
erfolgreich abschließen und
haben jetzt folgende Graduie-
rungen: FinleyPlauden2.Kyu,
Svenja Trinczek, Friederike
Friedrich und Mark-Sebastian
Schneider jeweils den 1. Kyu.
Wer Interesse an der sport-

lichen Form des japanischen
Schwertkampfes hat, kann sich
gerne einmal selbst ein Bild da-
von machen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Gelegenheit
besteht jeden Donnerstag ab
20.15Uhr in der kleinen Sport-
hallederKarla-Raveh-Gesamt-
schule in Lemgo. Trainer Len-
nart Gorholt steht dann für al-
le Fragen zur Verfügung.

(von links) Friederike
Friedrich, Finley Plau,Mark-Se-
bastian Schneider und Svenja
Trinczek. FOTO: DOJO LEMGO-LIPPE

Bei der Jahreshauptversammlung werden vielfältige Aktivitäten für 2018 vorgestellt.
Darunter sind regelmäßige „Gourmet-Frühstückstreffs“ und eine Mehrtagesfahrt an die Mosel

Kalletal-Langenholzhausen
(mv). Die Jahreshauptver-
sammlung der AWO Langen-
holzhausen hat auch 2018 den
Auftakt für das neue Jahr mit
seinen vielfältigen Aktivitäten
gebildet. Dabei wurden die
Mitglieder über einige Neue-
rungen informiert. Verände-
rungen in der Leitung gibt es
nicht, denn die gesamte Crew
istbis2020gewähltundhatsich
nach einhelliger Meinung der
Anwesenden sehr bewährt.
So ist dem Vorstand laut

einer Pressemitteilung natür-
lich nicht entgangen, dass in
den vergangenen Jahren die

wöchentlichen Treffs nicht
mehr so aktiv wahrgenommen
wurden.Grundgenug, umsich
Gedankenzumachen,wieman
die Attraktivität der Angebote
steigern kann. Zukünftig fin-
den daher die Treffs im vier-
zehntägigen Rhythmus jeweils
am Mittwoch statt. Dort gibt
es neben dem Klönen Gele-
genheit zum Kartenspielen,
aber auch interessante Refe-
renten zu sehr unterschiedli-
chen Themenbereichen wur-
den bereits für das erste Halb-
jahr gewonnen. Anstelle der
üblichenKarnevalsfeierwird in
diesem Jahr am Aschermitt-

woch eine Tagesfahrt in das
Programm aufgenommen. Al-
le zwei Monate lädt die AWO
zu einem „Gourmetfrüh-
stück“ ein, und imHerbst geht
es wieder auf eine Mehrtages-
fahrtandieMosel.Das sindnur
einige Bausteine eines interes-
santen und abwechslungsrei-
chen Programms. Diese Ideen
des Vorstands wurden bei der
Versammlung von den Mit-
gliedern mit großer Zustim-
mung genehmigt. Aber auch
Ehrungen für jahrelange Zu-
gehörigkeit zum AWO-Orts-
verein gab es im Rahmen die-
ser Auftaktveranstaltung.

(von links)WilliSlotta,UschiLimpke,HorstSchmieding,Mari-
anneRöhr,SieglindeBurre,HermannMundt,WernerPflug,MariannePflug,BärbelDiekmann,ErikaFas-
se und Brigitte Jekel. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Beim AWO-Preis-
skat des Barntruper Herzass-
Skatklubs gewann Paul Lud-
wig vor Ulrich Lauenroth und
Thomas Niere. Alle Mitspieler
erhielten Sachpreise. „Schön,
dass die einzige Mitspielerin
Hilde Seifert regelmäßig dabei
ist und auch beim Preisskat
teilnahm“, heißt es in einer
Mitteilung. Jeden Mittwoch
von 18.30 bis 21 Uhr wird im
„Neuen Haus“ an der Oberen
Straße gespielt.

Lemgo. Im Kongresszentrum
der Lipperlandhalle findet am
Freitag, 2. Februar, die Gene-
ralversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Lemgo statt.
Unter anderem steht der Jah-
resbericht 2017 auf der Tages-
ordnung. Versammlungsbe-
ginn ist um 19 Uhr.

Lemgo. Karten für die Veran-
staltung „Die besten Witze
schreibt das Leben“ sind ab so-
fort über alle LZ-Geschäftsstel-
len oder über Tel. (05231)
911113 zu bekommen. Die
Veranstaltung beginnt am
Mittwoch, 7. März, um 20 Uhr
in der „MeLounge“ amMarkt-
platz. Die Eintrittskarte kostet
14 Euro.

Lemgo. Der „Messias“ von
Georg Friedrich Händel (1685-
1750) wird am Samstag, 21.
April, um 18 Uhr in der Kirche
St. Marien, aufgeführt. Das
Werk gehört zu den populärs-
ten Beispielen geistlicher Mu-
sik. Die Singgemeinschaft der
Marien-Kantorei Lemgo wird
begleitet von der „Capella Vita-
lis Berlin“ auf historischen Ins-
trumenten. Herausragende Ge-
sangssolisten sind ebenfalls da-
bei: Uta Singer (Sopran), Jo-
hann Moritz von Cube (Altus),
Lothar Blum (Tenor) und Ju-
lian Redlin (Bass). Die Leitung
hatKantorVolker Jänig. Karten
sindabsofort inallenGeschäfts-
stellen der LZ erhältlich.

„WestfalenWeser Energie“
fördert engagierte Vereine

Extertal-Bösingfeld (mv). Im
Rahmen des Projektes „100 För-
derpakete für Vereine in der Re-
gion“ derWestfalenWeser Ener-
gie haben die Bogenschützen der
Schützengesellschaft Bösingfeld
zur weiteren Etablierung eines
kostenlosen wöchentlichen
Schnuppertrainings finanzielle
Unterstützung erhalten.
Mit dem Projekt „Ideen wer-

den Wirklichkeit – 100 Förder-
pakete für Vereine in der Re-
gion“ unterstützt der Energie-

dienstleister laut einer Mittei-
lung bürgerschaftliches Engage-
ment in seinem Netzgebiet. Die
Vereine haben die Möglichkeit,
ihr Vorhaben zu präsentieren
und sich um einen Zuschuss zu
bewerben. Insbesondere neue
ProjektideenmitVorbildcharak-
ter werden ausgezeichnet.
Das Anfängertraining der Bö-

singfelder Bogenschützen, das
ehrenamtlichdurchgeführtwird,
gehört zu den geförderten Pro-
jekten. Durch die Unterstützung
wurden neue Stramitscheiben
angeschafft. Außerdem wurden
für Trainingsbögen, die Anfän-
ger kostenlos nutzen können,
neue Pfeile gekauft. Das restliche
Geld wird in den Bau von neuen
Scheibenständern fließen.

Über die Spende freu-
ensichdieBogenschützen(v. links)
Sarah Friedrich, Heiko Montague
undKlausRiebling. FOTO: PRIVAT

Die Aktion ist sehr erfolgreich und bringt
eine Spendensumme von 5400 Euro ein

Extertal-Bösingfeld (mv). Die
Sternsingeraktion der katholi-
schen Heilig-Geist-Gemeinde
in Extertal hat einen großen
Erfolg gezeigt. Dabei hat ein
20-köpfiges Sternsingerteam,
organisiert von der Kolpings-
familie, als Gruppenleiter die
25Kinder in115Haushaltebe-
gleitet.
Zielpunkte waren dabei laut

einerPressemitteilungauchal-
le evangelischen Kirchen des
Extertals, Geschäfte und Ban-
ken, Senioreneinrichtungen
und auch das Büro der Bür-
germeisterin. Dazu gehörte
auch, dass jedes Mal die Kos-
tüme angezogen und die Kin-
der in die Ortsteile gefahren
werden mussten. Unzählige
Male wurde das Sternsinger-

lied gesungen und der Segens-
spruch „20*C+M+B+18“ an
die Türen geklebt.
Mehr als 5400 Euro wurden

gesammelt – „ein eindrucks-
volles Ergebnis, weil viele
Menschen die Türen undHer-
zen geöffnet haben“. Das Geld
wird der Arbeit in einem indi-
schen Waisenhaus zugute
kommen.

Die Extertaler Sternsinger haben Geld für den guten Zweck gesammelt. FOTO: PRIVAT
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Ihr Gesprächspartner für Immobilien in Lemgo:

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

Sie möchten 
Ihre Immobilie 
verkaufen?

„Ihre Immobilie 
  in guten Händen.“
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Blomberg. Die ordentliche
Jahreshauptversammlung des
Vereins Fanbase HSG Blom-
berg-Lippe stand unter dem
Zeichen der Veränderung.
Nachdem im Herbst der Vor-
standsvorsitzende Torsten
Sandmann aus persönlichen
Gründen zurückgetreten war,
übernahm Axel Brand kom-
missarisch die Geschäfte.
Bei der Jahreshauptver-

sammlungwurde nun ein neu-
er Vorstand gewählt, wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Zum ersten Vorsit-
zenden ist Christian Frost be-
rufen worden. Frost wird von
Axel Brand und Dietmar Las-
sotta vertreten. Gerrit Ger-
schewski rundet als Schatz-
meister die neue Führungsrie-
ge ab. „Ich freue mich über das
entgegengebrachte Vertrauen.
2017 sind schon einige Wei-
chen gestellt worden, die wir
jetzt natürlich weiter verfol-
gen, um so das vorhandene
Konstrukt weiter auszu-
bauen“, so Frost.
Des Weiteren möchte der

Verein mehr für die Nach-
wuchsgewinnung tun, daher
sind laut Beschluss Mitglieder
bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr komplett beitragsfrei
undkönnensoohneKostenam
Vereinsleben teilhaben. „Das
waruns sehrwichtig, bereits im
vergangenen Jahr habenwir als
Vollversammlung dafür ge-
stimmt. So können wir für Ju-
gendlichenochattraktiversein,
die nicht ihr ganzes Taschen-
geld fürBeiträgeausgebenkön-
nen. Allerdings: Mit 20 Euro
Jahresbeitrag ist die Mitglied-
schaft auch für Erwachsene er-
schwinglich“, führte Frost wei-
ter aus.

(von links) Chris-
tian Frost, Axel Brand, Gerrit
Gerschewski und Dietmar Las-
sotta. FOTO: PRIVAT

Der neue Vorsitzende tritt die Nachfolge von Dirk Nullmeier an, für dessen Verdienste es
viel Beifall gibt. Durch weitere personelle Veränderungen gibt der Verein sich neue Impulse

Blomberg-Cappel (mv). Der
SV Cappel hat einen neuen
Vorsitzenden: Carsten Hune-
ke wurde von der Jahreshaupt-
versammlung einstimmig in
sein neues Amt gewählt. Zu-
vor hatte Dirk Nullmeier, wie
bereits bei seiner letzten Wahl
angekündigt, sein Amt nach
zwölf Jahren zurVerfügungge-
stellt. Zudem folgten weitere
Veränderungen im neu ge-
wählten Vorstand.
Die Wahl des Vorstandes

war der wichtigste Punkt auf
der Tagesordnung der Ver-
sammlung. „Ich habe bei die-
ser Arbeit viele Freunde ken-
nengelernt,vielehelfendeHän-
de gehabt und versucht, dem
Verein viel zu geben“, bilan-
zierte Nullmeier laut einer
Pressemitteilung. Nach zwölf
Jahren an der Spitze des Ver-
eins sei es aber jetzt Zeit für
einen Wechsel. Mit viel Beifall
würdigte die Versammlung
sein langjähriges Engagement.
Für ihn wurde Carsten Hune-
ke einstimmig als sein Nach-
folger ins Amt gewählt. Eben-
falls schieden Jana Kreuzbusch
(Schriftführerin) sowie Jörg
Koops (2. stellvertretender
Vorsitzender) aus dem Vor-

stand aus. Während Matthias
Schulze-Terharn als neuer
Schriftführer gewählt wurde,
übernimmt Christoph Schnei-
der zukünftig das Amt des So-
zialwartes. Christina Gröne ist
ab sofort als 2. Vorsitzende tä-
tig, während Wilhelm Busse-
meier, Timo Welsandt (beide
Kassierer), Alexander Bulau

(Jugendobmann) und Malik
Schacht (Geschäftsführer) in
ihren Ämtern bestätigt wur-
den.
Vor der Wahl blickte der

scheidende Vorsitzende mit
denrund70Mitgliedernaufein
„durchaus erfolgreiches Jahr
2017“ zurück. Besonders hob
er die Arbeit in der Fußball-Ju-

gendspielgemeinschaft „Hü-
gelland“ sowie der Leichtath-
letik-Abteilung hervor, in der
zumwiederholtenMale Sport-
abzeichen auf Rekordniveau
abgelegt wurden. „Wir sind
hier auf einem hervorragen-
den Level, das in der Großge-
meindeund imKreis Lippe sei-
nesgleichen sucht“, freute sich

Nullmeier. Jugendobmann
Alexander Bulau lobte zudem
die guteArbeit der Trainer und
Betreuer des Vereins, die be-
reits im zweiten Jahr in Folge
ein einwöchiges Trainingsla-
ger für die Jugend auf der Insel
Wangerooge ermöglichte.
Noch über viele weitere Erfol-
ge gab es Berichte.

(von links) Christoph Schneider (Sozialwart), TimoWelsandt (Kassierer),Matthias Schul-
ze-Terharn (Schriftführer), Alexander Bulau (Jugendobmann), Carsten Huneke (1. Vorsitzender), Malik Schacht (Geschäftsführer), Chris-
tina Gröne (2. Vorsitzende) und Wilhelm Bussemeier (Kassierer). FOTO: PRIVAT

Die Wandergruppe kürt ihre „Wanderer des Jahres 2017“. Beim Rückblick stellt
Wanderwart Dieter Lange zufrieden fest, dass bei 22 Touren insgesamt 221 Kilometer zurückgelegt werden

Blomberg (mv). „VollesHaus“
beimJahresrückblickderWan-
dergruppe im TV Blomberg in
derFlüggeschenScheune inder
Nelkenstadt. Hoch zufrieden
konnte Wanderwart Dieter
Lange feststellen, dass erneut
wieder mehr als 50 Wander-
freunde Interesse am Jahres-
rückblick sowie den Planun-
genfür2018zeigtenundsichsi-
cherlich auch den gemütli-
chen Teil der Veranstaltung
nicht entgehen lassen wollten.
Trotz nicht optimaler Wit-

terungsverhältnisse fanden
sich 25 Wanderfreunde, die
sich nach der obligatorischen
Kaffeetafel und dem wärmen-
den Glühwein dem Wander-

führer zu einer Kurzwande-
rung im Bereich Steinkuhle,
Gergerloh und Rusterberg an-
schlossen. Die Nichtwanderer
vertrieben sich die Zeit bis zur
Rückkehr der aktiven Wande-
rermitGesprächen, allerleiGe-
tränken und den Restbestän-
den an Kuchen. Nachdem sich
alle Wanderer wieder in der
Flüggeschen Scheune einge-
funden hatten, setzte Wander-
wart Lange die Versammlung
mit demRückblick auf diemo-
natlichen Wanderungen fort.
An den vom Wanderwart mit
Unterstützung aus der Wan-
dergruppe geplanten 22 Wan-
derungen nahmen im Durch-
schnitt 14 Wanderinnen und

Wanderer teil. Für das einzel-
ne Wandergruppenmitglied
bestand bei regelmäßiger Be-
teiligung die Möglichkeit, 221
Kilometer imBereichOstwest-

falen zurückzulegen. Gustav
Wiegräbe gelang das, und Jo-
hanna Lalk schaffte 162 Kilo-
meter. Damit wurden sie laut
einerPressemitteilungWande-
rer undWandererin des Jahres
2017. Für Wiegräbe als ältes-
tem aktivenWanderer eine be-
sondere Leistung, die nach
überstandenen gesundheitli-
chenProblemennochhöher zu
bewerten ist. Beide erhielten
für ihren Erfolg aus der Hand
desWanderwartes eineUrkun-
de und ein Präsent.
Gemeinsam mit Teilneh-

mern aus der Dienstagriege
nahmen über 30 Personen an
einem Auffrischungskursus in
ErsterHilfe teil, der von der Jo-

hanniter-Unfall-Hilfe in
Blomberg durchgeführt wur-
de. Für viele Teilnehmer gab es
dabei neue Erkenntnisse, wie
Erste Hilfe erfolgreich ange-
wandt werden kann. Auf das
30-jährige Bestehen der Wan-
dergruppe blickte man im Fe-
bruar 2017 im Museumscafé
Lügde bei Kaffee und Kuchen
zurück. Zu der Veranstaltung
hatten sich über 50 Personen
auf „Wanderfüßen“ oder per
Pkweingefunden.Der langjäh-
rige Wanderwart Rolf Grüne-
wald rief Highlights der ver-
gangenen Jahre in Erinnerung.
Noch viele weitere gelunge-

ne Veranstaltungen aus 2017
ließ man Revue passieren.

(von links) Jo-
hanna Lalk, Gustav Wiegräbe,
Dieter Lange. FOTO: PRIVAT

Die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren aus Oerlinghausen und Helpup
gehen an zwei Tagen ehrenamtlich auf Sammeltour durch die Straßen

Oerlinghausen (kris). Weih-
nachten ist vorbei, die Tan-
nenbäume haben ausgedient.
Die Jugendgruppen Helpup
und Oerlinghausen der Frei-
willigen Feuerwehr ziehen seit
1993 an zwei Tagen im Januar
durch die Straßen der Stadt
und holen die Bäume an den
Häusern ab. Dieses Jahr waren
38 Jugendliche mit 25 Erwach-
senen aus der aktivenWehrda-
für im Einsatz.
Lasse Gehrmann und Si-

mon Spitzer von der Jugend-
gruppe Oerlinghausen waren
gemeinsam mit Feuerwehr-
mann Rüdiger Köster unter-
wegs. Mehrere Unternehmen
stellten der Aktion Fahrzeuge
zur Verfügung. Während Kös-
ter einen derWagen fuhr, war-
fendiebeiden Jugendlichendie
Bäume auf den Anhänger.
„Danach klingelnwir an den

Haustüren und bekommen
von einigen Leuten Spenden
für unseren Einsatz“, sagt Si-
mon Spitzer. Oft befestigen die
LeuteGeld andemBaum. „Das
ist aber keine gute Idee“, sagt
Marvin Willrich, stellvertre-
tender Jugendwart der Jugend-

feuerwehr. „Es ist wieder vor-
gekommen, dass Spenden vor-
her von den Bäumen gerissen
wurden.“
Besser wäre es, die kleinen

Zuwendungen direkt zu über-
geben. „Es gibt einige, die uns
das Geld zur Wache bringen“,
sagt Willrich. Nur etwa jeder
Zehnte gebe für die ehrenamt-
liche Aktion der Jugendlichen
eine Spende.
Das gesammelte Geld

kommt den Aktionen der Ju-
gendfeuerwehr zu Gute. „Wir

werdendamit zumBeispiel Ta-
gesausflüge oder das Zeltlager
in Lemgo im Sommer finan-
zieren“, erklärt Marvin Will-
rich. Die Tannenbaum-Sam-
melaktion sei die einzige akti-
ve Aktion, bei der die Jugend-
lichen Geld bekämen. „Dar-
über hinaus sind wir auf Spen-
denundGeld vonder Stadt an-
gewiesen.“
Es seien einige tausend Tan-

nenbäume zusammengekom-
men, die jetzt auf dem Bauhof
gelagert würden, sagt Chris-

tian Stüber, Pressesprecher der
Freiwilligen Feuerwehr Oer-
linghausen. „Wir werden das
Holz für unser großes Oster-
feuer am Ostersonntag nut-
zen.“
Für liegengebliebene Bäu-

me möchten sich die Aktiven
entschuldigen. „Es kommt im-
mer wieder vor, dass welche
schlecht sichtbar sind und wir
sie vergessen“, erklärt Marvin
Willrich. Die Bäume könnten
jetzt von den Bürgern selbst
zum Bauhof gebracht werden.

Mehrere tausend Bäume hat die Jugendgruppe Oerlinghausen gesammelt. Sie werden für das Os-
terfeuer genutzt. FOTO: KRISTOFFER FILLIES

Blomberg-Reelkirchen. Das
Preisskat-Turnier der AWO
Blomberg im Dorfgemein-
schaftshaus in Reelkirchen war
hervorragendbesucht. 40Skat-
spieler – darunter auch zwei
Spielerinnen – kämpften den
ganzen Nachmittag in drei
Spielrunden um den Tages-
sieg. Gerhard Arend konnte
sich durch drei gleichermaßen
erfolgreiche Spielrunden den
Gesamtsieg erspielen.
Mit 2151 Punkten lag er laut

einer Pressemitteilung fast 200
Punkte vor dem Zweitplatzier-
ten Hermann de Groot aus
Blomberg und über 450 Punk-
te vor demDrittplatziertenMi-
chael Fabri, der wiederum nur
wenige Punkte vor den danach
Platzierten Thomas Metzner,
Achim Köhne, Bernhard Hel-
perundLothar„Bagger“Skrec-
zek lag. „Ein ruhiger und ge-
mütlicher Skatnachmittag oh-
ne irgendwelcheBeanstandun-
gen fand nach rund vier Stun-
den den verdienten Sieger in
Gerhard Arend“, resümierte
Uwe Praschak, der Vorsitzen-
de des Ortsvereins der Blom-
berger AWO.

Gerhard
Arend (links) mit dem großen
prall gefüllten Präsentkorb und
der Drittplatzierte Michael Fa-
bri mit einem gewonnenen Vo-
gelhaus(gefülltmitallerleiWein-
flaschen). FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen-Helpup. Bei
der Versammlung der Korb-
ballabteilung der TuS Helpup
präsentierten sich die Trainer
und Schiedsrichter in den von
den Ingenieuren Kaiser und
der Unternehmensberatung
Detlef Schmale gesponserten
Pullovern („Hoodies“).
DankdergroßzügigenSpen-

de der beiden Firmen konnte
sich der Abteilungsvorstand
der Korbballabteilung laut
einer Pressemitteilung damit
bei diesem Personenkreis für
die geleisteten ehrenamtlichen
Stunden bedanken. Den Ab-

teilungsvorsitzenden Dirk Pal-
mowski freue es besonders,
wenn sich immer wieder Gön-
ner und Sponsoren finden, die
die Abteilung finanziell unter-
stützen. Nur damit sei es der
Abteilung möglich, den sport-
lichen Erfolg auf dem hohen
Niveau zu halten, für den die
Korbballabteilung der TuS
Helpup bekannt ist. Dieser Er-
folg ist eben auchvondenTrai-
nern, aber gleichfalls von den
Schiedsrichtern abhängig, die
die Abteilung für den Spielbe-
trieb stellt, um Strafpunkte zu
vermeiden. FOTO: PRIVAT

Augustdorf (Rei). Lange Zeit
haben die Kinder der Grund-
schule „Auf der Insel“ gewar-
tet. Jetzt ist es endlich soweit!
Der „Cirkus Phantasia“
kommt in ihre Schule.
Im Rahmen einer Projekt-

woche werden die Kinder zu
Stars in der Manege. Den Zu-
schauern soll der Atem
stocken, wenn das Team des
„Cirkus Phantasia“ die Schü-
ler zu Akrobaten, Seiltänzern,
Jongleuren, Zauberern oder
Clowns werden lässt. Die Kin-
der freuen sich schon auf das
mehrtägige Training und die
anschließenden Galavorstel-
lungen.Dazuwirdherzlichein-
geladen.
Die Schule bittet umMittei-

lung, wer zu welcher Auffüh-
rung kommen möchte: Tel.
(05237) 99104.
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