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Die „Alte
Riege“ hat Mitglieder
geehrt.

Die Stiftung „Ohne Fleiß kein
Preis“ hat die Musikschülerin Eduarda Osipova
für ihren Fleiß und Ehrgeiz ausgezeichnet.

Der VfB Matorf hat eine neue
Spitze.Vorsitzender istAxelRiemeier(rechts),hier
mit seinem Vize Nikolai Derksen.

Dr. Tanja
Heitmeier ist jetzt Vor-
sitzende der Voltigier-
gemeinschaft Extertal.

Der Heimat- und Ver-
kehrsverein hat Bilanz
gezogen.

Hartmut Klöp-
ping ist weiter der Chef
des MSC Lippe-West.

Sportlicher Ehrgeiz ist auch
gut mit Geselligkeit zu ver-
binden. Das haben zum Bei-
spiel die Heidenoldendorfer
Vereine beim traditionellen
Pokalkegeln der SPD und
auch die Lagenser Schützen
bei dem von der 1. Kompa-
nie organisierten Stock-
schießen unter Beweis ge-
stellt. Hinzu kommen in
dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ noch viele weitere
„harte“ Nachrichten aus
dem lippischen Vereinsle-
ben, wie die Ergebnisse von
Jahreshauptversammlun-
gen. Viel Vergnügen bei der
Lektüre.

Schieder-Schwalenberg. Der
TuS Rot-Weiß Schieder be-
steht 105 Jahre. Er ist in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
der „Verein derWoche“.
Was imMärz 1913 als Män-

nerturnverein und unter dem
Namen Schwarz-Weiß Schie-
der begann, hat sich mittler-
weile zu einem Verein gemau-
sert, der breit aufgestellt ist.
„Nach wie vor bewegt der Ver-
ein mehr denn je Jugendliche
und Erwachsene in den ver-
schiedensten Sportarten“,
freut sich die VorsitzendeDag-
mar Schultz. Mit derzeit mehr
als 500 Mitgliedern ist der TuS
nicht nur der größte Sportver-
ein, sondern zählt auch zu den
größten Vereinen überhaupt
im Stadtgebiet, erklärt Schultz.
Mit dem Bau eines Sportplat-
zes im Jahr 1929 hielt auch der
Fußball Einzug in den Verein.
„Nach dem Zweiten Weltkrieg
erwachte schnell wieder das
sportliche Leben im TuS“, er-
zählt Geschäftsführer Carsten
Beine. Zunächst der Verein je-
doch Rot-Weiß Schieder.
„Nach alten Aufzeichnungen
hatte das damit zu tun, dass
nachdemKriegStoff für Sport-
kleidung knapp war“, berich-
tet Kassenwart Thomas Hart-
mann. Mehr zu der Historie
und den Angeboten über den
„Verein der Woche“ lesen Sie
auf den

Die 48 Teilnehmer verbringen bei Traumwetter eine schöne Zeit.
Als ein „besonderes Highlight“ wird das Fahren bei Sonnenaufgang auf den unberührten Pisten bezeichnet

Horn-Bad Meinberg (sch).
Der Ski-ClubHorn-BadMein-
berg hat bei Traumwetter eine
schöne Zeit im Zillertal ver-
bracht.
Mit jeder Menge Neuschnee

und der vom Reiseleiter Ger-
hard Rädeker versprochenen
Sonne ging es laut Pressemit-

teilung schonamerstenTag für
die 48Teilnehmeraufdie super
präparierten Pisten. In der
Kristallhütte auf 2147 Metern
Höhe hat die Gruppe, die sechs
neue Mitglieder begeistern
konnte, einen Genuss der be-
sonderen Art erleben können:
„Bei Sonnenaufgang die unbe-

rührten Pisten zu fahren, war
sicherlich ein besonderes
Highlight.“ Das Zillertal bietet
insgesamt mehrere große Ski-
gebiete, die alle mit einem Ski-
Pass zu befahren sind, das Ge-
biet „Zillertal-Arena“ wird be-
sonders hervorgehoben. Auch
die traumhaften Abfahrten des

Penken- und Horbergjochs
wurden bei bestem Skiwetter
erkundet.
Die Erfahrungen des Tages

konnten am Abend bei der ex-
zellenten Küche im Hotel
Pachmair in Uderns bei guten
Getränken und abwechslungs-
reichemAbendprogrammaus-

getauscht werden. Reiseleiter
Rädeker bedankte sich beim
Wirtspaar Geiger für den aus-
gezeichneten Service und ver-
sprach, so heißt es abschlie-
ßend: „Daswar sicher nicht das
letzte Mal, dass der Ski-Club
Horn-Bad Meinberg hier
Quartier gemacht hat.“

Die Lipper haben während der Zillertal-Tour des Horn-Bad Meinberger Ski-Clubs reichlich Spaß. FOTO: PRIVAT

Viele Kinder toben sich in der Gaststätte
„Zum Donoperteich“ aus. Zudem gibt es einen Besuch in der Kita

Detmold-Pivitsheide (sch).
Kunterbunt und kreativ ist der
traditionelle Kinderkarneval
derFSVPivitsheideinderGast-
stätte „Zum Donoperteich“
über die Bühne gegangen. Die
Verantwortlichen hatten für
die Kinder ein breitgefächertes
Programm vorbereitet.
So konnten laut Pressemit-

teilung der Kinderprinz Emi-
lio I. (Meier) und Kinderprin-
zessinAnastassia I. (Flegler) al-
len kleinen Jecken einen tollen
Nachmittag bescheren. Die
Mädchen waren überwiegend
Prinzessinnen, während die
Jungen vom Bauarbeiter bis
zum Teufel alles darstellten,
was in ihrer Fantasie vor-
kommt; selbst eine „Nach-
wuchs-Security“ als persönli-
che Leibgarde des Prinzenpaa-
res war dabei. Für die musika-
lische Stimmung sorgte wieder

DJ „Käpt’n Blaubär “. Erstma-
ligwardieTanzgruppederKita
„Arche Noah“ aus Pivitsheide
dabei. „Es war schon beein-
druckend, mit wie viel Freude
und Begeisterung die Kleins-
ten zwei vonEmineYüksel ein-
studierte Tänze vorführten“,
heißt es. Für zauberhafte Mo-
mente sorgte„Ludgero“:Haut-

nah durften die Kinder dem
Zauberer zusehen und wurden
schnell in die Zaubereimit ein-
gebunden. EinigeZaubergehil-
fen staunten nicht schlecht,
welch magische Kräfte sie be-
sitzen. Für alle Kinder gab es
nach jeder Aufführung reich-
lich „Kamelle“ vom Prinzen-
paar und zum Abschluss be-
kam jedes Kind auch ein klei-
nes Abschiedsgeschenk.
Am Rosenmontag besuch-

tenKinderprinzEmiliounddie
Kinderprinzessin Anastassia
die Kita „Arche Noah“ und
standen den Kindergartenkin-
dernRede undAntwort. Es gab
viele Fragen und Antworten,
und zum Schluss wurde der
Schlachtruf des Pivitsheider
Kinderkarnevals „Hammer,
Hammer, bumm, bumm –
huuuuu“ für die nächste Sai-
son schonmal kräftig geübt.

Emilio und
Anastassia stehen den Kindern
Rede und Antwort. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe. Ein
besonderes Ziel hat die nächs-
te Wanderung des Turnver-
eins Großenmarpe-Erdbruch
am Montag, 26. Februar. Es
geht zu einem Wasserkraft-
werk.
Treffpunkt zur Abfahrt mit

Autos in Fahrgemeinschaften
ist um 13.30 Uhr in der Dorf-
mitte in Großenmarpe. Ge-

wandert wird anschließend ab
dem Schloss in Schieder ent-
lang der Emmer bis zu einem
privaten Wasserkraftwerk, das
auf der anderen Seite des Flus-
ses steht, auf Steinheimer
Grund.
Verantwortlich für den Bau

ist der 32-jährige Johannes Lü-
cking, der ab 15Uhr den TVG-
Wanderern hierzu viele De-

tails am Flussbett der Emmer
in Wöbbel geben wird. „Lü-
cking siehtWasserkraft als eine
der besten Arten der Strom-
erzeugung. Als dort eine Fisch-
treppe errichtet wurde, konnte
er gleichzeitig sein neuesKraft-
werkerstellen.SeitAugust2015
ist es in Betrieb“, heißt es ab-
schließend in der Pressemit-
teilung des Vereins.
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Ab 1. März voll durchstarten.
Ja, sicher!

Moped- und Roller-Versicherung

Ja, sicher!

FÜR NUR

72€
KRAFTFAHRT- 
HAFTPFLICHT

VERSICHERUNG

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

35275901_800117

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

14590201_800118



Kreis Lippe. Als große Hilfs-
organisation unterzieht sich
die Johanniter-Unfall-Hilfe je-
des Jahr von neuem der Prü-
fung durch das Deutsche Zen-
tralinstitut für soziale Fragen
(DZI), um das renommierte
DZI-Spenden-Siegel zu erhal-
ten. Nun wurde ihr dieses zum
14. Mal in Folge erteilt. Damit
wurde den Johannitern erneut
der gewissenhafte und verant-
wortungsvolle Umgang mit
den ihnen anvertrauten Gel-
dern bescheinigt.
„Das DZI-Spenden-Siegel

ist eine wichtige Orientie-
rungshilfe für alle, die Geld für
wohltätige Zwecke spenden
wollen. Dass die Johanniter
dieses nun erneut zuerkannt
bekommen haben, freut uns
sehr, und es bestätigt uns in
unserer Arbeit“, erklärte Mat-
thias Schröder, Vorstand des
Johanniter-Regionalverbandes
Lippe-Höxter, laut einer Pres-
semitteilung.„OhnedieUnter-
stützung unserer Spenderin-
nen und Spender wären die
Arbeit unserer Ehrenamtli-
chen – etwa in der Rettungs-
hundestaffel – oder unsere An-
gebote für Jugendliche nicht
möglich. Dafür sind wir sehr
dankbar!“
Das DZI vergibt sein Spen-

den-Siegel jeweils für ein Jahr
an Spendenorganisationen, die
Finanzen und Werbung frei-
willig überprüfen lassen und
dabei bestimmte Kriterien er-
füllen. Geprüft werden unter
anderem Mittelbeschaffung
und -verwendung sowie die
Vermögenslage der betreffen-
den Organisation. Vorausset-
zung für den Erhalt des Spen-
den-Siegels ist ein angemessen
niedriger Anteil der Werbe-
und Verwaltungskosten.

Insgesamt 16 Auszubildende erlangen
das KMK-Sprachzertifikat und erhoffen sich dadurch bessere Karrierechancen

Lemgo (mv). „Ein Sprachzer-
tifikat kann die ein oder ande-
re Tür öffnen“, begründete
Maxime Hagendorf von der
Sparkasse Lemgo seine Teil-
nahme an der KMK-Prüfung
am Hanse-Berufskolleg in
Lemgo.Zusammenmit 16wei-
terenAuszubildendennahmer
an der Zertifikatsprüfung Eng-
lisch im Ausbildungsberuf
Bankkaufleute der Niveaustu-
fe B2 nach dem Europäischen
Referenzrahmen teil.
Die KMK-Prüfung besteht

laut einer Pressemitteilung aus
einemschriftlichenundmünd-
lichenTeil.Der schriftlicheTeil
thematisiert den zunehmen-
den digitalen Wandel im Ban-
kenbereich. Die Aufgabenteile
Mediation und Produktion
stehen hier im Vordergrund.
Der mündliche Teil beinhaltet
die Durchführung eines Bera-
tungsgespräches (Interaktion)
zum Thema Darlehensvergabe
und Altersvorsorge. Die Vor-
bereitung auf dieTeilnahmean
der KMK-Prüfung erfolgt
durch die Teilnahme an einem
zusätzlichen Unterrichtsange-
bot am Hanse-Berufskolleg.
„Das Interesse an der Teilnah-

me war in diesem Jahr beson-
ders groß“, zeigte sich der ver-
antwortliche Englisch-Lehrer
Martin Sczech erfreut.
„Für uns Schülerinnen und

Schüler einer berufsbildenden
Schule bedeutet das erfolgrei-
che Ablegen der KMK-Prü-
fung nicht nur eine fachliche
Qualifikation, die unsere

Sprachkenntnisse in Englisch
abbildet, sondern viel mehr
eine bedeutsame Zusatzquali-
fikation“, resümierte Maxime
Hagendorf.

(von links) 1. Reihe: Sevda Özler, Vanesa Blazevic, Jannik Kunze, Chris-
tian Büsching undDavidWenzel; 2. Reihe: Larissa Lorenz, JaninaUnruh,Michelle Hagedorn, Kevin Krü-
ger und Henning Köster; 3. Reihe: Gina Brinkmann, Adrian Huck, Jakob Rethmeier und Maxime Ha-
gedorn; 4. Reihe: Pia Plewka, Martin Sczech, Sabine Andree-Reimers und Susanne Tietje-Groß. Es feh-
len: Sophie Davis, Julian Hoppe und Charleen Michaelis. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Die Schüler-
Union Lippe hat einen neuen
Vorstand. Bei der Mitglieder-
versammlungwurdeMaxHin-
richsen aus Lemgo zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Ihm zur
Seite stehen der stellvertreten-
de Vorsitzende Jerome Pan-
kratz aus Detmold, die Schrift-
führerin Carolin Pohl aus La-
ge, der Beisitzer Friedrich
Kerkhof aus Lemgo und der
Pressesprecher Tim Alexander
aus Bad Salzuflen. „Auf der
Agenda steht unter anderem
das Thema Digitalisierung an
Schulen. Interessierte aus allen
TeilenLippes sindherzlich ein-
geladen, vorbeizuschauen und
mitzumachen“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Der in Bad Salzuflen ansässige Verein unter Leitung von Prof. h.c. Karl-Hermann Krog wird ausführlich dargestellt.
Besonderes Lob erfährt dabei der Herzchirurgie-Kongress mit dem renommierten Spezialisten Prof. Dr. Dr. Rainer Körfer

Bad Salzuflen (mv). Das staat-
liche ukrainische Fernsehen in
Kiew berichtete vor wenigen
Tagen in einer Reportage mit
dem Vorsitzenden des Bad
Salzufler Vereins „Brücken-
schlag Ukraine“, Prof. h.c.
Karl-Hermann Krog, über die
nunmehr seit 25 Jahren sich
stetig fortentwickelnden, viel-
schichtigen humanitären
Hilfsaktionen für die Ukraine.
Ausgangspunkt war der Be-

richt über einen erfolgtenLkw-
MöbeltransportdesVereinsfür
zwei in Kiew befindliche ein-
zurichtende Hospitäler für
Kriegsverletzte aus dem Osten
der Ukraine. Der Sender nahm
das zum Anlass, über die Ent-
wicklung und das ungewöhn-
liche Ausmaß der Hilfen des
Vereins zu berichten, der sich
– allseits hoch anerkannt – als
die bedeutendste und erfolg-
reichste Hilfsinstitution in
Deutschland erwiesen habe.
Das2015geschlossenePartner-
schaftsverhältnis zwischen
dem Kreis Lippe und der Ge-
bietshauptstadt Lutsk unter-
streicht damit auch den Wil-
len zur Völkerverständigung
undderHilfe auchaufderpoli-
tischen Ebene, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Als
außergewöhnliches Ereignis in
diesem Jahr verwies der Sen-
der auf den von Krog genann-
ten, Mitte des Jahres erneut

stattfindenden außergewöhn-
lichen Kongress der Herzchir-
urgie. Prof.Dr.Dr.RainerKör-
fer sagte zu, dass er nach lang-
jährigen Versuchsphasen sei-
nes Ärzteteams auf dem pri-
mären, lebenserhaltenden Sek-
tor der Medizin, erstmalig das
transplantierfähige Kunstherz
dort vorführen wolle. Es dürf-
te ein sensationelles Ereignis
nicht nur für das Land, son-
dern weit über die Grenzen

hinaus sein. Die Bemerkung
von Krog im vergangenen Jahr
mit Prof. Körfer im Gebiets-
krankenhaus in Lutsk, dass
Prof. Körfer als die bedeu-
tendste Kapazität auf diesem
Gebiet insgesamt in seinemLe-
ben 43.000 Herzoperationen
durchgeführt habe, hat größ-
tes Erstaunen und Bewunde-
rung ausgelöst.Der Senderhob
in der Wertbemessung des hu-
manitären brückenbauenden

Vereins weiter hervor: die bis-
her erfolgten 177 Lkw-Lastzü-
ge mit über einem Drittel me-
dizinischer Art und dem Ge-
sundheitswesen dienend; nicht
geringer seien die Hilfen auf
dem Bildungssektor.
Voller Stolz empfand der

Chefarzt des Hauses, Dr. Ivan
Sidor, die Voraussetzungen für
die schon dreimal erfolgte
Demonstration von den Herz-
operationen durch Prof. Kör-

fer erneut bieten zu können.
Mit Freude zeigt er seinen Be-
suchern dabei die
Krankenzimmer mit mehr als
500 Krankenbetten (von den
insgesamt 1851 vom Verein
transportierten) sowie 150
Nachttische und zwei Ret-
tungsfahrzeuge. Sie wurden als
gut verwertbar von Kliniken
speziell aus Lippe zur Verfü-
gung gestellt und konnten den
Aufenthalt der Kranken sowie

den Standard der Klinik sehr
wesentlich verbessern. Hinzu
konnte der Verein viele Ku-
bikmeter Krankenhaus- und
OP-Wäsche und große Men-
gen OP-Instrumentarium zur
Verfügung stellen.
Krog sprach in der Reporta-

ge seinen besonderen Dank all
jenen aus, die materiell wie
auch finanziell ihren Beitrag
dazu geleistet haben, heißt es
abschließend.

Das Bild zeigt vor der roten Säule den bedeutenden deutschen Herzchirurgen Prof. Dr. Dr. Rainer Körfer (Fünfter von rechts), rechts neben ihm seine
stets ihn begleitende ukrainische Oberschwester Halina Demchuk; sowie Chefarzt Dr. Ivan Sidor (Sechster von links), Initiator Prof. h.c. Karl-Hermann Krog (Fünfter von links)
und das gesamte Führungsteam des Gebietskrankenhauses. FOTO: PRIVAT

Bei einer Diskussionsveranstaltung des Sportverbandes Detmold wird die Situation
als insgesamt positiv und erfreulich beschrieben – allerdings sollen die Strukturen weiter gestärkt und intensiviert werden

Detmold (mv). Die Sportland-
schaft in Detmold blüht und
gedeiht, bedarf aber in Zu-
kunft der weiteren strukturel-
len Stärkung. Das war die Er-
kenntnis des „Runden Ti-
sches“, zu dem der Sportver-
band Detmold (SSV) die Det-
molder Sportvereine eingela-
den hatte.
Ziel war laut einer Presse-

mitteilung, die zukünftige stra-
tegische Ausrichtung des
Sportverbands, dessen Aufga-
ben, den erforderlichen Perso-
naleinsatz und den notwendi-

gen Finanzbedarf zu beleuch-
ten. Als Moderatoren fungier-
ten Patrick Busse vom Landes-
sportbund NRW zusammen
mit Karl-Heinz Danger, dem
Vorsitzenden des SSV. Den
landesverfassungsrechtlichen
Auftrag, dass Land und Kom-
munen den Sport fördern, be-
gleitet der SSV als Sprachrohr
der Detmolder Sportvereine,
indem er diese gegenüber der
Politik und der Verwaltung
vertritt, wie es seiner Kernauf-
gabe entspricht. Bei 62 Ver-
einen im Sportverband mit

19.750 Mitgliedern und einem
Organisationsgrad von mehr
als einemViertel der Bürger als
Mitglied in einem Sportverein
wird deutlich, dass diese Auf-
gabe einen erhöhten Stellen-
wert in der Gesellschaft be-
sitzt. Organisiert sind durch-
schnittlich 318 Mitglieder pro
Verein und insgesamt 6300
Kinder und Jugendliche sowie
4350 Senioren über 60 Jahre.
Bei 1300 Ehrenamtlichen und
freiwilligen Mitarbeitern erge-
ben sich durch diese 220.000
Stunden Mitarbeit für den

Sport im Jahr, was einer Wert-
schöpfung von über zwei Mil-
lionen Euro entspricht.
Anhand dieser Fakten war

festzustellen, dass das Feld des
strukturierten Sports in Det-
mold gut bestellt ist. Der SSV
warb jedoch mit Blick darauf,
dass in absehbarer Zeit Vakan-
zen auf seiner Vorstandsebene
entstehen, um personelle
Unterstützung aus den Reihen
der Vereine. Diese signalisier-
ten ihre Einwilligung, den SSV
demnächst entsprechend zu
unterstützen. Hierzu werden

sie innerhalb ihrer Vereins-
strukturGespräche führen, um
geeignete Personen für die Zu-
kunft des SSVzugewinnen,da-
mit die positive Entwicklung
des Sports zumWohle derVer-
eine weiter vorangetrieben
werden kann. Quereinsteiger
durch Vermittlung sind dabei
auch denkbar. Mit Blick dar-
auf, dass sich in 20 Vereinen
Kinder unter sechs Jahren be-
finden, warb Danger für das
Projekt „Sport4Kids“.DieAuf-
taktveranstaltung fand am 14.
Februar statt.

Die Gleichstellungsstelle des
Kreises Lippe freut sich über 250 Teilnehmer

Kreis Lippe. Selbstbewusst-
sein ist zweifellos erstrebens-
wert, stellt aber gerade Frauen
oft vor Herausforderungen:
Die einen finden, sie bräuch-
ten dringend mehr davon, die
anderen stellen verblüfft fest,
dass ihr selbstbewusstes Auf-
treten nicht überall Anerken-
nung findet. Der 2. Jahresemp-
fang der Gleichstellungsstelle
des Kreises Lippe stellte das
Thema „Selbstbewusstsein“ in
denMittelpunkt.
Eingeladen war dafür die

Kommunikations- und Diver-
sity-Trainerin Barbara Mater-
ne. Wie einer Pressemitteilung
aus dem Kreishaus zu entneh-
men ist, richtete sie in ihrem
Vortrag „Selbstbewusstsein
und die stereotype Wahrneh-
mung vonGeschlecht“ den Fo-
kus auf eigene Stärken und
Potenziale der Frauen und den
souveränen Umgang mit un-
bewussten Denkmustern.
Eröffnet wurde die Veran-

staltung von Jörg Düning-
Gast, Verwaltungsvorstanddes
Kreises Lippe, der beeindruckt
von der gestiegenen Nachfrage
imVergleich zumVorjahrwar.
Das Publikum war dabei breit
gefächert: Mit dabei waren
FrauenausderPolitik,vonmit-
telständischen Unternehmen,
aus der Verwaltung, aber auch
Selbstständige, Gleichstel-
lungsbeauftragte und Ehren-

amtliche. Insgesamt 250 inter-
essierte Frauen aus ganz Lippe
waren der Einladung der
Gleichstellungsbeauftragten
des Kreises, Nicole Krüger, ge-
folgt. Sie sieht in der Verbin-
dung der beiden Themen
Selbstbewusstsein und Ge-
schlechterstereotype eine be-
sondere Bedeutung: „Es ist
nichts Außergewöhnliches
mehr, wenn Frauen privat und
im Beruf ihren Mann stehen“
– und verdeutlicht damit, dass
selbst in Sprichwörtern und
Redewendungen noch be-
stimmte Rollenvorstellungen
stecken, was in der Gesell-
schaft als „typisch Mann“ oder
„typischFrau“angesehenwird.
Barbara Materne ermutigte

durch ihren interaktiven Vor-
trag die anwesenden Frauen:
„Traut euch raus aus der Kom-
fortzone!“ Die Komfortzone
alsWohlfühlzonevermitteltSi-
cherheit. Sie zu verlassen, be-
deutet unter Umständen,
Ängsten ausgesetzt zu sein,
denn dort wartet das Unbe-
kannte. Daher werdenHeraus-
forderungen vermieden oder
hinaus gezögert.
Bei dem abschließenden

„Come together“ nutzten viele
Frauen die Möglichkeit zum
Netzwerken und setzen damit
direkt eins der Instrumente
um, dieMaternemit „Raus aus
der Komfortzone“ meinte.

(von links) die Gleichstellungsbeauftragte Ni-
cole Krüger, Jörg Düning-Gast (Verwaltungsvorstand Kreis Lippe)
und die Referentin Barbara Materne. FOTO: KREIS LIPPE
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Detmold-Heidenoldendorf.
Der TV „Frisch Auf“ Heide-
noldendorf von 1896 lädt zu
seiner Jahreshauptversamm-
lung fürden2.März ein. Siebe-
ginnt um 19.30 Uhr und fin-
det im „Gasthof Zum Dono-
perteich“ statt. Zu Beginn wer-
den laut einer Pressemittei-
lung die Urkunden der absol-
vierten Sportabzeichen für das
vergangene Jahr vergeben.
Nach den Berichten des Vor-
standes soll dann der wichtigs-
te Tagungsordnungspunkt, die
Neuwahlen, aufgerufen wer-
den.
„Leider scheiden einigeVor-

standsmitglieder aus und eini-
ge Posten sind schon länger
nicht besetzt. Des Weiteren ist
abzusehen, dass in zwei Jahren
weitere Vorstandsmitglieder
ausscheiden werden. Um eine
vernünftige Vereinsarbeit leis-
ten zu können, ist es wichtig,
die Arbeit auf mehrere Schul-
tern zu verteilen. Der Verein
würde sich freuen, wenn sich
Interessierte melden“, heißt es
in der Pressemitteilung. Der
Verein freut sich auf eine rege
Teilnahme.

Bei der traditionsreichen Veranstaltung der SPDHeidenoldendorf
gehen 15 Teams auf den Bahnen des „Kohlpott“ an den Start. Die Mannschaft der „Blauröcke“ siegt souverän

Detmold-Heidenoldendorf.
(mv).Seit34 Jahrenbereitsver-
anstaltet die SPD das Heiden-
bachpost-Pokalkegeln. Dies-
mal wetteiferten 15 Teams auf
denBahnendes„Kohlpott“um
die begehrten Wanderpokale.
Am Schluss von zwei Durch-
gängen war die Überraschung
perfekt.
Die Feuerwehr entthronte in

diesem Jahr die Seriensieger
der „Krähenberger“, die in den

vergangenen vier Jahren vorne
gelegen hatten. „Löschen, ber-
gen, retten, kegeln“ könnte das
neue Motto der Feuerwehr
nach den Worten von SPD-
Ortsvereinschef Dennis Mael-
zer lauten, der die Leistung der
Siegermannschaft würdigte.
Mit 354 Holz lag die Mann-
schaft souverän an der Spitze.
Besonders beim Abräumen
hatten sich die „Blauröcke“
treffsicher gezeigt. Für die

„Krähenberger“ reichten star-
ke 343 Holz in diesem Jahr nur
für den Silberrang. Groß war
die Freude bei den Keglern des
Heimat- und Verkehrsvereins.
Die rot gekleideten Spieler er-
zielten 336 Holz und sicherten
sich damit den dritten Platz.
Die Pokale überreichten Kreis-
tagsmitglied Ilka Kottmann,
Ratsfrau Corinna Peter-Wer-
ner und Ortsbürgermeister
Wolfgang Schriegel.

Die vierte Trophäe ging an
diezweiteMannschaftdergast-
gebenden SPD. Mit 240 Holz
langte es allerdings nur für den
„Schlusslicht-Pokal“.Das freu-
te insbesondere das Team der
„Kugelschubser“, die als Vor-
gängerdes zweitenSPD-Teams
alles darangesetzt hatten, ihren
Vorjahrestitel nicht zu vertei-
digen. Am Ende hatten sie 21
Holz Vorsprung auf das
Schlusslicht und belegten den

vorletzten Rang. Etwas besser
schlossen die Altherren des
BSV,dieDamendesTV„Frisch
auf“, das zweite Team der
Feuerwehr und die Newcomer
des „SUS Kohlpott“ ab. Den
achten Rang mit jeweils 303
Holz teilten sich die Kita Mar-
garete Wehling und die erste
Mannschaft der SPD. Davor
liefen die Gymnastik-Frauen
des BSV und die CDU mit je
309 Holz ein. Platz fünf ging

an den Freibadförderverein,
den undankbaren vierten Platz
holte derTurnverein, demacht
Holz zum Siegerpodest fehl-
ten. Da der Wirt des „Kohl-
pott“ auf die übliche Bahn-
miete verzichtete, kann das
Startgeld von 225 Euro laut
einer Pressemitteilung in vol-
ler Höhe einem noch zu be-
stimmenden guten Zweck in
Heidenoldendorf zugeführt
werden.

15 Teams hatten einen spannenden Nachmittag beim Turnier der SPD im „Kohlpott“. FOTO: PRIVAT

Die Sängerinnen freuen sich über die Rückkehr ihrer Chorleiterin. Bei der Jahreshauptversammlung
dankt die Vorsitzende Waltraud Liedtke auch allen Helfern. Das Frühlingskonzert steht am 8. April auf dem Terminkalender

Detmold/Bentrup-Loßbruch
(sch). „2017 war ein Jahr mit
vielen schönen Höhepunk-
ten.“ Der Frauenchor Ben-
trup-Loßbruch hat bei seiner
Jahreshauptversammlung Bi-
lanz gezogen.
Als ein besonderer Höhe-

punkt wird in einer Pressemit-
teilung das gelungene Früh-
jahrskonzert bezeichnet.
„Trotz unseres etwas hohen
Durchschnittsalters von fast 75
Jahren haben wir uns mit aller
Kraft intensiv darauf vorberei-
tet. Zusätzlich zu den üblichen
wöchentlichen Chorstunden
trafen wir uns zu einem Pro-
bewochenende in Detmold“,
heißt es. Um sich bei den Kon-
zertgästen zu bedanken, gab es
diesmal nicht nur die Musik,
sondern auch mal ein kleines
handgemachtes Präsent.
EinweitererHöhepunktwar

der Ausflug zur Landesgarten-

schau in Bad Lippspringe.
„Trotz des Regens an diesem
Tag konnten die Teilnehmer
viel sehen, lernen und erle-
ben.“ Aber auch kleinere Akti-
vitäten wie das Singen am To-
tensonntag in der Friedhofs-
kapelle in Bentrup-Loßbruch,
der Auftritt zur Seniorenweih-
nachtsfeier in der alten Schule
im Ort oder der Verkauf von

frischen Waffeln auf dem
Weihnachtsmarkt der Interes-
sengemeinschaft Bentrup-
Loßbruch waren „wichtig und
auch Herzenssache“.
Kummer bereitete dem

Chor der Weggang der lang-
jährigen Chorleiterin Maren
Schlundt. Dazu heißt es: „Ab-
schied nehmen ist nicht ein-
fach, trotz der engagierten

Nachfolgerin, die uns aber
auchwegenneuerAnforderun-
gen an sie wieder verlassen
musste. Da der Kreis sich im-
mer schließt, ist nun unsere
neue Chorleiterin wieder die
alte – Maren Schlundt.“Doch
trotz der vielen Chorarbeit
stand immer die Geselligkeit
und der Spaß im Vorder-
grund. Der Dienstag einer

(fast) jedenWoche war ein lieb
gewordener Anlass, abends
noch einmal aus dem Haus zu
gehen, gemeinsam zu singen,
miteinander zu reden und zu
lachen. Die Vorsitzende Wal-
traudLiedtke bedankte sich bei
allen Mitgliedern für die rege
Teilnahme, bei den ehrenamt-
lichen Helfern für ihr Engage-
ment und stimmte auf das
Frühlingskonzertam8.April in
Bentrup-Loßbruch in der al-
ten Schule ein. Aber auch die
Sängerinnen bedankten sich
beim Vorstand für die Arbeit.
Für ihre regelmäßige Teilnah-
me an den Chorproben wur-
den Elfi Richter, Annemarie
Schäferkordt und Heidrun
Eckert geehrt.
Der Abend klang aus mit

einem leckeren Abendessen in
einer geselligen Atmosphäre
und der Vorfreude auf das
neue, gemeinsame Jahr.

die Sängerinnen des Frauenchores Bentrup-Loßbruch. FOTO: PRIVAT

Durch die Neubildung des Detmolder
Sportvereins ändert sich nichts für die altehrwürdige Formation

Detmold (mv). Zur Jahresver-
sammlung der „Alten Riege“
im Detmolder Turnverein von
1860kamenimVereinsheim25
Mitglieder zusammen. Dies
war das letzte Treffen in alter
Form, denn durch den Zusam-
menschluss mit der Detmol-
derTurngemeinde istbekannt-
lich der Detmolder Sportver-
ein entstanden. Die „Alte Rie-
ge“ aber bleibt bestehen.
40Mal fand im Jahr 2017 ein

Übungsabend statt mit 16 bis
18 Teilnehmern. Nach der Be-
sprechung der diesmal einfa-
chen Tagesordnung, weil es
keine Wahlen gab, folgte die
Ehrung der erfolgreichen Teil-
nehmerbeimErwerbdesDeut-
schen Sportabzeichens. Zum
40. Mal hat laut einer Presse-
mitteilung Gunther Schreck
das Abzeichen in Gold bekom-
men. Neben der sportlichen
Betätigungwird ebenso der so-
ziale Kontakt mit Einladungen
und Feiern unter den Turnern

gepflegt. So sah man einen
unterhaltsamen Film der zwei-
tägigen Kulturfahrt im Som-
mer nach Essen mit zahlrei-
chenBesichtigungen,unter an-
derem das Weltkulturerbe Ze-
che Zollverein und die Villa

Hügel. Der Abend endete mit
einem gemeinsamen Grün-
kohlessen, wie es der Jahres-
zeit und der Tradition ent-
spricht. „Wir freuenunsaufdie
Veranstaltungen im Jahr
2018“, heißt es abschließend.

die Mitglieder der „Alten Riege“ (von links) Manfred
Zurheide, FriedhelmMeier,DieterKloß,Klaus-DieterNiewald,Klaus
Möller und Gunther Schreck. FOTO: PRIVAT

Sechs Ewald-Kroth-Medaillen werden bei der Hauptversammlung
vergeben. Elsbeth Räker und Fritz Möller erhalten die Ehrenmitgliedschaft

Detmold-Pivitsheide (sch).
Diverse Ehrungen haben im
Blickpunkt des MSC Her-
mannsdenkmal gestanden. 34
Mitglieder konnte der Vorsit-
zende Andreas Meinert zur
Jahreshauptversammlung in
der Gaststätte „ZumDonoper-
teich“ begrüßen.
Andreas Meinert gab einen

Rückblick über die zahlrei-
chen Aktivitäten des MSC des
Jahres2017.AlleinanderClub-
meisterschaft beteiligten sich
32 Mitglieder. Auch konnte
über ein sportlich sehr erfolg-
reichesJahr2017berichtetwer-
den. Er bedankte sich aus-
drücklich bei den Helfern der
Veranstaltungen und hob be-
sonders die 37. Cherusker-
Fahrt-Klassik mit mehr als 100
Startern unter der Schirmherr-
schaft von Prinz Stephan zur
Lippe hervor. Alle aktivenMo-
torsportler des MSC konnten
sehr gute Platzierungen in
ihren Sparten Turnier-, Sla-

loms-, Renn-, Rallye- undOld-
timer-Sport erreichen.
Geehrt wurden Fritz Möller

für 60 Jahre Mitgliedschaft im
ADAC und MSC, Wolfram
Meier ist seit 50 Jahren, Thors-
ten Wax seit 25 Jahren und
Carsten Nebel seit zehn Jahren
dabei. Die Ewald-Kroth-Me-
daille in Bronze erhielten Alex-
ander Wirth, Torben Nebel,
Knuth Mentel und Ingrid Bü-
ker, die in Silber Ekkehard
Dubs undReinhardWirth.Die

ADAC-Ehrenmitgliedschaft
erhielten Elsbeth Räker und
Fritz Möller.
Die Ausfahrt 2017 hat das

Team Ziegenbein vor dem
Team Lange und dem Team
Meier gewonnen.Bei derClub-
ausfahrt2017verwiesdasTeam
Büker die Teams Weber und
Herrmann auf die weiteren
Plätze, und die Clubmeister-
schaft sicherte sich Uwe Lange
vor Michael Ziegenbein und
Kurt Weber. Nach den Berich-

ten der Fachwarte wurde der
Vorstand im Amt bestätigt, als
stellvertretender Schatzmeis-
ter wurde Marcel Weckheuer
gewählt.
In diesem Jahr ist der Ter-

minkalender des MSC gut ge-
füllt, dazu gehört auch die 38.
Cherusker-Fahrt-Klassik. Seit
dem 18. Februar können sich
Young- und Oldtimerbegeis-
terte und solche, die es werden
wollen, im neuen Clubraum
des MSC treffen. Das „Fahrer-
lager“ im Oldtimer-Park Lage
(Daimlerstrasse 34 in Lage) ist
jeden Sonntag von 11 bis 15
Uhr geöffnet.
Auch für die nicht-aktiven

Mitglieder des Motorsport-
clubs wird 2018 einiges gebo-
ten.Unter anderemgibt es eine
Wanderung, eine Busfahrt und
ein Sommerfest.

(von links) Sportleiter Uwe Lange mit Torben Nebel,
Reinhard Wirth, Alexander Wirth, Knut Mentel, Vorsitzendem An-
dreas Meinert, Ingrid Büker und Ekkehard Dubs bei der Übergabe
der Ewald-Kroth-Medaillen. FOTO: PRIVAT
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Lage. In der Seniorenresidenz
Stricker wurde Karneval gefei-
ert. Die Räumlichkeiten waren
geschmückt worden und war-
teten nur noch auf die Bewoh-
ner inFeierlaune.UnddassFei-
ern keine Frage des Alters ist,
zeigte sich laut einer Presse-
mitteilung sehr schnell.
Nahezu jederBewohnerund

jede Bewohnerinwollten einen
der kleinenHüte aufsetzen, um
damit die eigene Freude am
Karneval auch sichtbar zu ma-
chen. Mit Stefan Kube hatte
Frau Stricker zudemgenauden
richtigen Mann als musikali-
sche Begleitung für die Veran-
staltung gebucht, denn er ver-
setzte die Gesellschaft mit
Schlagern aus seiner Drehor-
gel innerhalb kürzester Zeit in
Stimmung. FOTO: PRIVAT

Lage-Kachtenhausen. Wer
Zeitungsschnipsel in Geld-
scheine verwandeln kann, ist
doch ein gern gesehener Gast.
MitdiesemundanderenTricks
begeisterte Zauberer Günter
Kuhlemann alias „Belbo“ die
Senioren des TuSKachtenhau-
sen bei dem Neujahrsemp-
fang.
Traditionell ist diese Veran-

staltung den Mitgliedern über
65 Jahren vorbehalten und er-
freute sich laut einer Presse-
mitteilung mit 84 Teilneh-
mern erneut großer Beliebt-
heit. Vorsitzender Bernhard
Engelke begrüßte besonders
den Ehrenvorsitzenden Heinz
Friedrich Gärtner, der zu-
gleich das ältestemännliche er-
schieneneMitgliedwarund so-
mit ein kleines Präsent über-
reicht bekam.MargareteGrau-
ting wurde als ältestes weibli-
ches erschienenes Mitglied
herzlich begrüßt und mit
einem Blumenstrauß bedacht.
Engelke blickte auf ein ruhiges
Vereinsjahr mit positiver Bi-
lanz zurück. Das Fitnessstudio
hat eine konstante Mitglieder-
zahl von über 400 Mitglie-
dern, ein zweiter Parkplatz
konntepünktlichzurMittsom-
mernacht fertig gestellt wer-
den, die Fußballer haben sich
erfolgreich mit dem TuS Hel-
pup zu einer Spielgemein-
schaft zusammen gefunden,
und das American Football
Team „White Hawks“ steigt
2018mit zweiMannschaften in
den Ligabetrieb ein.
Ein kleines Jubiläum wurde

auch hinter den Kulissen ge-
feiert. IngeErfling richtete zum
20. Mal das Kaffeetrinken an-
lässlich des Neujahrsempfangs
aus. „Ihr und dem gesamten
Teamgilt einganzgroßerDank
für ihren unermüdlichen Ein-
satz“, heißt es abschließend.

Zauberer Günter
Kuhlemann unterhielt die Se-
nioren bestens. FOTO: PRIVAT

Lage-Müssen.ZuBeginndesneuenJahres luddieOGS
der Bunten Schule Müssen zum Neujahrs-Kaffeetrin-
ken ins TusCulum ein. Die Theater-AG unter Leitung
vonMichelleDyck zeigte ihre eigeneVersion desMär-
chens „Die Schöne und das Biest“. Nach einer Pause,
in der Eltern, Großeltern und Mitarbeiter der OGS

die Leistung der Kinder lobten und die selbst ge-
machten Köstlichkeiten probierten, folgte der Auf-
tritt der Trommel-AG unter Leitung von Frau Rakus.
Für beide Auftritte gab es großen Applaus. Der Einla-
dung zu diesem Nachmittag war auch Frau Wennige
vom AWO-Ortsverein gefolgt und überreichte der

OGS-Leitung im Namen des Ortsvereins eine Spen-
de. Während die Gäste nach den Auftritten die Zeit
für Gespräche nutzten, ließen es sich die Kinder nicht
nehmen, die gemeinsame Zeit spielerisch zu verbrin-
gen. Nach gemeinschaftlichemAufräumen endete der
Nachmittag. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder der 1. Kompanie erleben imHangar 21 in Detmold
einen rundum gelungenen Abend. Siegreich sind am Ende die Routiniers

Lage (mv). „Stocksport ist an-
erkannter Präzisionssport;
auch die Wettbewerbe neben
dem Eisstockschießen“, stellte
Martin Schliemann, Sportoffi-
zierder1.KompaniederSchüt-
zengilde Lage, auf die Anfrage
eines Schützen klar. Dieser bat
um Auskunft, wie viele Stun-
den für die Spaß- und Unter-
haltungsveranstaltung im
Hangar 21 in Detmold verfüg-
bar sind. Zugegeben, die große
Begeisterung, insbesondereder
Junioren und der Damen der
Leistungsklasse, resultierte zu-
nächst aus der Erwartung, viel
Spaß erleben zu dürfen, ohne
eine entsprechende Würdi-
gung des anstehenden Wurf-
und Zielspiels.
Hauptmann Dr. Karsten

Stolz freute sich laut einerPres-
semitteilung, knapp drei Dut-
zend Schützinnen, Schützen
undMitglieder des Alten Rotts
(Junioren) am alternativen
Sportabend begrüßen zu kön-
nen. Es wurde ein kurzweiliger
Abend, aber auch ein interes-
santer Wettkampfabend. Der
sportliche Anleiter des Hallen-
bahnen-Betreibers Andreas
stellte zunächst fest, dass die-
ser Stocksport nicht mit Cur-
ling verwechselt werden dürfe.

Die olympische Wintersport-
art Curling (stets auf Eis, Spiel-
steine, Beseneinsätze) sei je-
dochdenverschiedenenStock-
sportarten sehr ähnlich. Der
heutigeSportwerdeaufEis,Be-
tonbahnen, Holz und anderen
Materialien ausgeübt. Ziel sei
es, die bewegliche Daube
(Durchmesser 12 cm), das
(aufgemalte)Mittelkreuz oder,
wie heute, denMittelpunkt des
Zielkreises zu erreichen; mög-
lichst für den eigenen Stock
eine Best-Stellung zu errei-
chen. Der Stock soll gleitend so
geworfen werden, dass er hier
möglichst auf oder nahe dem
„Mittelpunkt-Ring“ zum Ste-
hen kommt. Das Sportgerät,
der Turnierstock, bestehe aus
drei Teilen: dem Stiel, dem
Stockkörper und der Laufsoh-
le, die abhängig von den Bah-
nen aus Gummi oder Kunst-
stoff besteht mit verschiede-
nenHärtegradenundReibwer-
ten. Das Gewicht des Stock-
körpers beträgt je nach Typ
mindestens 2,73 kg und höchs-
tens 3,83 kg. Zwei Teams, je-
weils mit vier Sportlern, treten
jeweils gegeneinander an. We-
gen der großen Anzahl der
Mannschaften einerseits und
begrenzten Zeit andererseits

konnten nicht alle Quartette
gegeneinander antreten. Aber
Sportoffizier Schliemann hatte
eine guteWettbewerbsregel ge-
funden.
Die Teams schießen, bis

sämtliche Stöcke gespielt sind,
wobei immer das Quartett an

der Reihe ist, das die Best-Stel-
lung zum Mittelkreis aufweist.
Jedes Spiel hat sechs Durch-
gänge (Kehren). Gewonnen
hat dasTeammit derBest-Stel-
lung des Schieß-Stockes (= 3
Punkte). Sind weitere Schieß-
Stöcke des siegreichen Teams

besser platziert als der bestpo-
sitionierte Stock des Gegners,
so gibt es weitere Punkte.
Es wurden spannendeWett-

kämpfe. Auch waren die vielen
Freudebekundungen, wenn
das eigene Team den gegneri-
schen Stock in Best-Stellung
„weggeschossen“ hatte, un-
übersehbar und unüberhör-
bar. Und dann die zahlreichen
„Abklatsch-Szenen“. Beein-
druckend auch die Jugendli-
chen und Junioren, unter an-
deremMarius Steinmann, Jan-
Hendrik Armbrecht und Jo-
hannes Möller. Gewonnen hat
schließlich das Team Nr. 1 mit
den Routiniers Lutz Stein-
mann, den BrüdernDetlef und
Manfred Heyer sowie der TG-
Lage-Sportlerin Saskia Schlie-
mann. Gewonnen haben aber
auch der Teamgeist „Erste“
und die Angebotsvielfalt der
„Stolz-Kompanie“: Der laut-
starkgeäußerteWunschderge-
starteten Kleinkaliber-Schüt-
zen, ob 19 Jahre (Schüler) oder
77 Jahre (Schützen), auch 2019
ein Stock-Schießen, egal ob in
Lemgo auf Eis oder hier inDet-
mold in der Halle, zu ermögli-
chen, stieß beim Kompanie-
Leitungstrio nicht auf taube
Ohren.

(von links) Silvia Anders, Jörn „Loko“ Uhlig, Ar-
ne Kriemelmann, Cordula „Cordel“ Schaupp und Katrin Breuer bei
der Auswertung der Wurf- und Zielergebnisse mit Zuordnung der
Punkte für das bessere Team. FOTO: UDO ZANTOW

Die Kreisvorsitzende Ellen Stock
zeichnet Winfried Niederbröker, Kurt Rieke und Marianne Rautenberg aus

Lage-Pottenhausen (mv). El-
len Stock, Landtagsabgeordne-
te und SPD-Kreisvorsitzende,
hatte eine ehrenvolle Aufgabe,
die sie mit sehr viel Charme
und anerkennenden Worten
wahrnahm,wiees ineinerPres-
semitteilung heißt. Im SPD-
Ortsverein Pottenhausen galt
es, gleich drei Jubilare zu eh-
ren:WinfriedNiederbröker für
45 Jahre SPD-Zugehörigkeit,
Kurt Rieke undMarianneRau-
tenberg für je25 JahreSPD-Zu-
gehörigkeit.
Allen drei Jubilaren drückte

Ellen Stock ihre Anerkennung
aus – und das nicht nur für de-
renTreue, sondernauch fürdie
von ihnen geleistete jahrelange
Arbeit für die Partei. So sei
Winfried Niederbröker mit
seinen 84 Jahren bis zum heu-
tigen Tag aktives Vereinsmit-
glied und leiste verlässliche
Arbeit im Ort, für den SPD-
Ortsverein und stellt Haus und
Garten für gemütliche Treffen
zurVerfügung.Ebenso tatkräf-
tigseiKurtRiekefürdieSPDtä-

tig;er führeseitgefühltenEwig-
keitendieOrtsvereinskasse,hat
seit 25 Jahren alle anfallenden
Wahlkämpfe tatkräftig unter-
stützt und ist für seine humo-
rigen Kommentare weit über
Pottenhausens Grenzen be-
kannt. Kurt Rieke rede nicht
um den heißen Brei herum,
sondern bringe die Sachlage
unbeschönigt auf den Punkt –
und das sei auch gut so.
Ebenso ehrte sie Marianne

Rautenbergs jahrelange un-

ermüdliche Arbeit für die Par-
tei; sie wäre immer verlässli-
cher Fels in der Brandung und
– mit einem Augenzwinkern –
„eine Kümmerin, die man
nachts um 3 Uhr anrufen
kann”. Ellen Stock betonte,
dass Marianne Rautenberg
über die ganze lange Jahres-
spannehinweg in all ihrenÄm-
tern immer alles sorgfältig hin-
terfragt habe und niemals den
Weg des geringsten Wider-
stands gehe.

die Jubilare aus Pottenhausen mit Kreisvor-
sitzender Ellen Stock (Mitte). FOTO: PRIVAT

Lage-Hörste. Es gibt eine neue Veranstaltung in
Lage – am 3. März ab 19.30 Uhr steigt das For-
kenfest im„HörsterKrug“.WerdenNamenhin-
terfragt,wirdschnell aufdieGemeinsamkeitzwi-
schen Reitern und Landwirten stoßen, heißt es
in einer Pressemitteilung. Hinter diesem neuen
Fest stehen der landwirtschaftliche Verein Bil-
linghausen-Heide-Lage sowie der Reitverein
Lopshorn Lage. Gemeinsam möchten die Ver-
eine dem Veranstaltungskalender Leben ein-
hauchen und auch im ländlichen Raum ein at-
traktives Programm bieten. Ein DJ wird für gu-
te Stimmung sorgen und die Gäste aufs Parkett
locken. DesWeiteren wird die Tombolamit vie-

len hochwertigen Preisen für Spannung und ei-
nige Glückspilze sorgen. Auch eine Fotobox soll
für Unterhaltung sorgen. Der Hörster Krug bie-
tet eine bunte Auswahl an leckeren Speisen, und
auch eine Cocktailbar wird für den Abend auf-
gebaut. Die 150 Vorverkaufskarten waren be-
reits nach wenigen Stunden vergriffen, freuen
sich die Veranstalter schon jetzt über die ausge-
sprochen gute Resonanz. Es wird noch eine be-
grenzte Stückzahl an der Abendkasse geben. Das
Bild zeigt (von links) Hanna Schelhas, Merten
Lehmann, Sebastian Horn, Katrin Hameier,
Alexander Horn und Reinhold Kiel vom Orga-
nisationsteam. FOTO: PRIVAT

Lage. Auf der modernen Mey-
ton-Schießanlage und auf dem
laut einer Mitteilung sehr
schön renovierten Schieß-
stand nehmen die drei Kom-
panien der Schützengilde der
Stadt Lage ihren Schießbetrieb
wieder auf.
Die 3. Kompanie – gemein-

sames Damen- und Herren-
schießen – startet am 22. Fe-
bruar und trifft sich dann im-
mer, wie auch die Schießgrup-
pen der anderen Kompanien,
im Zwei-Wochen-Rhythmus
zumSchießen.DieMänner der
1. Kompanie treffen sich zum
ersten Schießen am 27. Febru-
ar, die Damen der „Ersten“ am
12. März. Die 2. Kompanie
nimmt mit den Herren das
Schießen am 1. März und mit
ihrer Damengruppe am 6.
März auf dem Schießstand in
der Eichenallee auf. Die
Schießabende beginnen je-
weils gegen 18.30Uhrmit Aus-
nahme des Damenschießens
der1.Kompanie;dies startet je-
weils um 19 Uhr. Die Kompa-
nieführungen freuen sich auf
eine rege Beteiligung, da ja im
schützenfestfreien Jahr für das
Kompanievergleichsschießen
(10. Juni) an diesen Schieß-
abenden geübt werden kann.
Die Mitglieder des Damen-
Rotts treffen sich das erste Mal
am Samstag, 3. März, und die
des „Alten Rott“ am Samstag,
10.März, jeweilsum16Uhrauf
dem Schießstand.

Lage-Heiden. Auch in diesem
Jahr veranstaltet derVereinder
Blumen- und Gartenfreunde
Heiden wieder einen kostenlo-
senBaumlehrschnitt.Leiterder
Aktion ist Gartenbauinge-
nieur Peter Gehler. Alle Inter-
essierten treffen sich am Sams-
tag, 24. Februar, um10Uhr am
Eingang zum TuRa-Sport-
platz. Dann sollen die Bäume
amFritz-Plöger-Weggeschnit-
ten werden. Zu dieser Veran-
staltung sind auch Nicht-Mit-
glieder herzlich willkommen.

Wir in Lippe36 DIENSTAG
20. FEBRUAR 2018



Die Klavier-Musikschülerin Eduarda Osipova erhält eine Spende als Anerkennung
für ihren großen Fleiß und Ehrgeiz. Die Stiftung unterstützt auch Arbeitsgemeinschaften und Teams

Bad Salzuflen (mv). Jeden Tag
üben, konzentriert am Instru-
ment sitzen und Passagen wie-
derholen, um sie sauber spie-
len zu können. Als Pianist
braucht es Talent, Geduld, En-
gagement und Durchhaltever-
mögen. Vor allem, um erfolg-
reich an Musikwettbewerben
teilzunehmen. EduardaOsipo-
va bringt all diese Eigenschaf-
ten mit und war im vergange-
nen Jahr erfolgreich als Solis-
tin bei „Jugend musiziert“ da-
bei.
Aus diesem Grund hat die

Stiftung „Ohne Fleiß kein
Preis“ Eduarda mit einem
Preisgeld für ihre besonderen
Leistungen ausgezeichnet, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt. Projektleiterin Miriam
Bent von der Geschäftsstelle
der Stiftung und Jörg Loh-
mann, Beiratsmitglied und
StiftungsspezialistbeiderSpar-
kasse Lemgo, übergaben den
symbolischen Spendenscheck
über 200 Euro jetzt an Eduar-
da im Rahmen ihres Musik-
unterrichts an der Musikschu-
le Bad Salzuflen.
Die Preisträgerin spielt seit

fünf Jahren Klavier. Die 15-
Jährige investiert viel Zeit in ihr
Hobby. „Ich übe ein bis zwei
Stunden pro Tag“, erklärte sie
im Rahmen der Preisgeldüber-
gabe. Mit dem Klavierspiel be-
gonnen hat sie im Alter von
zehn Jahren. Nach fünf Jahren
hat sie bereits ein hohes Level
in ihrem Spiel erreicht. „Nor-
malerweise braucht es dazu
deutlich mehr Erfahrung“,
stellte ihre Klavierlehrerin Su-
sanne Roth fest. Sie weiß auch,
woran das liegt: „Eduarda hat
sehr viel Talent und übt flei-
ßig“, erklärte die Honorar-
kraft an der Musikschule Bad
Salzuflen mit Stolz auf ihre
Schülerin.
Von ihrem Talent durften

sich auch die beiden Scheck-
überbringer überzeugen. Extra
für sie gab Eduarda Osipova
eine Kostprobe aus dem Stück,
das sie aktuell einstudiert. Die
Ausschnitte aus Frédéric Cho-
pins Fantaisie Impromptu in
cis-Moll zeigten, wie groß das
Talent von Eduarda ist. „Wir
freuen uns sehr, erneut eine ta-
lentierte und vor allem fleißige
Schülerin auszuzeichnen“, so

Lohmann. „Die Stiftung ‚Oh-
ne Fleiß kein Preis‘ hat sich auf
die Fahnen geschrieben, Leis-
tungenzuhonorieren,denndie
jungen Menschen investieren
viel ihrer Freizeit und zeigen
großes Durchhaltevermögen,
umerfolgreichzusein.Dasver-

dient Anerkennung“, fasste er
zusammen.
WasEduardamit demPreis-

geldmachenwird,weißsiezum
Zeitpunkt der Scheckübergabe
noch nicht genau. „Ich werde
mir gut überlegen, wie ich das
Geld verwende. Vielleicht kau-

fe ich mir Noten oder besuche
ein Konzert“, überlegte sie.
Die Stiftung „Ohne Fleiß

kein Preis“ möchte auch wei-
terhin fleißige Schülerinnen
und Schüler in Bad Salzuflen
auszeichnen. Damit sie diese
auch findet, ruft die Stiftung
dazu auf, fleißige junge Men-
schen für eine Auszeichnung
bei der Stiftung vorzuschla-
gen. „Dabei sind wir nicht auf
den musischen Bereich be-
schränkt.Eszählengenausoso-
ziales Engagement, sportliche
Leistungen, Erfolge in Wis-
senswettbewerben und vieles
mehr“, erläuterte Bent. Geför-
dert würden dabei nicht nur
Einzelpersonen, sondern auch
Gruppen, wie zum Beispiel
Arbeitsgemeinschaften in
Schulen oder Teams in Sport-
vereinen. Nun wünsche man
vor allem Eduarda Osipova
weiterhinvielErfolgundvoral-
lem Spaß mit ihrem Instru-
ment.

Jörg Lohmann, Beiratsmitglied, und Miriam Bent, Pro-
jektleiterin bei der Stiftung „Ohne Fleiß kein Preis“, überreichten ge-
meinsamden symbolischenSpendenscheckandie jungePianistinEdu-
arda Osipova. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Knetterheide
(mv). FröhlicheKinder, gut ge-
launte Eltern, dazu reichlich
Spaß und Bewegung – das wa-
ren die Zutaten des Familien-
nachmittags in der alten Sport-
halle des Schulzentrums Aspe.
FürdieKleinstendesTuSKnet-
terheide hatte sich Manuela
Streiber, unterstützt von zahl-
reichen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern, ein reich-
haltiges Angebot sportlicher
Aktivitäten einfallen lassen.
Nach dem „Warm-up“ zum
Klassiker „Ententanz“ erlebten
die Kinder an acht Stationen
verschiedenartige Herausfor-
derungen. So erprobten kleine
Baumeister ihre Geschicklich-
keit beimTürmeerrichten.Auf
dem Rücken von Papa oder
Mama konnten die Kiddies
fliegen, von Kästen und auf
dem Trampolin ebenso wie
beim Rope Skipping springen.
Sie balancierten, warfen Bälle
zielgerichtet in Eimer oder
brachten Teddybären auf
einem kleinen Parcours zum
Arzt. An jeder Station gab es
einen Stempel, und abschlie-
ßend erhielten die kleinen
Sportler laut einer Mitteilung
für ihre ausgefüllte Laufkarte
eine Urkunde und ein kleines
Geschenk. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Seit 37 Jahren
schon besteht die Gruppe der
Volkshochschule Bad Salzuf-
len mit dem Namen „Tanz
mit“. Einmal im Jahr findet ein
großes Fest statt. Die Anfänger
tanzen jeden Donnerstag im
ZentrumLohfeld von 19.45 bis
21.15 Uhr, die Fortgeschritt-

enengruppe folgt von 21.15 bis
22.15 Uhr. In einer Mitteilung
heißt es: „Tänze aus aller Welt
halten fit und machen Spaß.
Geselligkeit trägt zur Lebens-
freude bei und verbindet mit-
einander.“ Weitere Informa-
tionen gibt es im VHS-Früh-
jahrsprogramm. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung blicken die Mitglieder auf die gelungenen Feierlichkeiten
zum 25-jährigen Bestehen zurück. Elf Aktive werden für ihre Treue ausgezeichnet

Bad Salzuflen/Werl-Aspe
(mv).GerhardGronemeier be-
grüßte als 1. Vorsitzender des
Heimatvereins Werl-Aspe die
Gäste, die den Raum im Hotel
„GrünerSand“vollständigfüll-
ten. Er ehrte die Verstorbenen
des vergangenen Jahres, und es
wurde eine Gedenkminute ge-
halten.
Ursula Schnecke verlas das

Protokoll der Jahreshauptver-
sammlung 2017. Anschlie-
ßend ließ Gerhard Gronemei-
er das abgelaufene Jahr noch
einmal Revue passieren. Her-
auszuheben war laut einer
Pressemitteilung das 25-jähri-
ge Jubiläum des Heimatver-
eins, das am 10. Juni 2017 in
der Aula des Schulzentrums
Aspe gefeiert wurde. Am 1. Ju-
li ludderHeimatvereinzueiner
Feier auf den Hof Busse ein; es

wurden 80 Mitglieder für 25-
jährige Treue geehrt.
Ein besonderes Highlight

war das Erscheinen des Bild-
bandes „Werl, Aspe und Knet-

terheide – Dorfleben in Bil-
dern“ von Franz Meier und
Heimatfreund Fritz Gast. Wie
schon in den vergangenen Jah-
ren, waren auch das Osterfeu-

er, die Themenfrühstücke, das
Erntedankfest, das Grünkohl-
essen und die Adventsfeier ein
großer Erfolg. Auch die drei
Tagesausflüge – zum Spargel-

essen auf dem Moorhof nach
Oppenwehe, zur Meyerwerft
nachPapenburgundnachVol-
priehausen – fanden großen
Anklang.
Kassenwart RudiHilker ver-

las den detaillierten Kassenbe-
richt des Jahres 2017, Bernd
Schnecke und Dieter Pokrop-
pahattendieKasse geprüft und
dem Vorstand Entlastung er-
teilt. Dieter Pokroppa schied
alsKassenprüferaus,undKlaus
Küstermann wurde einstim-
mig als Nachfolger gewählt.
Es wurden elf Mitglieder des

Heimatvereins für 25-jährige
Treue mit einer Urkunde ge-
ehrt. Ein herzlicher Glück-
wunsch galt allen Jubilaren.
Vorsitzender Gerhard Grone-
meier beendete die Versamm-
lung und bedankte sich für die
rege Beteiligung.

die langjährigen Mitglieder des Heimatvereins Werl-Aspe. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Das Evangeli-
sche Familienzentrum Elken-
breder Weg veranstaltet am
Samstag, 3. März, und am
Samstag, 10. März, jeweils von
10 bis 15.30 Uhr einen Baby-
sitter-Grundkurs. Er wird in
Kooperation mit dem Bil-
dungsreferat der Lippischen
Landeskirche angeboten. Teil-
nehmen können Jugendliche
ab 14 Jahren. Sie werden dar-
auf vorbereitet, in Familienmit
kleineren Kindern als Babysit-
ter tätig zuwerden. Inhalte sind
Absprachen zwischen Babysit-
ter und Eltern, der sorgfältige
Umgang mit dem Säugling
oder Kleinkind, altersgemäße
Spiel- und Beschäftigungs-
möglichkeiten sowie Erste Hil-
fe bei Unfällen. Der Grund-
kurs schließt mit einem Zerti-
fikat ab. Die Gebühr beträgt 25
Euro.

BadSalzuflen.Obgesundoder
krank, jeder ist mit Stress be-
lastet.Wie kannmanmit Stress
umgehen? Zum Thema „Kur-
ze und Lange Wege – Stress-
bewältigung – Lebensbewälti-
gung–Lebensmeisterung“hält
der Diplom-Psychologe Klaus
Rolfs am Freitag, 2. März, ab
19Uhr inderSalzetalklinik,Al-
te Vlothoer Straße 1, auf Ein-
ladung der Selbsthilfegruppe
„Allergie & Haut OWL“ einen
Vortrag.DieTeilnahmeistkos-
tenlos.

Bad Salzuflen. Nach der Le-
sung mit Jean Pütz folgt nun
die nächste Veranstaltung im
„TheView“ imLippischenHof
in Kooperation mit der Thalia
Buchhandlung. Am Donners-
tag, 22. März, gibt die Buch-
künstlerin Daniela Polanski
Einblicke in die Kunst des Ori-
moto und Kirimoto.
Diese neuen Buchkünste

wurden von Dominik Meiß-
ner entwickelt und stehen für
dieKunst, Buchseiten so zu fal-
ten oder zu schneiden, dass ein
Bild auf dessen Front entsteht.
In zwei Stunden werden den
Teilnehmern bei dem Work-
shop die Grundzüge des Ori-
moto nahe gebracht. Der
Workshop „Kunst des Faltens
nachArt desOrimoto“ imRes-
taurant „The View“ im Lippi-
schenHofwird vonThalia prä-
sentiert.
Einlass ist um 18 Uhr. Ab

18.30 Uhr erfolgt eine kleine
Einführung. Der eigentliche
Workshop geht von 19 bis 21
Uhr. Die Kosten belaufen sich
pro Teilnehmer auf zehn Euro.
Die erforderlichen Materialien
werden gestellt. Um rechtzei-
tige Anmeldung im Lippi-
schen Hof oder auch in der
Thalia Buchhandlung Bad
Salzuflen wird geben. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt.

Bad Salzuflen. Der Förderver-
ein der Kita „Wunderkiste“
lädt für Samstag, 10.März, von
13 bis 16 Uhr zum Flohmarkt
in die Räume an der Glogauer
Straße 5 ein. Angeboten wer-
den sehr gut erhaltene Kinder-
und Erwachsenenkleidung,
Spielzeugundvielesmehr.Eine
große Cafeteria mit hausge-
machten Torten sorgt für Stär-
kung.

Wir in Lippe 37DIENSTAG
20. FEBRUAR 2018



ImMärz 1913 ist der Männerturnverein unter demNamen Sch
stehen nicht mehr an der Spitze – dafür hat sich aber der Breitensport gut ent

VON GUNTMARWOLFF

Schieder-Schwalenberg. Indie-
sen Tagen wird der TuS Rot-
WeißSchieder105Jahrealt.Was
im März 1913 als Männerturn-
verein unter dem Namen
Schwarz-Weiß Schieder be-
gann, hat sich mittlerweile zu
einem Verein gemausert, der
breit aufgestellt ist.
„Nach wie vor bewegt der

Verein mehr denn je Jugendli-
che und Erwachsene in den ver-
schiedensten Sportarten“, freut

sich die Vorsitzende Dagmar
Schultz.
Mit derzeit mehr als 500Mit-

gliedern ist der Verein nicht nur
der größte Sportverein in Schie-
der-Schwalenberg, sondern
zählt auch zu den größten Ver-
einen überhaupt im Stadtge-
biet, erklärt Schultz. Mit dem
Bau eines Sportplatzes im Jahr
1929 hielt auch die Fußballspar-
te Einzug in den Verein. „Nach
demZweitenWeltkrieg erwach-
te schnell wieder das sportliche
Leben im TuS“, erzählt der Ge-

schäftsführer Carsten Beine.
Seitdem heißt der Verein je-
doch „Rot-Weiß Schieder“.
„Nach alten Aufzeichnungen
hattedasdamit zu tun,dassnach
dem Krieg Stoff für Sportklei-
dungknappwar“, berichtetKas-
senwart Thomas Hartmann.
Aus diesemGrund habeman al-
te Nazifahnen in Trikots umge-
näht, die dann die Farben rot
und weiß hatten.
Die vorrangige Sportart nach

dem Zweiten Weltkrieg waren
Feldhandball und Fußball. Der

Verein entwickelte sich jedoch
immer mehr zu einem Fußball-
verein und somit bestimmt die-
se Sportart im großenMaße das
Geschehen. „Diese Dominanz
wurde jedochabden1990er Jah-
ren immer geringer“, erzählt
Schultz.
Leider war es der TuS Rot-

Weiß Schieder als erster Verein
imStadtgebiet,deresnichtmehr
schaffte, selbstständig eine Se-
nioren-Fußballmannschaft zu
stellen. Aber aus der Not mach-
ten die Schiederaner eine Tu-

der TuS bei einDer Verein hat auch eine Radsportgruppe, hier ein Bild aus dem Jahr 2003. FOTO: PRIVAT

Herzsportgruppe: Der Verein
ist zertifizierter Leistungsanbie-
ter von Reha-Sport in Herz-
sportgruppen. Die Übungs-
abende finden unter speziell
ausgebildeten Übungsleitern
und in Anwesenheit eines Arz-
tes statt. Das Angebot ist offen
für jedermann. Die Teilnehmer
werden überwiegend über ihren
Hausarzt mit einer ärztlichen
und von der Krankenkasse ge-
nehmigten Verordnung in die
Maßnahme eingesteuert. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Mitgliedschaft im Verein nicht
erforderlich. Ansprechpartner
ist Thomas Hartmann, er ist
unter Tel. (05282) 384 und per
Mail über homsta@gmx.de er-
reichbar.
Wassergymnastik: Dieses An-
gebot ist für jedermann zugäng-
lich. Es wird in jedem Halbjahr
ein Kursus mit insgesamt zwölf
Einheiten durchgeführt. An-
sprechpartner ist Bodo Schultz,
Tel. (05282) 258; seine Maila-
dresse lautet bodo_schultz@t-
online.de.
Fußball: Die großen städti-
schen Vereine haben sich zu
einer Spielgemeinschaft zusam-
mengeschlossen. Die Stamm-
vereine sind der TuS 08 Brakel-
siek, TuS Wöbbel, TSV Schwa-
lenberg, TSV Lothe und TuS
Rot-Weiß Schieder. Im Senio-
renbereich nehmen zweiMann-
schaften am regelmäßigen
Spielbetrieb teil. Dazu gibt es
noch Alt-Herren-Teams. An-
sprechpartner ist SebastianLan-
ge, er ist unter Tel. (05233)
9429888 und per Mail über se-
bastian.lange78@gmx.de zu er-
reichen. Im Jugendbereich be-

steht von der A-Jugend bis zur
D-Jugend zusätzlich eine Ko-
operation mit dem Blomberger
SV. Die Mannschaften laufen
unter dem Namen JSG Blom-
berg-Schieder-Schwalenberg,
die jüngeren Jahrgänge ab E-Ju-
gend unter demNamen SGBra-
kelsiek/Wöbbel. Ansprechpart-
ner/Jugendobmann ist Otmar
Akemeier-Mehret, Tel. (05284)
233; per Mail ist er über jsg-
obm-tus08@t-online.de er-
reichbar.
Handball: In einer Koopera-
tion mit der HSG Blomberg-
Lippe trainieren Mädchen und
Jungen im Alter von sechs bis
zehn Jahren. Eine Mannschaft
nimmt auch am Spielbetrieb
teil.DieAnsprechpartnerinMe-
lanie Veith ist unter Tel. (0173)
1327462 und per Mail über me-
lec.tv@googlemail.com zu er-
reichen.
Tischtennis: Seit vielen Jahren
kooperiert der TuS Schiedermit
dem TSV Schwalenberg. Die
Mannschaften laufenunter dem
Namen des TSV Schwalenberg.
Weitere Informationen zu Trai-
ningszeiten und Ansprechpart-
nern gibt es unter www.tsv-
schwalenberg.de im Internet.
Soccer Al Arab: Unter der Lei-
tung von Yusuf Boral trainieren
Flüchtlingeein-bis zweimalwö-
chentlich. Es wird vorzugsweise
Fußball gespielt. Die Teilnah-
me steht grundsätzlich jeder-
mann offen. Ansprechpartner
Yusuf Boral ist unter Tel. (0162)
3840366 und über yusuf.bo-
ral@web.de per Mail erreich-
bar.
Karate: Ob Jung oder Alt – wer
selbst Interesse an Karate hat

und erleben will, wie viel Selbst-
disziplin,EnergieundEhrgeiz in
einem steckt, ist jederzeit will-
kommen.Ansprechpartner sind
Yvonne Dithmar (trai-
ning@chuan-fa-schieder.de)
und Thorsten Kärger, der unter
Tel. (05281) 9871236 und per
Mai über ju-jutsu4u@t-on-
line.de erreichbar ist. Weitere
Informationen gibt es auch
unter www.chuan-fa-schie-
der.de im Internet.
Fitness: Die besonders breite
Angebotspalette reicht von „Bo-
dy Balance“ über „Tabata“,
„Block Sports“, „Drums Alive“,
„Body fit“, Step-Aerobic und
„Easy Step-Choreo“ bis hin zu
„Power-Step“. Ausführliche In-
formationen gibt es auf der
Homepage des Vereins.
Die Turntiger: Wer Lust an
Spielen, Spaß, Turnen und viel
Bewegung hat und zwischen
dreineinhalb und sechs Jahren
alt ist, ist mittwochs von 16 bis
17 Uhr in der großen Turnhalle
an der Parkallee in Schieder
richtig. Weitere Informationen
gibt Carsten Beine unter Tel.
(05282) 8614.
DLRG: Der TuS Rot-Weiß
Schieder ist Mitglied in der
DLRG, die DLRG-Ortsgruppe
Schieder-Schwalenberg ist eine
der ältesten dieser Region. Das
Training findet vonMai bis Sep-
tember im nahe gelegenen Frei-
bad am Schieder-See statt. An-
sprechpartner und Übungslei-
ter istBodoSchultz,Tel. (05282)
258; per Mail ist er über bo-
do_schultz@t-online.de er-
reichbar. Das Training beginnt
lautAngabendesVereins am19.
Mai.

Der TuS Rot-Weiß Schieder ist mit derzeit mehr als 500 Mitgliedern der größte Sportverein in Schieder-Schwalenberg und hat eine Menge an Sportarten und -gruppen im Angebot.
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hwarz-Weiß Schieder gegründet worden. Die früher vorrangigen Sportarten Feldhandball und Fußball
twickelt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen klagt der TuS nicht über einen Mitgliederschwund

gendund schlossen sich imFuß-
ball dem TuS 08 Brakelsiek an.
Inzwischen gibt es im gesamten
Stadtgebiet nur noch eine Spiel-
gemeinschaft unter dem Na-
men „SG Brakelsiek-Wöbbel.“
Bereits vor diesem Zusammen-
schluss gab es eine Spielgemein-
schaft im Jugendbereich, der in-
zwischen ebenfalls alle städti-
schen Vereine angehören.
„Zusammenschlüsse dieser

Art mit anderen Vereinen las-
sen sich in Zukunft nicht mehr
vermeiden“, prophezeit Dag-

mar Schultz die Zukunft. Die-
serHerausforderunghatsichder
Verein auch bei anderen Sport-
arten gestellt. „Auch wenn die
,alten’ Fußballer es nicht gerne
hören und wahrhaben wollen,
der Verein hat sich den demo-
grafischen Gegebenheiten und
auch der Nachfrage von Sport-
lern angepasst“, erklärt Kassen-
wart Thomas Hartmann. Sonst
könne der Verein heute nicht so
positiv dastehen, wie er es tue.
„Der Fußball spielt im Verein
nur noch eine untergeordnete

Rolle“, so Hartmann.
Dafür hat sich aber der Brei-

tensport mit seinen
unterschiedlichsten Sportarten
gut entwickelt, erklärt der Vor-
stand. Angeboten wird heute
neben Senioren- und Jugend-
fußball noch Leichtathletik
(Mitglied/Kadertraining in der
LG Lippe-Süd), Tischtennis
(seit 25 Jahren in Kooperation
und unter Federführung des
TSV Schwalenberg), Laufen,
Radsport, Wassergymnastik,
Kinderturnen, Handball (Ko-

operation im Jugendbereichmit
der HSG Blomberg-Lippe), Ka-
rate, Ju-Jutsu, Sport für Ältere
und Fitness (mit wechselnden,
aktuellen Sporttrends wie der-
zeit Drums alive, Easy Step, Bo-
dy Balance, Tabata und Body
fit).
Zudem arbeitet der Verein

mit der DLRG-Ortsgruppe
Schieder-Schwalenberg sowie
dem Förderverein des Freibads
eng zusammen und unterstützt
die Rettungsschwimmer- und
Schwimmausbildung. Derzeit

versucht der Verein noch, eine
Basketball-Gruppe aufzubauen.
Besondersstolz istderVereinauf
die Herzsport- und eine Flücht-
lingsgruppe, in der Flüchtlinge
überwiegend Fußball spielen
und hierdurch nicht nur in den
Verein beziehungsweise den Se-
nioren-Fußball integriert wer-
den, sondern auch in die Ge-
sellschaft.
Zudem wird der Verein seit

vier Jahren, und das erstmals in
der langen Vereinsgeschichte,
von zwei Damen geführt – auch
das ist nicht alltäglich. Das Ver-
einsleben selbst findet überwie-
gend in den einzelnen Gruppen
undAbteilungenstatt.EinHigh-
lightgibt es jedes Jahr, andemal-
le teilnehmen: „Der jährliche
Kinderkarneval, der von der
Kinderturngruppe organisiert
wird, ist immer ein Höhepunkt
für alle Mitglieder“, freut sich
Thomas Hartmann. Den Ver-
ein sieht die Vorsitzende für die
Zukunft gut gerüstet: „Viele
Vereine klagen überMitglieder-
rückgang. Der TuS Rot-Weiß
Schieder nicht“, freut sich
Schultz. Schon seit Jahren sind
die Mitgliederzahlen konstant,
steigen sogar leicht. „Gut aus-
gebildete und engagierte
Übungsleiter sind die Grundla-
ge dieser Entwicklung“, erläu-
tert Dagmar Schultz. Zudem
verschließe sich der Verein neu-
en Sportarten oder Gruppen
nicht.nem Festumzug. FOTO: PRIVAT Der Kinderkarneval ist eine besondere Attraktion im Vereinsleben. FOTO: PRIVAT

FOTO: GUNTMAR WOLFF

Carsten Beine
Geschäftsführer

Reinhard Moldzio
Stellvertretender Kassenwart

Dagmar Schultz
Vorsitzende

Kerstin Monsehr
Stellvertretende Vorsitzende

Rüdiger Wendt
Stellvertretender Geschäftsführer

Thomas Hartmann
Kassenwart

Die Fußballmannschaft in den 1950er Jah-
ren. FOTO: PRIVAT

Thomas Hartmann
Auf der Mühlenbreite 12, 32816 Schieder-Schwalenberg

Telefon: (05282) 384

Internet:www.tus-rot-weiss-schieder.de

So präsentierte sich der Sportplatz des Vereins in
den 1950er Jahren. FOTO: PRIVAT
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Die Mitglieder bestätigen bei der Jahreshauptversammlung ihren Vorstand
um den Vorsitzenden Manfred Krumsiek. Neu in dem Leitungsgremium ist Nils Linneweber als stellvertretender Ausbildungsleiter

Lemgo (sch). Seit einigen Jah-
ren befindet sich auf dem Ge-
lände des Eau Le ein durch die
DLRG-Ortsgruppe Lemgo er-
richteter Ausbildungsraum,
den die Mitglieder der Orts-
gruppe „die Hütte“ nennen.
Neben der Nutzung als Aus-
bildungsraum für den Theo-
rieunterricht zum Rettungs-
schwimmen oder der Boots-
führerausbildung findet darin
auchdieJahreshauptversamm-
lung der Ortsgruppe statt.
Jetzt stand bei voll besetzten

Reihen auch dieWahl des Vor-
standes auf der Tagesordnung.
Wie einer Pressemitteilung zu
entnehmen ist, wurde Man-
fred Krumsiek in seinem Amt
als Vorsitzender bestätigt. Er
wird wie in den Jahren zuvor
von Carsten Polls als Stellver-
treter unterstützt. Auch Wolf-
gang Knop (Leiter Verwal-
tung), Holger Filges (Leiter Fi-
nanzen) und Frank Schiebel
(Leiter Technik) bleiben wei-
tere vier Jahre in ihrem Vor-
standsamt. In den Bereichen
Ausbildung und Wachdienst
zieht frischer Wind durch die
Vorstandsreihen. Der bisheri-

ge Leiter Ausbildung, Marco
Krumsiek, wurde wiederge-
wählt und wird zukünftig
durch den neu gewählten Stell-
vertreter Nils Linneweber
unterstützt. Linneweber ist seit
vielen Jahren als Übungsleiter
im Ausbildungsbetrieb tätig.

AuchChristianBartzwurde als
Leiter Wachdienst bestätigt.
Für seine Stellvertretung neu
gewählt wurde Sandro Lim-
berg als erfahrener Wachgän-
ger undBootsführer. Leiter der
Jugendarbeit bleibt weiterhin
Daniel Berges. Die Vorstands-

ämter werden zukünftig spe-
ziell im weitgefächerten Be-
reich der Ausbildung durch
weitere Referenten unter-
stützt.
Die Ortsgruppe hatte in den

vergangenen vier Jahren
durchschnittlich 620 Mitglie-

der. Alleine durch die etwa 30
Ausbilder werden jedes Jahr
mehr als 2000 Stunden ehren-
amtlicher Tätigkeit im Eau Le,
der Lehrschwimmhalle in Lee-
se oder im Ausbildungsraum
geleistet. Dadurch erlernten in
denvergangenenvier Jahren77

Kinder das Schwimmen und
weitere 218 Kinder und Ju-
gendliche erwarben ein Ju-
gendschwimmabzeichen. Dar-
über hinaus wurden 352 neue
Rettungsschwimmer ausgebil-
det, die als Lehrer, Erzieher,
Polizist oder DLRG-Mitarbei-
ter fürmehr Sicherheit am und
im Wasser sorgen. Rettungs-
schwimmer der DLRG-Orts-
gruppe Lemgo leisten jedes
Jahrmehr als 1000 Stunden eh-
renamtlich Wachdienst am
Schiedersee, amBadesee inVa-
renholz oder auch auf Nor-
derney im Schullandheim des
Kreises Lippe.
Weit gereist ist in 2017 eine

Mannschaft der Ortsgruppe zu
den Seniorenmeisterschaften
nach Andernach. Aber auch
vor Ort werden jede Menge
Schwimmwettkämpfe ausge-
tragen, so zum Beispiel das in-
zwischen traditionell alle zwei
Jahre stattfindende „24-Stun-
den-Schwimmen“.Am3.März
folgen die Stadtmeisterschaf-
ten, die federführenddurchdie
DLRG Lemgo in Zusammen-
arbeit mit dem TV Lemgo aus-
getragen werden.

(von links) Wolfgnag Knop, Christian Bartz, Holger Filges, Manfred Krumsiek, Sandro Limberg, Daniel Berges, Nils Linnewe-
ber, Frank Schiebel, Marco Krumsiek und Carsten Polls. FOTO: PRIVAT

Der Sportabzeichenbeauftragte Siegmund Gedeon zeichnet die Aktiven aus.
Die August-Hermann-Franke-Schule wiederholt ihren Erfolg aus dem Vorjahr

Lemgo. In einer Feierstunde
hat der Sportabzeichenbeauf-
tragte des Stadtsportverbandes
Lemgo, SiegmundGedeon, die
Aktiven geehrt, die in der ver-
gangenen Saison erfolgreich
das Sportabzeichen abgelegt
haben. Insgesamt wurde 804
Mal das Abzeichen verliehen,
im Vorjahr lag die Zahl noch
bei 1069.
Der Rückgang ist laut Pres-

semitteilung darauf zurückzu-
führen, dass imgesamtenLem-
goerSchulbereicheinMinuszu
verzeichnen war. Am erfolg-
reichsten war wie im Vorjahr
die August-Hermann-Franke-
Schulemit 268, gefolgt von der
Grundschule am Schloss mit
126, der Grundschule Kamp-
straßemit 101 und der Grund-
schule Kirchheide mit 91 Ab-
zeichen. Rekordhalterinmit 53
Abnahmen ist nach wie vor
Melanie Schremmer, gefolgt

von Heinrich Voß mit 39 Ab-
nahmen. Familienurkunden
erhielten die Familien Nolte-
kuhlmann, Wessel, Meinberg,
Brandt und Böhmer.
Als langjähriger Sportabzei-

chenbeauftrager und Prüfer

wurde Rolf Dieter Oertel mit
einem kleinen Präsent in sei-
nen wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. „Zu er-
wähnen ist noch, dass das
Sportabzeichen bei vielen
Krankenkassen nach Eintrag

im Bonusheft vergütet wird“,
heißt es abschließend.

Teilnehmer der Sportabzeichen-Ehrung des Stadtsportverbandes. FOTO: PRIVAT

Der Verein wählt einen neuen Vorstand. Die beiden Urgesteine
Dirk Wüstenbecker und Albert Jeske machen Platz für neue Ideen und frischen Wind

Lemgo-Matorf (sch). Der VfB
Matorf geht mit einem neuen
Führungsteam in die Zukunft.
Nachdem die Matorfer Urge-
steine Dirk Wüstenbecker und
Albert Jeske nicht zur Wieder-
wahl standen, wählte die Mit-
gliederversammlung im Ver-
einslokal „Gasthof Hartmann“
einstimmigAxel Riemeier zum
neuen Vorsitzenden. An sei-
ner Seite steht als Stellvertreter
Nikolai Derksen, der bislang
die erfolgreiche JugenddesVfB
zusammen mit Eduard Wotz-
ke leitete.
Nach mehr als 20 Jahren im

geschäftsführenden Vorstand
undnachfastelf JahrenalsVor-
sitzender macht Wüstenbe-
cker Platz für neue Ideen und
frischenWindander Spitzedes
Vereins.Albert Jeske, der eben-
so wie der scheidende Vorsit-
zende die vergangenen Jahre
den Verein prägte, wird als Be-
rater den neu gewählten Fuß-
ballobmännern Waldemar
HelmutundDimitriSpenst zur
Seite stehen. Axel Riemeier
sieht zuversichtlich in die Zu-

kunft.Mit seinemneuen Team
setzt er insbesondereaufdie Ju-
gendarbeit. Aber auch das all-
gemeine Vereinsleben liegt
Riemeier besonders am Her-
zen. „Für 2018 sind bereits ver-

schiedene Ausflüge und Wan-
derungen in Planung.
„Ein besonderes Highlight

wird der Besuch des Deut-
schen Fußballmuseums in
Dortmund sein“, so Riemeier.

Während der Sitzung konnten
zudem drei Ehrenmitglieder
ernannt werden – neben Ruth
und Christian Wilhelm wurde
Ulrich Führing dieseAuszeich-
nung zu teil.

der neue Vorstand des VfB Matorf mit Ehrenmitgliedern. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Bei Minustemperaturen, aber trocken-
enen Bedingungen fand der erste Wendepunkt-
lauf des TV Lemgo zur Vorbereitung auf den
Hermannslauf statt. Bedingt durch „Friederike“
war nicht wie gewohnt der Hermannsweg die
Trainingsstrecke, sondern der Radweg entlang
der B66 Richtung Barntrup. Ungehindert durch

querliegende Bäume ging es für 17 Teilnehmer
entspannt 90 Minuten in eine Richtung, dann
wurde umgedreht. Somit hatte jeder Läufer die
Möglichkeit, in seinem Tempo entsprechende
Kilometer zurück zu legen. Der zweite Wende-
punktlauf findet auf hoffentlich gewohnter Stre-
cke am Sonntag, 11. März, statt. FOTO: HEIDI KRUSE

Lemgo. Am 15. Februar konn-
tenBettina Schneider undUwe
Hovemann aus Lemgo auf eine
25-jährige Betriebszugehörig-
keit bei der Lemgoer Firma
Gebr. Brasseler GmbH & Co.
KG zurückblicken. Bettina
Schneider wurde im Laufe der
Jahre an verschiedenen
Arbeitsplätzen im Versand-
und Verpackungsbereich ein-
gesetzt. Seit 2017 übt die Jubi-
larin die Aufgabe der Quali-
tätsprüferin für Endprodukte
im Logistikbereich verantwor-
tungsvoll aus. Uwe Hove-
mann ist seit Beginn seiner Be-
schäftigung als Scheibenabzie-
her im Fertigungsbereich von
Bohr- und Fräsinstrumenten
für das Profilieren von Schleif-
scheiben erfolgreich tätig.
Aus Anlass des Jubiläums

werdenden Jubilaren laut einer
Pressemitteilung in einer Fei-
erstunde als Anerkennung
ihrer Verdienste neben einem
wertvollen Präsent des Unter-
nehmens die Ehrenurkunde
der Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold
überreicht.

Lemgo. „Toni singt“ ist eine
landesweite Bildungsinitiative
mit dem Ziel, das Singen wie-
der stärker in die Familien und
dieGesellschaft zubringen.Die
Idee dazu hatte der Chorver-
band NRW. Bei diesem einzig-
artigen musikpädagogischem
Konzept wird laut Pressemit-
teilung nicht nur miteinander
gesungen, auch die kindge-
rechte Stimmbildung und eine
gesunde Stimmentwicklung
stehen im Mittelpunkt. Hier-
für werden Erzieherinnen und
Erzieher für die vokalpädago-
gische Arbeit mit Kindern ge-
schult. Die Erzieherinnen Da-
niela Weege und Nicole San-
der-Bußieck vom Familien-
zentrum Bodelschwingh der
Fürstin-Pauline-Stiftung ha-

ben an dem Schulungspro-
gramm teilgenommen, um das
kindgerechte Singen im Kin-
dergarten zu praktizieren. Da-
mit das Engagement auch ge-
zeigt werden kann, wurde das
Familienzentrum vom Chor-
verband mit der „Toni singt“-
Plakette ausgezeichnet,dienun
das Gebäude von außen ziert.
Das Bild zeigt (von links) Da-
niela Westhoff (Leitung Fami-
lienzentrum Bodelschwingh),
Daniela Weege, Regina van
Dinther (Präsidentin des
Chorverbandes NRW), Nicole
Sander-Bußieck, die Chorver-
band-Projektleiter Carsten Ja-
ehner und Julia Husmann so-
wie Reiner Warszewski-König
von der Fürstin-Pauline-Stif-
tung. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Brake. Eine besondere
Idee will das Familienzentrum
Brake beim Kinderflohmarkt
Anfang März umsetzen: Ge-
dacht ist an eine große Kin-
derfahrzeugversteigerung. Bei
Tretrollern, Fahrrädern und
Bobbycars heißt es: Zum Ers-
ten, zum Zweiten, zum Drit-
ten.
Der Flohmarkt findet am

Samstag, 3. März,von 15 bis 17
Uhr im neuen Kindergarten-
gebäude,GüldeneMine2,statt.
Werdende Mütter werden
schon eine halbe Stunde vorab
eingelassen, damit sie in Ruhe
stöbern können. Gegen 16Uhr
soll dieAuktionbeginnen.Wer
sein Modell ebenfalls verstei-
gern lassen möchte, kann sich
für die Aktion anmelden –
unter Tel. (05261) 668264 oder
über kinderflohmarkt-kitabra-
ke@web.de perMail. Abschlie-
ßend weist der Braker Eltern-
beirat auf die Caféteria hin.
Dort soll ein großes Kuchen-
buffet zur Stärkung der Besu-
cher bereit stehen.
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Bei der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus Dörentrup wenden
die Mitglieder erstmals ihre im vergangenen Jahr verabschiedete neue Satzung an

Dörentrup (rs). Von den 56
Mitgliedern der Landfrauen-
GruppeBegatal beteiligten sich
32 an der Jahreshauptver-
sammlung im Bürgerhaus in
Dörentrup. Die neue Satzung
aus dem Jahr 2017 (mindes-
tens ein Mitglied im Vorstand
sollte aus der Landwirtschaft
kommen, die Altersgrenze für
Vorstandskandidatinnen wur-
de von 65 auf 67 Jahre ange-
hoben und es gibt künftig eine
SprecherindesVorstandesund
mindestens zwei weitere Vor-
standmitglieder)wurde bei der
Neuwahl des Vorstandes zum
erstenMal angewandt.
Zur Sprecherin desVorstan-

des wurde die bisherige Vor-
sitzende Petra Weege mit gro-
ßerMehrheit gewählt. Ihre bei-
den Stellvertreterinnen sind
Ruth Frevert und Elsbeth Jost.
Dazu gehören noch Karin
Meyer und Irmlinde Nolting
dem Gemium an. Als Beisitze-

rin folgt Francisca Matausch-
eck auf Hannelore Steineke.
2017 bewegten sich die Ak-

tivitätenderBegatal-Landfrau-
en von der Betriebsbesichti-
gung der Bäckerei Engel in
Höxter und dem Besuch des
Weihnachtsmarktes Försten-
berg bis zum Vortrag über das

Wetter „Zwischen Hoch und
Tief – Im Bann der Blitze“ von
Robin Jähne und einer Be-
standsaufnahme „Luther und
die Reformation“.
Auch für dieses Jahr sind

zahlreiche Veranstaltungen
vorgesehen. „Du bist, was du
isst“heißteinVortrag imMärz.

Im April wird Rinteln erkun-
det und im Juni erwandern die
Landfrauen den Barntruper
Kunstpfad.
Die Jahreshauptversamm-

lung endete mit einem Reise-
bericht von Irmlinde Nolting
und Elsbeth Jost über St. Pe-
tersburg.

Irmlinde Nolting, Francisca Matuschek, Petra Weege, Karin Meyer, Ruth Frevert, Elsbeth
Jost und Hannelore Steineke stehen an der Spitze der Begataler Landfrauen. FOTO: REINHOLD SÖLTER

Die Tierärztin Dr. Tanja Heitmeier steht jetzt an der Spitze der
Extertaler Gemeinschaft. Der Vorstand und die Mitglieder sind gleichermaßen motiviert

Extertal. „Turnerisch-akroba-
tische Übungen in Harmonie
mit dem Pferd auf dessen Rü-
ckenausführen“:DiesemSport
haben sich die Mitglieder der
Voltigiergemeinschaft Extertal
(VGE) verschrieben, die 2011
aus der Voltigierabteilung des
Reit- und Fahrvereins Extertal
hervorging. Jetzt ist ein neuer
Vorstand gewählt worden.
2014 haben die zwei- und

vierbeinigen Mitglieder auf
dem Biolandhof Flötotto in
Meierberg ihr derzeitiges Ver-
eins-„Zuhause“ gefunden.
Jetzt fand die Jahreshauptver-
sammlung der VGE in den
Räumlichkeiten des „Wohn
Stores“ der Familie Lambrecht
statt, bei der zunächst auf das
Jahr 2017 zurückgeblickt wur-
de. Besonderes Lob galt dem
Holzpferd-Turnier, welches
Anfang November zum ersten
Mal in der Bösingfelder Turn-
halle stattfand. Aufgrund der
positiven Resonanz wird es zu-
künftig einen festen Platz im
Veranstaltungskalender der
VGE haben. Finanziell startete
der Verein, trotz des Kaufs
zweier Vereinspferde im ver-

gangenen Jahr, erfreulicher-
weise mit schwarzen Zahlen in
2018.
Darüber hinaus wurden die

Vorstandsämter neu verteilt.
Vorsitzender Andreas Flötotto
Anke Reker als seine Stellver-
treterin, Kassenwart Torsten
Schmidt, Anna Kamp, später
abgelöst vonMarieRehmsmei-
er als Sportwartin, Jugendwar-

tin SarahWegener und Schrift-
führerin Doreen Lüpfert enga-
gierten sich seit 2016 in dieser
Konstellation im Vorstand.
Während ihrer Amtszeit ver-
anstaltete der junge Verein er-
folgreich Turniere, Showauf-
tritte und gemütliche Vereins-
abende. Den Vorsitz hält nun
die Tierärztin Dr. Tanja Heit-
meier, die schon 2002 bis zu

ihrem Abitur 2005 als Volti-
gertrainerin im Reitverein Ex-
tertal tätigwar.Mittlerweilebe-
sitzt sie die Trainer-C-Lizenz
und bildet selber Trainer für
den Pferdesportverband
Rheinland aus. Als stellvertre-
tende Vorsitzende wurde Ca-
rolin Lambrecht gewählt, die
sich nach ihrer Karriere als ak-
tive Voltigiererin nun als Trai-

nerin im Verein engagiert –
und das, obwohl sie unter der
Woche für ihre Ausbildung in
der Pferdestadt Warendorf re-
sidiert. Ihre Schwester Katja
übernahmden Posten der Kas-
senwärtin, während Marie
Rehmsmeier und Sarah Wege-
ner dem neuen Vorstand in
ihren bisherigen Ämtern er-
halten blieben. Das Amt der
Schriftführerin übernahm
Kirsti Held. Den scheidenden
Vorstandsmitgliedern wurde
ein großer Dank für ihr Enga-
gement in der Vergangenheit
ausgesprochen.
Für die kommende Amts-

zeit wurden bereits viele Ideen
für Veranstaltungen und Er-
neuerungen gesammelt. Mit-
glieder undVorstand sind glei-
chermaßen motiviert, die Plä-
ne dazu in die Tat umzuset-
zen. Wer Interesse am Volti-
gieren hat, den heißt die VGE
gernzueinerProbestundewill-
kommen.

(von links) Anke Reker, Doreen Lüpfert, SarahWegener, Torsten Schmidt, Andreas Flö-
totto, Carolin Lambrecht, Katja Lambrecht, Tanja Heitmeier und Kirsti Held. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder bestätigen
bei der Jahreshauptversammlung den kompletten Vorstand im Amt

Kalletal-Hohenhausen. 33
Mitglieder des Ziegler- und
Arbeitervereins Hohenhausen
haben sich im Vereinslokal
Landgasthaus Lindenkrug in
Hohenhausen zur Jahres-
hauptversammlung getroffen.
Zu Beginn wurde in einer
Schweigeminute den Verstor-
benen des vergangenen Jahres
gedacht.
Dann folgte laut Pressemit-

teilung ein Rückblick auf ein
ereignisreiches Jahr. Die auf
der Tagesordnung stehenden
Neuwahlen ergaben die Wie-
derwahl des kompletten Vor-
standes; dieser wurde um zwei
Beisitzer erweitert. Für dieses
Jahr stehen wieder viele Akti-
vitäten an. Neben dem Senio-
rennachmittag am 11. März
wird der Verein auch ein Kin-
derfest bei der Einweihung des
neu gestalteten Marktplatzes
am 7. April anbieten. Neben
verschiedenen Zieglerjubiläen,

die besucht werden, steht auch
eine Tagesfahrt nach Einbeck
und zum Brotmuseum nach
EbergötzenaufderPlanungdes
Vereins. „Nach der Versamm-

lung saß man noch zum ge-
meinsamenSchnitzelessenbei-
sammen, welches der Verein
ausgegeben hatte“, heißt es ab-
schließend.

Boris Borowski, Franz Peter König, Uwe Schnittge-
rhans, Christoph Schönewälder, Horst Begemann Silke Meier, Gün-
ter Mühlenbernd und Karl Heinz Harnischmacher. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen. Zu
einem lustigenNachmittagmit
Schnitzelessen und Musik hat-
te die AWO Hohenhausen in
das Bürgerhaus eingeladen. 70
Personen waren der Einla-
dung des Ortsvereins gefolgt.
NachdemleckerenEssen, zu

dem die Helferinnen viele Sa-
late zubereitet hatten, gab es
laut einer Pressemitteilung
Karnevalslieder zum Mitsin-
gen und Schunkeln – Heinz
und Anne Trietchen spielten
sich indieHerzenderGäste.El-
ke Fleckner trug eine lustige
Geschichte vor und das Team
um Gisela Möller verwöhnte
dieGäste. „Daswarwieder eine
gelungene Veranstaltung“,
fand der Vorsitzende Heinz
Trietchen.
Die nächste Veranstaltung

am 14. März zum „Singenden
Wirt“ nach Berklingen ist be-
reits ausgebucht. ZumOperet-
ten-Theater und Kaffeetrin-
ken in Bad Pyrmont amDiens-
tag, 16. April, („Die geschiede-
ne Frau“ von Leo Fall) sind
noch einige Karten zu haben.
Wer mitfahren möchte, kann
sich bei Heinz Trietchen unter
Telefon (05264) 8102 melden.

die AWO-Mitglie-
der beim Schnitzelessen mit Mu-
sik. FOTO: PRIVAT

Extertal. Der Gemeindesport-
verband Extertal hat sportli-
che Extertaler ausgezeichnet.
Ein besonderer Höhepunkt
dieser Veranstaltung war da-
bei die Verleihung des Sport-
abzeichens zur 50. Wiederho-
lung in Gold für zwei Absol-
venten – Rudolf Köller und
Hans Böger haben es ge-
schafft.
„Leider konnte Hans Böger

auf Grund einer Erkrankung
nicht erscheinen“, heißt es in
einer Pressemitteilung. So
blieb des dem Präsidenten des
Kreissportbundes, Wilfried
Starke, vorbehalten, Rudolf
Köller das Sportabzeichen mit
der Zahl 50 in Gold zu überge-
ben. “Hanswerdenwir esüber-
geben“, so die Sportabzei-
chen-Beauftragte und stellver-
tretende Vorsitzenden des
GSV, Marina Süllwold.
47 Absolventen von 73 er-

folgreichen Teilnehmern ha-
benandieserVeranstaltungdes
Gemeindesportverbandes Ex-
tertal teilgenommen. Eine sehr
zufriedenstellende Beteili-
gung. Ihnen wurde von Bür-
germeisterin Monika Rehmert
die Abzeichen überreicht. Es
war wieder ein schöner, feier-
licher Abend, so die einstim-
migeMeinung als sich die Gäs-
te verabschiedeten. Die Veran-
staltung fand wieder in den
Räumen die Volksbank Bad
Salzuflen statt, die wieder ein-
mal den Sport in Extertal vor-
bildlich unterstützt hat, dan-
ken dafür die Sportler und der
GSV. „Aber wir wollen wieder
mehr Sportabzeichen“, mein-
ten Wilfried Starke und Mari-
na Süllwold. „Wartenwir es ab,
die guten Vorsätze für 2018
sind da.“

Die Volksbank hat-
te wieder ihre Räume zur Ver-
fügung gestellt. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Asendorf. 13 Kinder
folgten der Einladung der
Dorfgemeinschaft Asendorf-
Herbrechtsdorf zum Nistkas-
tenbau. In der Tischlerwerk-
statt vonVolker Lampe lausch-
ten sie zuerst einem lehrrei-
chenVortrag vonBerndMühl-
meier (NABU) und erfuhren
Wissenswertes über das Leben
der heimischen Vögel. Danach
bauten sie mehr als 20 Nist-
kästen – für ihre eigenen Gär-
ten oder für Bäume in der nä-
heren Umgebung. Der Tisch-
lermeister war sehr zufrieden
mit der Handwerkskunst sei-
ner kleinen Gesellen und zur
Belohnung gab es Grillwürst-
chen undLimo für alle. Das ge-
samte Material hatte das Um-
weltamt des Kreises Lippe zur
Verfügung gestellt.

Barntrup. Zur Versammlung der CDU Barntrup hat-
te der Stadtverband in den Kulturschuppen eingela-
den. AlsHauptredner begrüßte der Vorsitzende Jobst-
Dieter Rodewald-Tölle den Bundestagsabgeordneten
Christian Haase, der seinen angekündigten Kollegen
Ralph Brinkhaus vertrat. Zunächst gab es die Berichte
desVorsitzendenunddes SchatzmeistersWilfriedDü-
wel, worauf die Neuwahlen zum Vorstand ohne Ver-
änderung erfolgten. Der geschäftsführende Vorstand
wurdeimAmtbestätigt.Vorsitzenderbleibt Jobst-Die-
ter Rodewald-Tölle, ebenfalls bestätigt wurden die
Stellvertreter Willi Düwel (Kassenführung und Öf-
fentlichkeitsarbeit), Birgit Tornau (Schriftführung),

BerndSölter (Mitgliederwerbungund -betreuung) so-
wie Christan Olschewski. Nach der Wahl erfolgte ein
umfangreicher Bericht von Christian Haase, der als
stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU sowie
als Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Kommunalpoli-
tik“ und als Bundesvorsitzender der Kommunalpoli-
tischen Vereinigung dem Bundesvorstand seiner Par-
tei angehört und somit an den Koalitionsverhandlun-
gen direkt beteiligt war. Zum Abschluss galt es, einige
Jubilare zu ehren. Friedrich-Wilhelm Rieke (45 Jahre
dabei), Elke Matthies (40) Erika Brettin, Lars Däh-
ling, Heidrun Funke, Thomas Solle (je 35), Robert
Hampe und Wilfried Düwel (je 25), Christa Hampe,

Petra Grabbe-Sölter, Dirk Greimeier, Bernd Sölter,
Dieter Peix und Christian Olschewski (je 20) nahmen
ihre Urkunden, Ehrennadeln sowie ein Weinpräsent
entgegen. Silberjubilar Wilfried Düwel richtete ein
paarWorteandieVersammlungundberichtetevonei-
nigen Erlebnissen in der Kommunalpolitik. „Jobst-
Dieter Rodewald-Tölle schloss die Versammlung mit
einemgutenGefühl fürdieCDUBarntrupunddiePar-
tei insgesamt“, heißt es. Das Bild zeigt (von links)Wil-
fried Düwel, Christian Haase, Birgit Tornau, Fr.W.
Rieke, Erika Brettin, Jobst Rodewald-Tölle, Bernd Söl-
ter, Heidrun Funke, Lars Dähling, Dirk Greimeier,
Dieter Peix und Christian Olschewski. FOTO: PRIVAT
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Blomberg. Durch den wetter-
bedingten Ausfall der Blut-
spende in Großenmarpe ka-
men 206 Spender nach Blom-
berg, darunter auch zehn Erst-
spender.Dabei gab es auch vie-
leEhrungen.Fürdie 100. Spen-
de bekam Dieter Franzmeier
(rechts) eine Urkunde, Nadel
und einen Präsentkorb, glei-
cheserhielten für ihre75.Spen-
de Hans Lorenz und Jörg
Thorn (links) sowie für die 50.
Spende Katja Bekiersch und
Frank Happe. Birgit Flato,
Martina Kuhlemann, Thomas
Geise und Björn Hase beka-
men für die 25. Spende Ur-
kunde, Nadel und ein Präsent.
Das DRK dankt allen Spen-
dern für die langjährige Treue
zum Blutspenden. FOTO: PRIVAT

Die technischen Vorgaben der
Europäischen Union werden erfüllt. Das Land hilft bei der Finanzierung

Blomberg (mv). Die jungen
Luftsportler der Luftsportge-
meinschaft Lippe-Südost
(LSG) freuen sich über neue
Handfunkgeräte für den Flug-
funk. Während des wöchentli-
chen Flieger-Stammtisches auf
dem Flugplatz in Blomberg
nahmen die jungen Piloten die
Funkgeräte entgegen.
Stellvertretend für den Prä-

sidenten des Aeroclubs NRW,
Stefan Klett, übergab der LSG-
Vorsitzende Walter Albert die
Funkgeräte in die Hände des
Jugendleiters Jannis Münkner.
ErmöglichtwurdedieseUnter-
stützung laut einer Pressemit-
teilung durch die nordrhein-
westfälische Landesregierung
mit einer Sonderförderung
über 100.000 Euro für die Luft-
sportler in Nordrhein-Westfa-
len.DerAeroclubNRW,Dach-
verband aller Luftsportler in
Nordrhein-Westfalen, erhöhte
die Summe auf 110.000 Euro
und beschaffte für seine Ver-
eine eine entsprechende An-

zahl Funkgeräte. Die Mitglie-
der der LSG erhalten als An-
erkennung für das Engage-
ment in der fliegerischen Aus-
bildung und ihre Jugendarbeit
eine überdurchschnittliche
Anzahl an Funkgeräten.
Notwendig wurde die Be-

schaffungneuerFunkgerätefür
den Flugfunk aufgrund einer
Änderung in der europäischen
Gesetzgebung, die zum 1. Ja-
nuar 2018 nur noch einen neu-

en technischen Standard ver-
pflichtend zulässt. Vorhande-
ne Funkgeräte, die diesen tech-
nischen Standard nicht erfül-
len, dürfen von diesem Tage
nicht mehr eingesetzt werden.
Eine Umrüstung ist bei den al-
lermeisten Funkgeräten nicht
möglich oder finanziell zu auf-
wendig. In den vergangenen
drei Jahren hat die LSG über
20.000 Euro in neue Funkge-
räte investiert.

Jugendlicheund jungeHeranwachsendederLuft-
sportgemeinschaft mit Jugendleiter Jannis Münkner (Zweiter von
rechts). FOTO: PRIVAT

Das Führungsteam wird bei der Jahreshauptversammlung einstimmig bestätigt.
Der Verein steht rundum gut da – nur bei Auswärtsauftritten gibt es Motivationsprobleme

Lügde-Rischenau (afk). Der
jüngste Vereinsvorstand in der
Lügder Vereinswelt darf wei-
tere zwei Jahre die Geschicke
des auf 104 Mitglieder ange-
wachsenen Spielmannszuges
Rischenau leiten. Die Jahres-
hauptversammlung wählte
Mario Brenker als Vorsitzen-
den, Jantina Müller als seine
Stellvertreterin und Matthias
Meier als Geschäftsführer ein-
stimmig wieder.
EinenWechsel gab es bei der

Schriftführung: Meike Do-
brott übergab ihr Amt an
Christian Burre, der zusätzlich
noch alsNotenwart agiert.Neu
in den Vorstand aufgenom-
menwurdeRicardaRädekerals
Jugendbeauftragte. Von einem
„tollen Jahr“ sprach Mario
Brenker in seinem Rückblick
auf 2017. Auch nach vier Jah-
ren im Amtmit seinem jungen
Team mache es ihm viel Spaß,
gestand er und lobte, wie auch
der Ehrenvorsitzende und
Brenker-Vorgänger Hermann

Trompeter, vor allem die Ka-
meradschaft und die gute Be-
teiligungandenvonMarenBe-
cker mit viel Engagement und
Humor geleiteten Übungs-
abenden. Als Spielmannszug
sei man durchaus bei den Fes-
ten imDorf, aber auch imUm-
kreis gefragt. 19 Mal waren die

SpielleuteausdemLügderSüd-
stadt-Ortsteil im Einsatz.
Martin Fricke war bei je-

dem,ChristianBurreundMat-
thias Meier bei 17 Auftritten
dabei. Sie erhielten ebenso ein
Präsent wie auch die beiden
Nachwuchsmusiker Ole
Schildmann und Floris Frede,

die elf- beziehungsweise zehn-
mal mitmusizierten. Während
die Beteiligung der registrier-
ten59aktivenSpielleute anden
Übungsabenden mit Maren
Becker (Gesamtleitung), Julia
Kaminski (Flöte),LeonSchlep-
per (Flöte), Martin Fricke
(Trommel) und Marcel Quest

(Trommel) durchaus zufrie-
denstellend war, übte Mario
Brenker aber Kritik an der Be-
reitschaft der Musikerinnen
und Musiker, bei den auswär-
tigen Auftritten mitzuwirken.
„Wirmusstenmanchmaldrum
kämpfen, überhaupt spielfähig
zu sein. Das beunruhigt uns“,
stellte er unumwunden fest,
um zugleich zu konstatieren:
„Nur bei unserem Schützen-
fest sind immer alle da.“ Auf
der Suche nach den Ursachen
und wie diese abgestellt wer-
den könnten, kamman jedoch
an diesem Abend nicht ent-
scheidend weiter.
Vor Saisonbeginn im März

werden zur Vorbereitung zwei
Intensiv-Übungstage angebo-
ten, um das Repertoire für die
Auftritte in diesem Jahr zu ver-
tiefen. 2019wird sichder Spiel-
mannszug beim Dorfjubiläum
in Rischenau aktiv beteiligen,
undman plant auch bereits für
2020, wenn der Verein 70 Jah-
re alt wird.

(von links) JannikMüller (2.Geschäftsführer),VorsitzenderMarioBrenker, seineStell-
vertreterin JantinaMüller,GeschäftsführerMatthiasMeier, BeisitzerNiklasTrompeter undChristianBur-
re, der für Meike Dobrott neuer Schriftführer wurde, die ihn nunmehr vertritt. FOTO: ACHIM KRAUSE

Lügde (mv). Die JSG Rische-
nau-Elbrinxen-Lügde präsen-
tiert sich ab der kommenden
Rückrunde im neuen Gewand.
Von den Minis bis zur A-Ju-
gend wurden gut 180 Kinder
und Jugendliche sowie ihre Be-
treuermit neuenAnzügen aus-
gestattet. Besonderer Dank gilt
dabei den Sponsoren BEGA-
ConsultundInnostyleausLüg-
de. Die JSG sei sehr stolz auf
ihr nun einheitliches Outfit,
das bei jedem offiziellen Auf-
tritt nebendemSportlichenein
tolles Bild abgeben wird. Im
Rahmen der Hausmesse der
Möbelanbieter gab es einen
Fototermin mit den Verant-
wortlichen Dieter und Thors-
ten Hilpert (BEGA-Consult)
sowie Kai Schäfer (Innostyle).
Arrangiert hat das Sponsoring
Frank Ostermann (Innostyle)
vomSVHWFalkenhagen;essei
ein wichtiger Beitrag zur För-
derung des Jugendsports in der
Stadt der Osterräder. Die Ju-
gendspielgemeinschaft behei-
matet seitderSaison2016/2017
Kids aller Fußball spielenden
Vereine des Lügder Stadtge-
bietes im Alter zwischen 5 und
18 Jahren. Ihre derzeit erfolg-
reichste Mannschaft ist die B-
Jugend. FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg. ImJa-
nuar konnte die stellvertreten-
de VHS-Leiterin Andrea Lemm
auf 25 Jahre bei der VHS Lippe-
Ost zurückblicken und wurde
von Bürgermeister Jörg Bier-
wirth geehrt. Was im Januar
1993alsLehrerinfürDeutschals
Fremdsprache in den zahlrei-
chen Deutschkursen für Aus-
siedler bei der VHS Lippe-Ost
begann, entwickelte sich schnell
zur Fachbereichsleitung für
DrittmittelprojekteinKoopera-
tionmit der Agentur für Arbeit.
Den Fachbereich Drittmittel-
projekte baute sie kontinuier-
lich aus, so dass in den Höchst-
phasen der Arbeitsmarktinte-
gration bis zu 25 Beschäftigte in
den Maßnahmen tätig waren.
Durch regelmäßige Weiterbil-
dung passte sie sich an die viel-
fältigen Aufgaben der Fachbe-
reichsleitung an. Mit Aufgabe
des Standortes Blomberg über-
nahm die Jubilarin dann die
Arbeit als Regionale Bildungs-
koordinatorin für den Lippi-
schen Südosten. Seit Januar
2012 ist Andrea Lemm stellver-
tretende VHS-Leiterin und
Fachbereichsleitung für Beruf-
liche Bildung, Sprachen, Kul-
tur/Kreativität/Hobby sowie
Grundbildung & Alphabetisie-
rung. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Istrup (mv). Der
Vorsitzende des Heimatver-
eins Istrup, Ulrich Wicke,
konnte zur Jahreshauptver-
sammlung wieder zahlreiche
Vereinsmitglieder begrüßen.
Sie trafen sich im Vereinshaus
in der alten Steinkuhle. Wie
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen ist, wurde im vergan-
genem Jahr wieder in verschie-
denen Bereichen intensiv Hei-
matpflege geleistet.
So wurde der Rundwander-

weg mit Schutzhütten, Ruhe-
bänken und Tischen instand-
gehalten, und Nistkästen wur-
den gepflegt. Ulrich Wicke
richtete seinenDank an die Be-
schäftigungsinitiative EUWA-
TEC, derenMitarbeiter bei der
Instandhaltung des Rundwan-
derwegs denHeimatverein tat-
kräftig unterstützen.
Auch darüber hinaus konn-

te der Heimatverein Istrup
dank seiner vielen aktivenMit-
glieder wieder viel anbieten. So
gab es fast jeden Monat Wan-
derungen mit jeweils rund 40
Wanderfreunden. Es gab zwei
Plattdeutsche Nachmittage,
einmal davon mit Pickertes-
sen, eineTagesfahrt zumDüm-
mer See, einen Filmvortrag
vom Lippischen Naturfilmer
Robin Jähne, das Martinssin-
gen in Zusammenarbeit mit
derDRKKindertagesstätteund
das Waldfest mit Tanz unter
freiem Himmel. Der Vorsit-
zendedankte allenHelfernund
Unterstützern des Heimatver-
eins.
Wie es abschließend heißt,

mussteUlrichWicke aber auch
über einen Wermutstropfen
berichten – seit langer Zeit ist
die Anzahl der Vereinsmitglie-
der leider leicht rückläufig, ließ
er wissen.

Blomberg. Beim Pinselrott der
Blomberger Schützen gab es ei-
niges zu feiern. In diesem Jahr
besteht die Frauen-Schieß-
gruppe des Rotts 20 Jahre, und
dies haben aktuelle und ehe-
malige Pinselschwestern aus-
giebig in der Blomberger Burg
gefeiert. Bei guter Laune wur-
den viele Geschichten von frü-
her bis heute erzählt und lange
gefeiert.
Die Pinselbrüder ehrten bei

ihrer Jahreshauptversamm-
lung die Gewinner 2017.
Schießwart und Ex-Majestät
Bernd Riedel dominierte die
Gesamtwertung und gewann
vor Falk Beine-van Eupen und
Frank Tönsmeier. Die Tro-
phäedes „Kingof theDay“ging
an Eric Jäger. Der älteste akti-
ve Schütze und Schützenkönig
von 1975, Karl-Heinz Weber,
wurde für einen perfekten
Schuss – eine 10,9 – hochleben
gelassen.

Blomberg (bri).Knapp60Kin-
der und viele Eltern feierten
beimKinderkarneval imBlom-
berger Jugendzentrum. Bei
einer Polonaise präsentierten
die Jungen und Mädchen ihre
kreativen Kostüme – so waren
unter anderem Vampire, Ein-
hörner und Spiderman vertre-
ten. Vor allem beim Zeitungs-
tanz hatten die jungen Karne-
valisten viel Spaß. Pärchenwei-
se standen sie auf einer Zei-
tung, die im Laufe des Spiels

mehrmals gefaltet werden
musste. Doch die Kleinen wa-
ren einfallsreich und nahmen
sichgegenseitighuckepack,um
bis zum Spielende auf der Zei-
tung stehen zu können. Dane-
benkonntensichdieKinderbei
Waffeln undPopcorn vomvie-
len Tanzen und Spielen erho-
len. Besonders gefragt war Ju-
gendzentrumsleiter Marco
Metzner,dermit einemBauch-
laden voller Süßigkeitenunter-
wegs war. FOTO: BRINK MEDIEN

Blomberg-Großenmarpe.Zur
Jahreshauptversammlung lädt
der Turnverein Großenmar-
pe-Erdbruch für Freitag, 23.
Februar, auf 20 Uhr in den
Gasthof Marpetal in Großen-
marpe ein. Da die Tagesord-
nung neben den Jahresberich-
ten unter anderem auch zahl-
reiche Ehrungen langjähriger
Vereinsmitglieder, die Verlei-
hungderSportabzeichen,Neu-
wahl des Vorstandes und des
Ehrenrates vorsieht, werden
dieVereinsmitglieder umzahl-
reiches Erscheinen gebeten.
Geplant ist auch ein Vereins-
ausflug nach Hamburg mit
FührungdurchdieNDR-Fern-
sehstudios sowie Besichtigung
der Elbphilharmonie. Schließ-
lich geht es in der Versamm-
lung auch um den Umbau und
dieRenovierungdes Sporthau-
ses – einschließlich Anbau
eines Geräteraumes sowie lau-
fende Pflegearbeiten auf dem
Sportplatz. Wie es abschlie-
ßend heißt, wird das neue,
druckfrische Vereinsmagazin
am Versammlungstag kosten-
los zur Verfügung gestellt.
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Blomberg-Donop. An zwei
Wochenenden bot der RV Be-
gatal seinen Mitgliedern und
ExternenDressurlehrgänge an.
Hierfür konnte wieder der be-
kannte Dressurausbilder und
Richter bis zur höchsten Klas-
se, Ulrich Müller, gewonnen
werden. Zwölf Reiter wurden
auf der Anlage in Donop indi-
viduell unterrichtet. Jederwur-
de laut einer Mitteilung da ab-

geholt, wo er leistungsmäßig
stand und bekam wertvolle
Tipps für das Training. Ob es
sich um Grundlagen oder M-
Lektionen handelte, alle waren
rundum zufrieden und hoffen
auf eine Fortsetzung. Das Bild
zeigt einen Teil der Lehrgangs-
teilnehmer: (von links) Nicola
Lhotzky, Elke Ittner, Dina
Brand und Patricia Hinder mit
UlrichMüller. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung blicken die Mitglieder
auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr zurück. Der Vorstand um die Vorsitzende Katrin Buhr wird einstimmig im Amt bestätigt

Lügde-Elbrinxen (afk). Der
Heimat- und Verkehrsverein
Elbrinxen hat seine Führung
einstimmig im Amt betätigt.
Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung legte der Vor-
stand Zeugnis seiner Aktivitä-
ten ab und erhielt von denMit-
gliedern für die nächsten zwei
Jahre wieder das volle Vertrau-
en ausgesprochen.
Von einem erfolgreichen

Jahr sprach die Vorsitzende
Katrin Buhr, als sie 2017 noch
einmal Revue passieren ließ.
Im Mittelpunkt stand dabei
zweifelsohne der 90. Martini-
Markt am letzten Oktober-
Wochenende, der im wahrsten
Sinne des Wortes stürmisch
war, aber trotzdem von den
rund 60 Helferinnen und Hel-
fern erfolgreich absolviert wer-
den konnte. Marktleiterin Do-
ris Falkewar sehr zufriedenmit
der Vielfalt der 65 Aussteller,
die dem Traditionsmarkt sei-
ne ganz besondere Note auf
sehr gutem Niveau verliehen.
„Nach dem Markt ist vor dem
Markt“, sporntesie sichundihr
Organisationsteam wieder an,
für die 91. Ausgabe desHerbst-
marktes wieder Attraktives auf
die Beine zu stellen. Zum 47.
Mal hatte der Verein die Fe-
derführung bei der Aktion
„Sauberes Elbrinxen“, als 55
Freiwillige zum Frühlingsbe-
ginn die öffentlichen Flächen

im Dorf auf Vordermann
brachten.DieWanderwege,die
Bänke, die Nistkästen und
Grünanlagen im und um den
Ortwurdendasganze Jahrüber
instand gehalten.
Die Hackgruppe engagierte

sich traditionell wieder bei der
Pflege der Blumenrabatten.
Sorge bereitet derzeit das vor
einigen Jahren erneuerte
Mühlrad, das Bestandteil des
Erlebnispfades „Sagenhaftes
Lügde“ ist. Trotz täglicher Be-

treuung durch ErwinBolte war
es nicht zu verhindern, dass die
Achse des Rades erneut abriss.
Nach einer technischen Lö-
sung wird derzeit noch ge-
sucht.DieMitglieder derDorf-
bühne bereiten sich derzeit in-
tensiv auf das neue alte Stück
„Mit Küchenbenutzung“ vor.
„Bis auf einen haben wir die
Originaltruppe wieder zusam-
men, die diesen Schwank vor
22 Jahren schon einmal ge-
spielt hat“, kündigte Sprecher

Karl-Heinz Blum an. Premiere
wirdam16.März inderMarkt-
scheune sein. Hier gab es auch
die inzwischen27.und28.Vor-
stellung vom Dauerbrenner
„Dinner for one“. Miss Sophie
(Reinhild Blum) und Butler
James (Detlef von der Heide)
begeistern Jahr für Jahr an Sil-
vester, so auch diesmal wieder
vor zweimal ausverkauftem
Haus. Die Jugendabteilung
freute sich auch über zwei sehr
gut besuchte Vorstellungen

ihres „Weihnachtsmann Cas-
ting“, das Doris Falke mit ih-
nen einstudiert hatte. Mitglie-
derderDorfbühnegehörenseit
einigen Jahren zudem zum fes-
ten Bestandteil des „Pyr-
monter Fürstentreff“, reprä-
sentieren dort imKreis der Ad-
ligendieLandbevölkerungund
lassen es sich bei Erdbeerbow-
le und gut gefülltem Vesper-
korb stets gut gehen.
Derzeit laufen die Vorberei-

tungen für das Dorfjubiläum

an: 2019 feiert Elbrinxen sein
800-jähriges Bestehen. Der
Heimat- und Verkehrsverein
bringt sich in den Arbeitsgrup-
pen mit ein. Bei den Neuwah-
len wurden Katrin Buhr als
Vorsitzende, Oliver Jürgens als
Stellvertreter, Helmut Loke als
Kassierer (Vertreter Katrin
Brand und Reinhard Ottolin),
Karin Oesterhaus als Schrift-
führerin (Vertreter Regina
Schäfsmeier und Sebastian von
der Heide) gewählt.

(von links) Elke Brinn, Katrin Brand, Doris Falke, Oliver Jürgens, Karin Oesterhaus, Katrin Buhr, Helmut Loke, Regina Schäfsmeier, Sebastian von der Hei-
de (er ersetzt seinen Nebenmann Heinz Hagemeier) und Reinhard Ottolin. FOTO: ACHIM KRAUSE

Das Führungsgremiummit Andreas Pulver
an der Spitze erhält erneut einstimmig das Vertrauen der Mitglieder

Blomberg-Eschenbruch
(mv). Zur Jahreshauptver-
sammlung des Schützenver-
eins Eschenbruch konnte der
Vorsitzende Andreas Pulver 56
Schützen im Dorfgemein-
schaftshaus begrüßen. Neben
dem Jahresbericht, in dem das
Schützenfest 2017 noch ein-
mal imMittelpunkt stand, und
den Kassenberichten standen
dieses Jahr Neuwahlen auf der
Tagesordnung.
Der amtierende Vorstand

mit dem Vorsitzenden An-
dreas Pulver, dem Schriftfüh-
rer Ralf Kaufeld und dem Kas-
sierer Dirk Vehmeier wurde
laut einerPressemitteilungein-
stimmig in den Ämtern bestä-
tigt. Auch der stellvertretende
VorsitzendeMartinPulverund
der stellvertretende Kassierer
und amtierende König Hauke
Kästing stehen dem Verein
weiter zur Verfügung. Neuer
stellvertretender Schriftführer

ist jetztMaikSchlingheider,der
Achim Grönnert ablöst. Die
besten Schützen und Gewin-
ner der diversen Vereinspoka-
le waren in diesem Jahr: Jens
Klusmeier (Vereinsmeister
und Fritz-Winter-Pokal), Jens
Kaufeld (Ehrenoberst-Pokal),
Bernd Kaufeld (Klönabend-
Pokal), Wilfried Harte (Toni-

Schulte-Pokal), Hauke Käs-
ting (Königspokal) und Tim
Schlingheider (Jungschützen-
Pokal). Die Ehrungen für lang-
jährige Mitgliedschaft über-
nahm Oberst Jens Klusmeier.
Neben einigen Auszeichnun-
gen für zehnjährige Mitglied-
schaft gab es noch weitere Or-
den zu verteilen: Achim Grön-

nert und Edgar Meier gehören
dem Verein 25 Jahre an; Karl
Kopei, Walter Lorisch, Wolf-
gangMaas,BerndRampkeund
Helmut Siedenburg bereits 40
Jahre. Auf eine Vereinszuge-
hörigkeit von 60 Jahren bli-
cken Walter Brinks und Gün-
ter ten Oever zurück. Sie wur-
den für ihre lange Vereins-
treue mit einer Urkunde und
einemPräsentkorbausgezeich-
net.
In einer kurzen Laudatio

würdigte Oberst Jens Klusmei-
er anschließend den amtieren-
den Schriftführer Ralf Kaufeld
für seine inzwischen 20-jähri-
ge Vorstandstätigkeit und
dankte ihm mit einem Ver-
dienstorden. Für dieses Jahr
stehen für den Schützenverein
Eschenbruch unter anderem
Besuche der Schützenfeste in
Hagen, Großenmarpe, Siek-
holz und Sonneborn auf dem
Programm.

(von links) Oberst Jens Klus-
meier, Kassierer Dirk Vehmeier, Vorsitzender Andreas Pulver und
Schriftführer Ralf Kaufeld. FOTO: PRIVAT

Die alte und neue Vorsitzende Marlies Schiller lobt
das trotz eines dicht gefüllten Terminkalenders zuverlässige Engagement der Mitglieder

Schieder-Schwalenberg (mv).
Die erste Vorsitzende Marlies
Schiller begrüßte alle erschie-
nenen Mitglieder des Frauen-
chores Schieder unddenChor-
leiter Rolf Hammann zu der
Jahreshauptversammlung und
dankte herzlich für die Teil-
nahme. „Wir können zufrie-
den auf das Jahr 2017 zurück-
blicken“, sagte sie.
Der Chor hatte laut einer

Pressemitteilung einen vollen
Terminkalender mit etwa 50
Terminen – bestehend aus wö-
chentlichen Chorproben,
Ständchen zu rundenGeburts-
tagen, Singen im Senioren-
heim, Liedbeiträgen bei be-
freundeten Chören zu ihren
Konzerten sowie ein eigenes
Konzert im Oktober in der
evangelischen Kirche. Trotz

der vielen Termine war die
Mehrzahl der Sängerinnen im-
mer zur Stelle. An allen Ver-
anstaltungen hat Margit Gieh-

ler teilgenommen,undnurein-
bis dreimal fehlten Rosemarie
Requardt,MargotBenner,Bär-
bel Tölle, Margareta Keuneke,

Theresia Schmidt, Ursula
Waschnewski und Ursula
Koch. Neuwahlen und Ehrun-
gen standen auf dem Pro-
gramm. Bei denWahlen gab es
keine Veränderung, der ganze
Vorstand wurde einstimmig
wiedergewählt. Damit bleibt
Marlies Schiller die erste Vor-
sitzende des Vereins.
Geehrt wurden für 45 Jahre

Singen im Chor Hella Drewes,
Cläre Tölle, Monika Fischer;
und für 25 Jahre Theresia
Schmidt. Für dieses Jahr sind
zwei Konzerte geplant: ein
Sommerkonzert am 24. Juni
mit dem Polizeichor Detmold
und weiteren Gastchören so-
wie einWeihnachtskonzert am
16. Dezember. Vor dem Som-
merkonzert wird noch eine
Stimmbildung stattfinden.

die geehrten Sängerinnen mit der ersten Vorsit-
zenden Marlies Schiller (links). FOTO: PRIVAT

Die Gruppe „Aktien für Deutschland“
des Hermann-Voechting-Gymnasiums beweist ihr Können

Blomberg (mv). Während
draußen „Friederike“ tobte,
fand in der Sparkasse Blom-
bergdieSiegerehrungdesPlan-
spiels Börse statt. Aufgrundder
Wetterlage konnten nicht alle
Teams dabei sein.
Schulen aus Bad Salzuflen

und Lemgo mussten wetterbe-
dingt absagen, heißt es in einer
Pressemitteilung.Nach der Be-
grüßungdurchdenVorstands-
vorsitzenden der Sparkasse
Blomberg, Peter Müller, gab es
von Kundenberater Kai Toe-
pelt noch ein paar Fachinfor-
mationen zum Thema Wert-
papier und Börse, bevor es
dann zur Siegerehrung ging.
Besonders freuen durfte sich
die Gruppe „Aktien für
Deutschland“ vom Hermann-
Voechting-Gymnasium

(HVG) mit Spielgruppenleiter
Simon Bress. Seine Gruppe
schaffte es, aus 50.000 Euro
Spielkapital im Zeitraum von
zehn Wochen 55.660 Euro zu
erzielen. Dieses beachtliche Er-
gebnis brachte der Gruppe

einenGutschein über 400 Euro
von der Sparkasse Blomberg
und einen Preis des Sparkas-
senverbandes Westfalen-Lippe
über50Euroein.DerErfolgbe-
scherte dem HVG auch 500
Euro für den Förderverein.

Planspiel-Betreuerin Bärbel Knollmann (links) mit dem
Siegerteam um Michel Weber, Christopher Fritzsche, Juri Paul Dep-
penmeier und Simon Bress. FOTO: STADTSPARKASSE BLOMBERG

Blomberg. Im Marpetal fand
die Jahreshauptversammlung
der Marpetaler Blaskapelle
statt. Zu Beginn ehrten die an-
wesenden passiven und akti-
ven Musiker den verstorbenen
Rolf Brannolte. Er war nicht
nur Gründungsmitglied, son-
dern hat durch seine Vor-
standsarbeit und Arbeit als Di-
rigent die Grundsteine für eine
erfolgreiche Arbeit gelegt, was
bis heute nachwirkt.
Geehrt wurde für die zehn-

jährige aktive Mitgliedschaft
die Trompeterin Marina We-
semann. Drei passive Mitglie-
der sind 25 Jahre dabei. Anwe-
send war Gerd Beinke, die Eh-
rung von Peter Ahnert und
Frank Nitschmann wird später
nachgeholt,wie es in einerMit-
teilung heißt. Seit dem Herbst
hat die Marpetaler Blaskapelle
einen neuen musikalischen
Leiter: Julian Altenberend.
Vorher hatte Tanja Hilmert
sich nach dem Weggang der
vorherigen Dirigentin Merce
Bosch Sanfelix bereiterklärt,
die Kapelle zu leiten. Sie freut
sich aber jetzt darauf, als ganz
normalesCrewmitgliedmitzu-
wirken. Benjamin Kirchherr
bedankte sich bei Tanja Hil-
mert fürdie geleisteteArbeit als
Dirigentinmit einerBlume. Ju-
lian Altenberend hat bereits
jetzt viel Freude an der Arbeit
mit der Gruppe. Er betonte die
Wichtigkeit des Teamspiels
zwischen Musikern und Diri-
gent und freut sich auf viele
vielseitige Auftritte und Pro-
jekte.
Insgesamt 17 Auftritte ab-

solvierten die Musiker der Ka-
pelle imvergangenen Jahr, dar-
unter viele Marschauftritte.
Nicht nur Kirchherr zog somit
eine positive Bilanz, auch die
Kassiererin Bettina Dette freu-
te sich über den Fleiß allerMu-
siker. Die Kasse zeigte eine
positive Bilanz trotz vieler Pos-
ten wie zum Beispiel der An-
schaffung neuer einheitlicher
Regenjacken, eines neuen
Schlagzeugs und einer neuen
Mikrofonanlage.
Als besondere Highlights

sinddie beidenOktoberfeste in
Lothe und in Rechlin zu er-
wähnen.Zu letzteremreiste die
Kapelle mit einem Bus an, um
zusammen mit der lokalen
Feuerwehrkapelle das Okto-
berfest an der Müritz zu ge-
stalten.Übernachtetwurdeüb-
rigens auf Booten.
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Bei der Jahreshauptversammlung wird der Vorsitzende einstimmig im Amt bestätigt.
Neuer Vereinsmeister ist Daniel Wickermeier, der auch internationale Erfolge aufweisen kann

Oerlinghausen-Helpup (mv).
Bei der Jahreshauptversamm-
lung des Motorsportclubs Lip-
pe-West wurde der Vorsitzen-
de Hartmut Klöpping in sei-
nem Amt bestätigt. Auch der
zurWahl stehende Kassenwart
Peter Schramm und der
Schriftführer Robert Pairan
wurden wieder in den Vor-
stand berufen.
Die Jahreshauptversamm-

lung des MSC Lippe-West im
ADAC wurde im Vereinslokal
Waldhecker durchgeführt.
Turnusmäßig standen diesmal
sowohl der Vorsitzende Hart-
mut Klöpping aus Enger zur
Wahl,wie auchdiebeidenVor-
standsmitglieder Peter
Schramm aus Billinghausen

und Robert Pairan aus Det-
mold, die die Posten als Kas-
senwart und als Schriftführer
im Vorstand des MSC beklei-
den. Alle drei wurden in ihrem
Wahlgang ohne Gegenstim-
men wiedergewählt. Das zeigt
laut einerPressemitteilung,wie
harmonisch es beimMSC Lip-
pe-Westzugeht,weilmannicht
nur sportlich gesehen an einem
Strang zieht.
Wie es aber bei einemSport-

verein üblich ist, wurden auch
die Besten ihrer Zunft geehrt:
DerEnduro-FahrerDanielWi-
ckermeier aus Schloss Holte-
Stukenbrock gewann durch
seine sogar internationalen Er-
folge die Vereinsmeisterschaft
vor Bruno Kuhn aus Bielefeld,

Bernd Schindewolf aus Salz-
kotten und Thomas Butzner
aus Schloss Holte-Stuken-
brock. Außerdem wurden
zahlreiche Mitglieder für ihre
10- beziehungsweise 20-jähri-
geVereinszugehörigkeitausge-
zeichnet. Der alte und neue
Vorsitzende Hartmut Klöp-
pingbedankte sich vorOrt aus-
führlich für die viele Hilfe, die
von den verschiedensten Mit-
gliedern bei der Durchfüh-
rung der ganzen Veranstaltun-
gen geleistet worden war.
Im großen Saal, der sogar

mit einem Wettbewerbsmo-
torrad dekoriert war, wurde
anschließend beim Buffet und
danach noch bis nach Mitter-
nacht zusammengesessen und

von den Aktiven weitere Pläne
für die kommende Saison ge-
schmiedet.
Der nächste Termin für den

Motorsportclub ist die Teil-
nahme an der Müllsammelak-
tion in Leopoldshöhe. Der
wichtigsteTerminfürdenMSC
ist am 1. und 2. September das
Offroad-Wochenende: Am
Samstagwird es nebendembe-
kannten Mofa-Grand-Prix
erstmals auch ein Jugend-En-
duro für die Schüler ab sechs
Jahren geben. Am Sonntag
wird auf dem großen Parcours
für die Aktiven – bereits zum
insgesamt 27. Mal – ein Lauf
zum ADAC Enduro-Cup aus-
gerichtet, wie es abschließend
heißt.

(von links) Thomas Butzner (Stuken-
brock), Bernd Schindewolf (Salzkotten), Clubmeister Daniel Wi-
ckermeier (Stukenbrock) und Bruno Kuhn (Bielefeld). FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung stehen auch die Wahlen im Blickpunkt.
Die neue Formation heißt „T.J. & the funky hornets“. In Kürze erscheint eine Demo-CD

Westlippe (mv). Bei der Jah-
reshauptversammlung des
Blasorchesters „Teutoburger
Jäger“ hat es auch Vorstands-
wahlen gegeben. Vorsitzender
ist Simon Farr, sein Stellver-
trreter Jan-Hendrik Kösters.
Geschäftsführer Ralf Schubert
steht als Stellvertreter Philip
Kaiser zur Seite, Kassierer sind
Jens StorkundWolfgangDiek-
mann, Schriftführer Matthias
Vogt und Bernd Diekmann.
Weitere gewählte Ehrenäm-

ter sinddiederNotenwarte,be-
setzt durch Wilfried Haase,
Thomas Bitter und Jan Hen-
drik Kösters, sowie die der Ins-
trumentenwarte Frank Schüt-
te, Ralf Schubert und Bernd
Diekmann. Zuwachs erhielt
der Verein laut einer Presse-
mitteilung durch die Musiker
Daniela Schiebler (Saxophon),
Reinhard Menze (Posaune)
und Daniel Uhe (Tenorhorn).
Mit hohem Engagement wird
derzeit in den weiteren Aus-
bau der Gala-Band „T.J. & the
funky hornets“ investiert. Da-
zu wurde bereits im vergange-
nen Jahr eine Demo-CD in der
Musikhochschule Detmold
aufgenommen. Derzeit laufen

die finalen Layoutabstimmun-
genfürdasCover, sodass inwe-
nigen Wochen die CD’s an in-
teressierte Vereine und Orga-
nisationen versendet werden
können. Auch die Vorberei-
tungen für die Social Media-
Portale laufen auf Hochtouren
und werden bald online ge-
hen.
Zu den großen Veranstal-

tungen in diesem Jahr zählen

neben dem traditionellen
Frühjahrskonzert am 18. März
auch das Schützenfest in Bie-
lefeld-Heepen sowie zwei
Weihnachtskonzerte in Biele-
feld-Ubbedissen am 3. Advent
und ein weiteres Konzert in
einer noch ausstehenden Kir-
che im Bielefelder Raum (die
GesprächeundTerminfindun-
gen laufen). Die Schwerpunk-
te der Vereinsarbeit sieht der

Vorstand im weiteren Ausbau
des Repertoires an moderner
und traditioneller Blasmusik
sowie in der Gewinnung neuer
Nachwuchsmusikerinnen und
-musiker.
Wer ein Blasinstrument

spielt und Interesse daran hat,
in einem anspruchsvollen Or-
chester unter qualifizierter Lei-
tung mitzuspielen, ist herzlich
eingeladen, die Proben zu be-
suchen und bei den zahlrei-
chen Auftritten des Orchesters
mitzuwirken. Die Proben fin-
den regelmäßig dienstag-
abends ab 20 Uhr im Edith-
Viehmeister-Haus in Lämers-
hagen statt. Wer sich das Or-
chester erst einmal ansehen
und anhören möchte, hat bald
dazu Gelegenheit.
Die Vorbereitungen für das

Frühjahrskonzert am Sonntag,
18. März, laufen auf Hochtou-
ren. Es findet, wie immer, im
Niklas-Luhmann-Gymnasium
in Oerlinghausen statt und be-
ginnt um 16 Uhr. Der Eintritt
ist wie immer frei.

(von links) Philip Kaiser, Wolfgang Diekmann, Mat-
thias Vogt, Jens Stork, Jan Hendrik Kösters, Bernd Diekmann, Ralf
Schubert und Simon Farr. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen. Einen zauber-
haften Nachmittag im wahrs-
ten Sinne des Wortes erlebten
die Kindergartenkinder der
Kitas Löwenzahn undKrümel-
kiste im Gemeindehaus der
Alexanderkirche in Oerling-
hausen, als Zauberin Zara Fin-
jell sie mit ihren Kunststücken
verblüffte. Ermöglicht haben
diesen „Nachmittag der Wun-
der“ die beiden Fördervereine
der Oerlinghauser Kinderta-
gesstätten. Rund 150 kleine
und große zauberhafte Gäste
konnten Nina Michael, Astrid
Warkus, Anja Kapelski, Irene
Sehler und Juliane Brinkmann
– aus dem Vorstand – begrü-
ßen. Zara Finjell alias Sarah
Schlüter zauberte nicht nur für
die Gäste, sondern vor allem
auch mit ihnen. Es herrschte
eine tolle, entspannteund auch
für Erwachsene lustige Atmo-
sphäre. Statt still zu sitzen und
zuzuhören, durften alle mit-
machen und staunen. In einem
etwa 35-minütigen
Zauberprogramm erzählte die
Künstlerin Geschichten aus
ihrem Alltag mit allerlei Über-
raschungen. Die Kinder durf-
tenmithelfen und all ihre Zau-
berkraft zusammennehmen.
So gelangten die tollsten Din-
ge, und Zara Finjell holte sich
auch kleine Assistenten auf die
Bühne. FOTO: PRIVAT

Das Drumherum stimmt, und treue
Aktive werden geehrt. Aber es kommt nur ein einziger Erstspender

Oerlinghausen (kap).DasBlut
wird untersucht, die Blutgrup-
pe festgestellt, nach dem Ader-
lass werden die Spender vom
KüchenteammitallerleiLecke-
reien verwöhnt. Blutspenden
hat also viele Vorteile. Werner
Könker, der jetzt für seine 25.
Spende mit einem Präsent-
korb beschenkt worden ist,
kennt noch einige mehr.
„Hier trifft man in lockerer

Atmosphäre immer gut ge-
launte Menschen“, berichtete
der 62-Jährige von seinen Er-
lebnissen. Sollte er selbst ein-
mal in die Situation kommen,
Blutkonserven zu benötigen,
„dann bin ich ja auch froh,
wenn sie zur Verfügung ste-
hen“.
Fakt ist aber, dass die Be-

reitschaft der Spender deutlich
nachlässt. 117 kamen zum
jüngsten Spendentermin in die
Räume der Oerlinghauser
Heinz-Sielmann-Schule, dar-
unterwar nur ein einziger Erst-
spender. 97 Blutkonserven
konnten entnommen werden,
denn es gibt Ausschlusskrite-
rien. Umso wichtiger sei es,
dass junge Menschen nachrü-
cken, betonte die Blutspende-

beauftragte des Ortsvereins
Oerlinghausen des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK), Ingrid
Mertens. Carsten Rehermann
(39) macht vor, wie das gelin-
genkann.DerArchitekthatvor
längerer Zeit nicht nur seine
Frau überzeugt mitzukom-
men, auch die Kinder beglei-
ten die Eltern, seit sie zwei Jah-
re alt sind. Für sie wird dieser

Gang höchstwahrscheinlich
zurNormalität, sobald sie voll-
jährig sind. Jeder Spender
konntediesmalalskleinesDan-
keschön eine praktische Falt-
tasche mitnehmen. Urkunden
und Geschenke gab es zusätz-
lich für Werner Könker, Cars-
ten Rehermann sowie Rainer
Herzig (70 Spenden) und Bir-
git Brink (90 Spenden).

Werner Könker (links) und Carsten Rehermann. Ing-
rid Mertens dankte den Geehrten. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Oerlinghausen (kap). Die
bunten Hütchen sitzen, die
Stimmung ist gut. „Zwei Drit-
tel der Bewohner feiern heute
mit“, sagt Anke Schmidt vom
Sozialen Dienst des Senioren-
zentrums „Müllerburg“ der
Arbeiterwohlfahrt. Denn Kar-
neval, der gehört in der Ein-
richtung am Kalderberg eben-
so dazu wie die Auftritte der
Stukenbrocker Tanzgruppe
„Let’s fetz“ (Bild). Manuela
Brock-Schniedermannwarmit
einer kleinen Abordnung nach
Oerlinghausen gekommen.
Für Heiterkeit sorgte vor al-
lem das „Schüttel deinen
Speck“, obwohl der an den Ti-
schen in der Cafeteria natür-
lich vergebens gesucht wurde.
Klaus Sieveke hatte seine neue
Heimorgel dabei, die manch
einen Karnevalisten an eine
Bügelmaschine erinnerte. Wer
konnte, wiegte sich zu den je-
ckenKlängen imTakt. Einpaar
Witze gab es auch und am En-
de Würstchen und Kartoffel-
salat. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Leopoldshöhe. Zur Jahres-
hauptversammlung lädt der
Vorstand alle Mitglieder und
Interessierte recht herzlich ein.
Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem eine Satzungs-
änderung, Vorstandswahlen
und Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaft. Die Versamm-
lung beginnt am 12. März um
19.30 Uhr im Gasthof Vinnen,
Herforder Straße132, in Leo-
poldshöhe.
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