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Der
Verein Brückenschlag
hat hohen Besuch.

Der TV Lemgo hat als größter lippi-
schenSportvereinbei seinerJahreshauptversamm-
lung eine rundum positive Bilanz gezogen.

Beim TSV Bösingfeld zei-
gen Jugendliche ein besonderes Engagement – sie
wurden bei der Hauptversammlung geehrt.

Udo Kuhl-
mann ist seit 25 Jahren
Vorsitzender der Reha-
Sportgemeinschaft.

Die Bad-
minton-Abteilung des
TV Blomberg ist er-
folgreich.

In
der Bergstadt geht die
Zahl der Blutspender
deutlich zurück.

Das Osterfest steht vor der
Tür. Viele Lipper haben die
Ferien und bereits Reisen
angetreten, und auch die
„Wir in Lippe“-Redaktion
macht eine kurze Pause.
Wegen der Feiertage er-
scheint am Dienstag nach
Ostern keine Ausgabe, die
nächste dann wieder am 10.
April. Jetzt aber präsentie-
ren wir Ihnen, liebe Leser,
wie gewohnt viele Nachrich-
ten aus dem Vereinsleben,
und die werden bestimmt
von Jahreshauptversamm-
lungen – viel Vergnügen bei
der Lektüre.

Detmold-Heiligenkirchen.
Die Bergfreunde Schling sind
in dieser Ausgabe von „Wir in
Lippe“ der „Verein der
Woche“.
Der Schling ist ein kleiner,

idyllisch gelegener Teil von
Heiligenkirchen mit etwa 600
Einwohnern am Fuße des Her-
mannsdenkmals, überregional
bekannt ist derVogel-undBlu-
menpark. Schon früh entwi-
ckelte sich hier ein ausgepräg-
tesVereinsleben, das inder ers-
ten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts durch einen
Schützenverein und sogar
einen eigenen Fußballverein
bestimmtwar.NachdemZwei-
ten Weltkrieg wurde 1954 der
Verein der Bergfreunde
Schling gegründet. Früher
lockten die legendären Berg-
feste mit großen Festzügen in
einem zweijährigen Rhythmus
viele Besucher aus der Region
an, inhaltlich war das Vereins-
leben in den Anfängen durch
die Kulturarbeit mit einer
Tanz- und Trachtengruppe,
dem Mandolinenorchester
und der plattdeutschen Thea-
tergruppe bestimmt. Die Zei-
ten sind vorbei – geblieben ist
aber das beliebte Osterfeuer,
das seit 1955 jährlich im
Schling abgebrannt wird.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Die Deutsche Bank Detmold organisiert
einen gemütlichen Abend in der Privatbrauerei Strate

Detmold. Der „Ladies Talk“
der Deutschen Bank Detmold
ist ein Erfolg gewesen. Etwa 90
Damen folgten der Einladung
zu einem gemütlichen Abend
in der Privatbrauerei Strate.
Bei trübemWetterkamensie

laut einer Pressemitteilung zu
Anfang im Gartenpavillon zu-
sammen und stimmten sich
mit einemGlühbier auf die Be-
sichtigungderBrauereiein.Die

Miteigentümerin Friederike
Strate führte mit großer Hin-
gabe zur Braukunst durch die
Brauerei, erklärte den Teilneh-
merinnen den Unterschied
zwischen ober- und untergäri-
gem Bier und erläuterte Nähe-
res zu Hopfen und Hefe.
Unterhaltsam erzählte Friede-
rike Strate Anekdoten aus dem
„Frauenhaushalt“ und er-
wähnte auch einige Preise und

Auszeichnungen, die die
Eigentümerinnen für ihre be-
sonderen Biere in der Vergan-
genheit erhaltenhaben.DieBe-
sichtigung endete in der „Stra-
tosphäre“ bei einem deftigen
Abendessen mit Schweinsha-
xen und Kraut. Bei diesem Teil
des Abends gab es verschiede-
ne Bierkostproben, darge-
reicht vonBiersommelierMat-
hiasKliemt, der „mit vielHerz-
blut“ vom Bierbrauen erzähl-
te. Bis in den späten Abend bot
die Veranstaltung allen Anwe-
senden die Möglichkeit, nette
Gespräche zu führen und neue
Kontakte zu knüpfen. „Die
Teilnehmerinnen lobten die
Organisation der Deutschen
Bank, insbesondere das Enga-
gementvonMitarbeiterinClai-
re Gamble und ihren Kolle-
ginnen, und äußerten den
Wunsch, dass eine solche Ver-
anstaltung wiederholt werden
sollte“, heißt es abschließend.

Teilnehmerinnen des „Ladies Talk“ in den Räu-
men der Brauerei Strate in Detmold. FOTO: PRIVAT

Die engagierten Damen aus Horn-BadMeinberg haben mit Christiane Möbus eine neue Leiterin.
Vor fünf Jahren hat Jutta Wortmeier die Gruppe gegründet – sie will sich weiter engagieren

Horn-Bad Meinberg (sch).
Der Bad Meinberger Strick-
treff hat mit Christiane Möbus
eine Nachfolgerin für Jutta
Wortmeier als Leiterin gefun-
den. „Das Ziel bleibt weiter-
hin, bedürftigen Kindern mit
denTrostteddys eineFreude zu
bereiten und ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern“, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Vor fünf Jahren hatte Jutta

Wortmeier eigenen Angaben
nach diese Gruppe gegründet,

weil in ihrer Familie ein Kind
schwer erkrankte. „Bei einem
Besuch der Klinikclowns habe
ich erlebt, wie die Kinder sich
über deren Luftballontiere
freuten“, lässt sie wissen. Zu-
fällig sei sie auf den Verein
„Trostteddy“ gestoßen – und
habe Mitstreiterinnen gesucht.
„Es war überwältigend, denn
bereits zum ersten Treffen er-
schienen 15 Frauen im Ge-
meindehaus in Bad Meinberg.
Dort treffenwiruns jedenzwei-

tenMittwoch imMonat von15
bis 17 Uhr.“ Inzwischen sei die
Gruppe auf mehr als 30 Frau-
en angestiegen und in den ver-
gangenen fünf Jahren seien
mehr als 10.000 Trostteddys
gehäkelt, gestrickt und genäht
und an soziale Einrichtungen
verschenkt worden.
Wie Jutta Wortmeier weiter

wissenlässt,hatsie jetzt ihrAmt
abgegeben und freut sich dar-
auf, weiterhin für den Verein
zu häkeln und zu stricken. Ihre

Nachfolgerin Christiane Mö-
bus ist unter Telefon (05234)
9199507 erreichbar. Jutta
Wortmeier: „Ich freue mich
sehr, dass sie diese Aufgabe
übernimmt und nun frischen
Wind in unsere Gruppe
bringt.“
Der Stricktreff ist eineGrup-

pe von etwa 25 Frauen, die sich
für das soziale Projekt „Trost-
teddy“ engagieren. Sie gingen,
wie der Mitteilung weiter zu
entnehmen ist, an die Kinder-

Rheuma-Klinik in Senden-
horst, an die Familienklinik in
Detmold, an den Kinder-
schutzbund in Horn, an das
Kurheim für Mütter und Kin-
der der AWO in Bad Mein-
berg, an die Kinderkliniken in
Bielefeld-Bethel, an die Feuer-
wache in BadMeinberg und an
verschiedene Arztpraxen. „Al-
le freuten sich über unsere
Kreationen und dass sie kos-
tenlosbei unsnachbestelltwer-
den können“, heißt es.

Die Damen des Stricktreffs Horn-Bad Meinberg präsentieren ihre Trostteddys. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der TV Lemgo setzt
sein Angebot nach den Oster-
ferien fort. Neben den Dauer-
brennernSpinning,Pilatesund
Hatha-Yoga sind auch viele
Präventionskurseundderneue
Fitnesstrend Slashpipe dabei.
Die Slashpipe fordert laut

Pressemitteilung bei den ver-

schiedenen Übungen den ge-
samten Körper, da in der Röh-
re das Wasser unentwegt und
unberechenbar umherschwap-
pe und der Körper immer auf
die Bewegungen reagieren
müsse, um das Gleichgewicht
zu halten. Ein weiteres neues
Angebot ist Beckenbodengym-

nastik – dieses Training dient
zur Vorbeugung und Behand-
lung von Beschwerden im Be-
reich des Beckenboden. Wei-
tere Informationen gibt es
unter Telefon (05261)
2170820, per Mail über
info@tv-lemgo.de und
www.tv-lemgo.de im Internet.
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Wir wünschen allen
frohe Ostern.

Frohe Ostern!

16265201_800118

Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155

37529001_800117



Die Mitglieder pflegen ihr Hobby mit viel Engagement und Leidenschaft.
Allerdings werden Sicherung und Sauberhaltung der Gewässer immer aufwendiger. Treue Aktive werden geehrt

Kreis Lippe (mv). Der Vorsit-
zende Helmuth Sage begrüßte
imGasthof Hartmann in Lem-
go-Matorf die Mitglieder des
Lippischen Fischereivereins
zur 132. Jahreshauptversamm-
lung. In seiner Eingangsrede
rückte er das Bild der Vereins-
kultur des Angelns in den Vor-
dergrund.
Sage führte laut einer Pres-

semitteilung aus: „Was früher
selbstverständlich war, wird
heute oft rechtlich hinterfragt
– dabei kommt das Lebens-
mittel Fisch in der öffentli-

chen Diskussion zu kurz.War-
um? Frischer Fisch aus einem
gesunden Gewässer – nicht
weit gereist, irgendwo gemäs-
tet, woanders wiederum ver-
edelt. Nein, hier können wir
diese Vereinskultur leben und
auch im Dialog andere teilha-
ben lassen.“ Man kümmere
sich intensiv um die heimi-
schen Fischbestände in vielfäl-
tiger Art und Weise – Elektro-
befischungenfürBestandskon-
trollen gehören dazu, wie auch
Besatzmaßnahmen. Mit
Arbeitseinsätzen werden die

Gewässer im und am Wasser
gepflegt, aber auch in vielfäl-
tigster Form überwacht. Wer
sich in der Natur erholt, um
dem Alltagsstress gewappnet
zu sein, sei willkommen in der
Natur an den Vereinsgewäs-
sern.
Nach dem Gedenken an die

verstorbenen Angelfreunde
wurden auch Ehrungen vorge-
nommen. Mit 17 Jahren einer
der Jüngsten: Jonas Sauer – er
war in den vergangenen zwei
Jahren schon bei neunArbeits-
einsätzen dabei. Hierfür gab es

Lob und Anerkennung sowie
einen Gutschein für seine An-
gelausrüstung und ein Koch-
buch. Für 25 Jahre Mitglied-
schaft wurden mit der silber-
nen Ehrennadel und Urkunde
ausgezeichnet: Dieter Strang-
höner, Reiner Paul, Frank
Kleigrewe, Wilhelm Dröge,
Stephan Baum, Karl-Heinz
Püster. Und für 40 Jahre: Peter
Angelius, Christian Wilhelm,
Fritz Geller, Dieter Unverzagt,
Rolf Zurheide. Für 50 Jahre ge-
ehrt wurden mit einer Urkun-
de und einemGeschenk: Rein-

hold Drewel und Klaus Kluß-
meier.
Neben den protokollari-

schen Pflichten ging der Vor-
sitzende auf die Veranstaltun-
gen sowie „die schönen und
weniger schönen Begebenhei-
ten aus 2017“ ein. Gute Fische
sind gefangen worden. Aber
vermehrtmusste sehr vielMüll
entsorgt werden. – Fazit: „Die
Sicherung unserer Gewässer
und der Grundstücke, die
Überwachung sauberer Fließ-
gewässer– fastunmöglich,aber
dennochmachbar.“

Beim Lippischen Fischereiverein sind diese Aktiven mit Urkunden ausgezeichnet worden. FOTO: PRIVAT

Die Initiative erfährt viel Lob und Anerkennung von Oksana Kobets.
Der Vorsitzende Prof. h.c. Karl-Hermann Krog würdigt den scheidenden Schatzmeister Hans Prüssner

Bad Salzuflen (rto). Nachdem
der ukrainische Generalkonsul
Vladyslav Yehorov die Teil-
nahme an der Jahreshauptver-
sammlung des Vereins
„Brückenschlag Ukraine“ we-
gen Krankheit absagen muss-
te, überraschte dafür die Kon-
sulin Oksana Kobets die Gäste
mit ihrem Besuch.
Vom Vorsitzenden wurde

sie überschwenglich begrüßt
und willkommen geheißen.
Zuvor hatte Prof. h.c. Karl-
Hermann Krog die zahlrei-
chen Gäste begrüßt und einen
Rückblick über die Aktivitäten
des Vereins im vergangenen
Jahr gegeben. Im Vorder-
grund standen hier, wie schon
in den vergangenen Jahren, die
Hospitationen der Studieren-

den und Deutschlehrer in der
Region, aber auch der Herz-
chirurgen-Kongress in Lutzk,
auf dem der Vorsitzende zu-
sammen mit Vertretern des
Vereins und Prof. Rainer Kör-
fer vom Herzchirurgischen
Zentrum in Bad Oeynhausen
teilgenommen hat. Diese Rei-
se, auf der der deutsche Herz-
spezialist zwei Operationen
vorgenommen hat, kam auf
Betreiben des Vereins zustan-
de. Ausführlich berichtete der
Vorsitzende über die Hilfsgü-
terlieferungen, die der Verein
immer noch in das osteuro-
päische Land schicken kann.
Auch verabschiedete der 92-
jährige Vorsitzende den lang-
jährigen Schatzmeister des
Vereins, Hans Prüssner aus

Bünde. Der 90-Jährige schei-
det aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Vorstand
aus. An seiner Stelle wurde
Reinhold Press als kommissa-
rischer Schatzmeister gewählt.
Als Vertreter des Kreises war

der stellvertretende Landrat
KurtKalkreuter gekommen.Er
hob die hohen Auszeichnun-
genfürProf.KrogunddenVer-
ein in der Ukraine hervor und
wies auf die neue Patenschaft
zwischen dem Kreis Lippe und
der Stadt Lutzk hin.

Hans Prüssner (rechts) hat nach vielen Jahren den Posten
als Schatzmeister abgegeben und erhält als Dank ein wertvolles Bild
und einen Präsentkorb. Mit auf dem Foto sind (von links) der stell-
vertretende Landrat Kurt Kalkreuter, Marianne Krog und der Vor-
sitzende Prof. h.c. Karl-Hermann Krog. FOTO: REINER TOPPMÖLLER

Lage.Fürden11.Aprilauf15.30Uhr lädtderLip-
pische Freundeskreis derGossnerMission in das
GemeindehausderMarktkircheinLageein.Dort
wird laut einer Pressemitteilung die Oerling-
hauserin Beate Schäfermeier bezaubernde Bil-
der aus dem Himalaya, von den Pagoden und
dem Leben der Menschen zeigen. Im Mittel-
punkt stehen aber die Begegnungen mit Chris-
ten und die verschiedenen Projekte der Gossner
Mission in der Dorfentwicklung wie im medizi-
nischen Bereich. „Was man selbst erlebt hat,
kann man gut weitergeben“ – diesem Grund-
satz fühlt sich auch Beate Schäfermeier ver-
pflichtet. Sie war im Herbst mit einer Gruppe

vonFreundenderGossnerMission inNepal und
möchte weitergeben, was sie beeindruckt hat.
DasLebenderChristeninNepalseiäußerstspan-
nend. Ihre Zahl wächst enorm. Diemeisten tref-
fen sich zu lebendigen Gottesdiensten in Haus-
gemeinden – Kirchen gibt es nicht. Das ist in
der Hauptstadt Kathmandu nicht anders als in
den abgelegenen Dörfern zwischen den hohen
Bergen. Die Christen stellen sich aber auch den
HerausforderungendesalltäglichenLebens.Wer
eineMitfahrgelegenheitnachLagebraucht,kann
sich an Pastor Schmelter unter Telefon (05231)
999580 wenden. Das Bild zeigt die Teilnehmer
aus Lippe mit einer Fraueninitiative. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Der Obermeister
Mickel Biere hatte zur Mitglie-
derversammlung der Bäcker-
und Konditoren-Innung in die
Kreishandwerkerschaft einge-
laden.Dabeiwurdeauchdie al-
te Fahne des Bäcker-Fachver-
eins Lemgo-Lippe von seinem
Ehrenvorsitzenden Werner
Schnüll übergeben.
NachdenRegularienberich-

tete Schnüll seinen Innungs-
kollegen, dass das e.V. beim
Amtsgericht gelöscht worden
ist und daher laut Satzung die
Vereinsfahne an die Innung
übergeben werden soll. Er
überreichte das gute Stück an
Mickel Biere und seine Stell-
vertreterFredMeffert.DieFah-
ne hat denBäckerfachverein 69
Jahre begleitet und wurde bei
60 Vereinsfesten gezeigt und
bei vielen Stadtfesten und Lip-
pertagen durch die Straßen ge-
tragen.
Jetzt soll sie in der Kreis-

handwerkerschaft neben der
Detmolder Germania-Fahne
und dem Fahnenband, gestif-
tetvonWernerSchnüll zum50.
Stiftungsfest, einen Ehrenplatz
unter Glas im großen Saal der
Kreishandwerkerschaft erhal-
ten und öffentlich ausgestellt
werden.

(von links) Fred Mef-
fert, Werner Schnüll und Mi-
ckel Biere. FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Wanderfreunde
Detmold bieten am Mittwoch,
6. Juni, eine Tagesfahrt an. Das
Ziel ist Hannoversch Münden,
wo zuerst eine kleine Rund-
fahrt auf der Fulda und Weser
unternommen wird, an-
schließend erfolgt eine Stadt-
führung.
„Dank intensiver Sanie-

rungsbemühungen zählt Han-
noversch Münden heute zu
einer Fachwerkstadt von euro-
päischen Rang mit zahlreichen
Auszeichnungen“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Nach
derStadtführunggehtdieFahrt
zum „Weser-Skywalk“ nach
Bad Karlshafen. Anschließend
lädt der Verein zu Kaffee und
Kuchen ein. Die Fahrt startet
um 8 Uhr am Kronenplatz in
Detmoldundendetdortumet-
wa 18.30 Uhr. Busfahrt, Schif-
fahrt, Stadtführung sowie Kaf-
fee und Kuchen sind im Preis
von 40 Euro pro Person ent-
halten.Gäste sindherzlichwill-
kommen.

Die Verpflichtung des neuen Trainers zeitigt erste Erfolge. Der Verein
schickt aktuell 14 Teams ins Rennen. Die Renovierungsarbeiten an der Halle laufen sehr gut

Horn-BadMeinberg (mv).Bei
der Jahreshauptversammlung
des Tennisclubs Blau-Weiß
Horn hat der Vorstand aus-
führlichaufdievergangeneSai-
son zurückgeblickt. Wichtig
dabei: Sportlich hat sich der
Verein durch die Verpflich-
tung des Trainers Carsten Da-
vids neu aufgestellt.
Die ersten damit verbunde-

nen Erfolge konnten laut einer
Pressemitteilung bereits ver-
zeichnet werden: Im Jahr 2018
werden zwei Jugend- und zwei
Erwachsenen-Mannschaften
mehr am Spielbetrieb teilneh-
men. Damit sind insgesamt 14
Mannschaften aktiv. Neben
dem Sport standen im vergan-
genen Jahr aber vor allem bau-
liche Maßnahmen im Mittel-
punkt. Es wurden umfangrei-
che Renovierungsarbeiten an
der Halle vorgenommen. Die-
se erstrahlt nun dank neuer
Vorhänge und einer neu ge-
stalteten Tribüne im neuen
Glanz. Außerdem werden seit
Beginn dieses Jahres die Um-

kleiden und Duschen reno-
viert. Diese sollen spätestens
zur Saisoneröffnung am 28.
April zur Verfügung stehen.
WeitereVeränderungen an der
Anlage, unter anderem die Er-
richtungeinerBoule-Bahnund
eines Beachplatzes, sind ge-
plant. Sie wurden den Mitglie-
dern durch den neuen Beisit-
zer Friedhelm Morawietz vor-
gestellt.
Darüber hinaus schaute der

Verein auf die abwechslungs-
reichen Veranstaltungen des
vergangenen Jahres zurück:
Neben Mixed-Turnieren fan-
den unter anderem auch eine
Radtour, eine Stadtführung
und ein Filmabend statt. Auch
in diesem Jahr sind wieder ver-
schiedene Veranstaltungen ge-
plant.
Wie der Verein weiter mit-

teilt, gab es zum wiederholten
Mal den Prosecco-Cup, ein
Doppelturnier für Frauen. Da-
zu waren neben den Horner
Frauen auch die Damen aus
den Nachbarvereinen TC Det-

mold und TC Hiddesen einge-
laden.Mehr als 20 Frauen folg-
ten dieser Einladung, um viel
Spaß beim Spielen in der frisch
renovierten Tennishalle zu ha-
ben – und zwischendurch das
ein oder andere Glas Prosecco
zu trinken, welches dank des
großzügigen Sponsorings von
„Scavi&Ray“ zur Verfügung
stand.
In den spannenden Tennis-

matches setzte sich Laura Für-
kötter aus Detmold durch.
„Siegerin der Herzen“ wurde

Hayriye Leßmann aus Hidde-
sen. Da nach der Tennishalle
derzeitdieDamenduschenund
-umkleiden renoviert werden,
gewannen die beiden Siegerin-
nen auch ein individuell ge-
staltetes „TC BW Horn Pro-
secco Cup Duschgel“. Dieses
kann beim nächsten Besuch in
Horn in den dann im neuen
Glanz strahlenden Duschen
zum Einsatz kommen. Die ge-
lungene Veranstaltung wurde
durch ein leckeres Essen der
Clubgastronomie „San Remo
Sportivo“ abgerundet.
WeitereFotosderVeranstal-

tung finden sich auf der Ver-
einshomepage www.tc-bw-
horn.de. Dort werden auch In-
formationen zu allen bevor-
stehenden Veranstaltungen
veröffentlicht. So ist beispiels-
weise im Rahmen der Saison-
eröffnung am 28. April ein
Mixed-Turnier geplant.

Trainer
Carsten Davids (links) mit dem
neuen Beisitzer Friedhelm Mo-
rawietz. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Für Sonntag, 8.
April, laden die Wanderfreun-
de Bad Salzuflen zu einer Tour
auf dem Grafenweg in Extertal
ein. Mit dem Bus geht es nach
Assmissen. Dort startet die
Wanderung nach Alverdissen,
vorbei andemSchlossundwei-
ter zumGut Ullenhausen.
Unterwegs wird in einer

schönen Schutzhütte eineMit-
tagsrast eingelegt. Weiter geht
es zum Aussichtspunkt „Gra-
fenwarte“. Nach etwa 15 Kilo-
metern ist die Burg Sternberg
erreicht. In dem Gewölbe der
Burg erwartet die Wanderer
Kaffee und Kuchen.
Der Bus startet um 8.30 Uhr

am ZOB und hält um 8.35 Uhr
am Raiffeisenmarkt. Die Teil-
nahmekosten betragen zehn
Euro, Gäste sind herzlich will-
kommen.

Detmold. Am Donnerstag, 5.
April, wandert der TWV von
Währentrup nach Sennestadt.
Start ist um 8.40 Uhr am Kro-
nenplatz in Detmold. Gäste
sind wie immer herzlich will-
kommen.Weitere Informatio-
nen gibt es unter Telefon
(05232) 89296.

Wir in Lippe30 DIENSTAG
27. MÄRZ 2018



Detmold (sch). Der Sportverband Detmold organi-
siert seit zwei Jahren eine Hobby-Fußballtruppe, die
sich aus geflüchteten jungen Männern verschiedener
Nationen zusammensetzt, die in diversen Detmolder
Unterkünften wohnen. Im vergangenen Jahr konnte
die Mannschaft, die laut Pressemitteilung unter dem
Namen „Die Residenzler“ auftritt, erstmals ein gro-
ßesTurnier inLemgogewinnen;derWanderpokalwar
eine Zeit lang in einer Vitrine des Touristikbüros der
Stadt Detmold zu bewundern, musste aber als „wan-

dernderPokal“ vor einigerZeit andenVeranstalter zu-
rückgegeben werden. Nunmehr kehrt er an den Ort
derAusstellung zurück, denndieGeflüchteten-Mann-
schaft konnte das Turnier der Stiftung Eben-Ezer er-
neut gewinnen. Dabei standen die Vorzeichen hierfür
zunächst nicht so gut: Von der alten Truppe waren ei-
nige Akteure nicht mehr dabei, neue mussten erst mit
der geänderten Lebensweise inDeutschland klar kom-
men. Auch im Turnier hatten sie jetzt einen holpri-
gen Start, aber Norbert Distelrath und Norbert von

Dahlen als Trainer wussten sie zu motivieren. Da das
Treffen der zehn teilnehmenden Mannschaften zu-
vorderst vom Fairnessgedanken geprägt war, mach-
ten die Detmolder auch hier eine gute Figur, was von
den zahlreichen Zuschauern gebührend honoriert
wurde.NachdemdieGruppenphase überstandenwar,
wurde der VfL Lüerdissen im Halbfinale mit 3:0 be-
zwungen; das Finale gegen die Hobbykicker Entrup
konnte nach spannendemVerlaufmit 2:1 siegreich ge-
staltet werden. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung hebt Vorsitzender Guido Bensch die gute Beteiligung
an den Aktionen des vergangenen Jahres hervor. Die Starts bei Meisterschaften sinken allerdings

Detmold-Pivitsheide (sch).
Die Mitgliederzahl des SSV
Cherusker Pivitsheide redu-
ziert sich weiterhin, bedauert
derVorsitzendeGuidoBensch.
Auf die Beteiligung an der Jah-
reshauptversammlung habe
sich dies trotz einiger Erkran-
kungen jedoch nicht bemerk-
bar gemacht, ist einer Presse-
mitteilung zu entnehmen.
Guido Bensch erinnerte in

seinem Jahresrückblick an die
gute Beteiligung beim Früh-
stück zum Jahresstart, demBe-
such der Class-Werke und der
Führung im Ziegeleimuseum
mit anschießendem Grillen.
Zur Gemeinschaftspflege
nahmderVerein andenPokal-
schießen des KKSV Schwelen-
trupunddesKKSVLaubke teil.
Gedacht wurde an die verstor-
benen Mitglieder, erwähnt
wurdendasEhrenmitgliedund
ehemaligeSchützenköniginLi-
selotte Brinkmann sowie der
ehemalige Jugend- und Sport-
leiter Helmut Meier. Wie es

weiter heißt, macht sich der
fehlende Zuwachs an Schüt-
zen laut Sportleiter Walter
Hanning inzwischen auch bei
Meisterschaftenbemerkbar. So
reduzierten sich die Starts bei
denMeisterschaften um 58 auf
147. Bei den Landesmeister-
schaften erreichte keiner der
für den SSV startenden Schüt-
zen einen Podiumsplatz, trotz-
dem schafften es sechs zu den
Deutschen Meisterschaften.
Die Rundenwettkampfmann-

schaften sind auf Kreis- und
Bezirksebene gut unterwegs,
jedoch fehlt es insbesondere
aufgrundderAltersstruktur im
Freihandbereich an ausrei-
chenden Schützen. Die Be-
zirksliga-Mannschaft schaffte
den zweiten Platz und bewarb
sich damit um den Aufstiegs-
kampf zur Verbandsliga. Die
zweite Bezirksrundenwett-
kampfmannschaft wird aus-
schließlich von der Jugend ge-
stellt und von Hans Hermann

Grieger betreut, ließ die ver-
hinderte Jugendleiterin Clau-
diaHanningberichten. Bei den
Kreismeisterschaften belegten
Lara Marie de le Roi, Kim Lin-
ka, Moritz Grieger und Mika
Eickhoff die Plätze eins bis vier,
bei den Bezirksmeisterschaf-
ten belegten die gleichen
Schützen die Plätze sieben bis
23. Das Ergebnis von Lara Ma-
rie de Roi reichte zur Teilnah-
me an den Landesmeister-
schaften,andersieden54.Platz

belegte. Finanziell ist der SSV
gut aufgestellt, ließ der er-
krankteKassiererManfredOp-
fer über seinen Stellvertreter
Christoph Hanning berichten.
Die Wahlen gaben keine Ver-
änderungen: Manfred Opfer
bleibt stellvertretender Vorsit-
zender und Kassierer, Claudia
Hanning Jugendleiterin und
stellvertretende Schriftführe-
rin, Walter Hanning nimmt
weiterhin die Funktion des
Sportleiters wahr. Für die Pfle-
ge des Standes sindHelmut Pi-
vit, Manfred Bensch, Ulrike
Opfer und Roswitha Hanning
zuständig.
Die Ehrung der Vereins-

meister wurde von Walter
Hanning und Guido Bensch
vorgenommen. Erstmals wur-
den keine Pokale für die ver-
schiedenen Disziplinen und
Klassen ausgegeben, da man
aufgrund der neuen Klassen-
einteilungen keine neuen
Wanderpokale beschaffen
wollte, heißt es abschließend.

die ausgezeichneten Cherusker-Mitglieder. FOTO: PRIVAT

Detmold-Remmighausen. Bei
der Jahreshauptversammlung
des TuS Eichholz-Remmig-
hausen haben die Vorstands-
mitglieder Detlef Wilberg
(Vorsitzender) und Ulrike
Schäfer (Kassenwartin) ihre
Ämter abgegeben. „Für ihre
jahrzehntelange Tätigkeit wur-
de ihnen mit viel Beifall der
Dank ausgesprochen, und für
denVorsitzendenwerdennoch
Bewerber gesucht“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Im
Verlauf der Versammlung
wurden auch langjährige Ver-
einsmitglieder geehrt.

Der Vorsitzende Peter Radszuweit dankt den vielen ehrenamtlichen Helfern.
Die Schützen der 2. Kompanie überraschen den Verein bei der Jahreshauptversammlung mit einer 850-Euro-Spende

Horn-BadMeinberg. Zur Jah-
reshauptversammlung konnte
derVorsitzendedes Förderver-
eins „Bad Meinberger Wald-
bad“, Peter Radszuweit, viele
Mitglieder und zahlreiche Eh-
rengäste begrüßen. Unter ih-
nen war der erste stellvertre-
tendenBürgermeisterderStadt
Horn-Bad Meinberg, Heinz-
Dieter Krüger, der zweite Vi-
ze-Bürgermeister Frank Kuhl-
mann, Ludmilla Gutjahr von
„GesUndTourismus“ Horn-
Bad Meinberg und Wolfgang
Diekmann, Vorsitzender vom
Heimatverein BadMeinberg.
InseinemBericht informier-

te der Vorsitzende über die
Arbeit des Vereins im vergan-
genen Jahr. Die schwierigste
Aufgabe sei die Dacherneue-
rung und der Kioskneubau ge-

wesen. Nur mit vielen ehren-
amtlichen Helfern und der
Unterstützung der 2. Kompa-
nie der BadMeinberger Schüt-
zengesellschaft sei dies so gut
gelungen, führt Peter Radszu-
weit aus. Die Schützen hatten,
versehen mit Schutzkleidung,
die altenPlattenvomDachent-
fernt,damitdieFirmaStorkdas
neue Dach installieren konnte.
Auch der Kiosk wurde recht-
zeitig zur Saison fertig – dank
vieler Helfer um Vorstands-
mitgliedDirkHennemann,der
auch jede freie Minute an der
Fertigstellung des Kioskes
arbeitete und den Fliesenle-
gern der Firma Rebbe, die ihre
Arbeiten kostenlos durchführ-
ten.
„Die Badesaison 2017 war

gelinde gesagt eine Katastro-

phe“, soPeterRadszuweit, „wir
hatten nur 7.600 Besucher, das
waren 3.300 weniger als in
2016“. Sehr gut funktioniert
habe aber wieder die
Schwimmaufsicht, der Kassen-

dienst und die Technik. Geld-
spenden habe der Förderver-
ein in 2017 aber viele bekom-
men und das habe bei dem
schlechten Sommer natürlich
sehr geholfen, führt der Vor-

sitzende weiter aus. Einen
Baum hat spontan Ludmilla
Gutjahr vom „GesUndTouris-
mus“ Horn-Bad Meinberg ge-
spendet – dieser soll an dem
neuen Radweg gepflanzt wer-
den, dessen Erstellung in 2017
begonnen wurde und der an
der Vahlhausener Straße in
einem Teilstück durch das
Freibad führt; im Mai soll der
Radweg fertiggestellt sein.
Eine Überraschung hatten

die Schützen der 2. Kompanie
der Bad Meinberger Schützen
für den Freibadverein. Bei der
Jahreshauptversammlung
überreichten sie dem Vor-
stand durch Norbert Henne-
mann einen Scheck in Höhe
von 850 Euro, der beimWeih-
nachtsbaumverkauf im Kur-
park zusammenkam.

(von links) Norbert Hennemann (Schützengesell-
schaft), Britta Stolp (Schatzmeisterin), Dirk Hennemann (stellver-
tretenderVorsitzender),HansSchmidt (Schützengesellschaft)undPa-
trick Köhler (stellvertretender Vorsitzender). FOTO: PETER RADSZUWEIT

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Bad Meinberg
lädt zu einer Denkmal-Wan-
derung in Bad Meinberg für
Donnerstag, 29. März, ein.
Treffpunkt zu dieser Spuren-
suche ist um 13.45 Uhr am
Brunnentempel im Kurpark.
Es wird ein Kostenbeitrag von
fünf Euro pro Person erhoben,
Inhaber einer Gäste- oder Ein-
wohnerkarte zahlen nichts. Im
Anschluss ist eine Einkehr ge-
plant.
Auf der Wanderstrecke, die

etwa4,5Kilometerumfasst,be-
finden sich laut Pressemittei-
lung etwa 20 Denkmäler, die
aufgesucht und näher erläu-
tert werden. „Denkmäler sol-
len in der Regel an Persönlich-
keiten oder an geschichtliche
Ereignisse erinnern, haben
aber oft auch eine eigene Ge-
schichte“, heißt es. Bei den hier
auf der Strecke befindlichen
Objektenhandeltes sichumof-
fizielle öffentliche Denkmäler
wie den historischen Kurpark,
den Brunnenpavillon und das
Logiehaus, das Kurhaus „Zum
Stern“ und die evangelische
Kirche, die in der Denkmallis-
te eingetragen sind – aber auch
um nicht offizielle Denkmäler,
die der Heimatverein aber für
das Geschichtsverständnis von
Bad Meinberg und wegen der
kulturellen Bedeutung für
wichtig erachtet. Genanntwer-
den zum Beispiel Brunnen,
Skulpturen, Plastiken, Turm-
stumpf, Landschaftsbiotop,
Werre-Quelle, die Keimzelle
Bad Meinbergs (Meierhof,
Erichs Hof und Kochs Hof)
und viele andere mehr.

Detmold-Pivitsheide VH. In
der Jahreshauptversammlung
des Vereins „ProWaldfriedhof
Pivitsheide VH“ konnte der
stellvertretende Vorsitzende
Gerold Knettermeier in Ver-
tretung für die erkrankte Vor-
sitzende Liesel Rubart imGast-
hof „Zum Donoperteich“ fast
50 der 275 Mitgliedern be-
grüßen. Dabei ließ er wissen,
dass der Sturm „Friederike“
auch den Waldfriedhof nicht
verschont hat. „Einige große
Bäumesindumgefallen. Inzwi-
schen ist deren Entsorgung
durch die Stadt Detmold in
Arbeit. Zeitweise waren die
Wege auf dem Friedhof ge-
sperrt, an der Kapelle ist durch
den Sturm kein Schaden ent-
standen“,heißt es ineinerPres-
semitteilung.
DerVerein kann auf ein sehr

erfolgreiches Jahr zurückbli-
cken, in dem er das zehnjähri-
geBestehen feierte.Nebendem
Empfang Anfang Juli, an dem
neben vielen Vereinen auch
Bürgermeister Heller teil-
nahm, schloss sich am 17. Sep-
tember ein weiterer Höhe-
punkt an: Der „Tag des Fried-
hofs“ wurde unter dem Motto
„RaumfürErinnerung“durch-
geführt. Viele Floristen aus der
Region,Steinmetze,derCVJM,
die Hospizdienste, Musiker
und Künstler waren beteiligt.
Gut besucht waren in der Ka-
pelle dieMusikdarbietung und
der Vortrag zum Thema Pa-
tientenverfügung. Bei gutem
Wetter haben viele Besucher
diesen Tag für Begegnungen
genutzt. „Alle Beteiligten wa-
ren rundum zufrieden“, heißt
es. Ein besonderes Kunstwerk,
das seitdemFriedhofstag inder
Kapelle hängt, wurde inzwi-
schen vomVerein erworben.
Bei denWahlen wurdenGe-

rold Knettermeier, Kassiererin
Marlies Schäffer, Schriftführer
Erwin Nagel und der Pflege-
dienstbeauftragte Rolf Stüh-
renberg in ihren Ämtern be-
stätigt. Wie es weiter heißt, gilt
seit Januar 2018 die angepasste
neue Friedhofsgebühren-Sat-
zung der Stadt Detmold. Die
Kosten für die Anmietung von
Grabstättensindebensowiedie
für die Nutzung der städti-
schen Trauerhallen gestiegen.
Die Nutzungsgebühren der
Kapelle in PivitsheideVHwur-
den auf Beschluss des Vorstan-
des nicht angehoben.
Der Abschluss der Jahres-

hauptversammlung wurde
durch eine 15-minütige Foto-
show von Erwin Nagel gestal-
tet, inderdieEreignissedesver-
gangenen Jahres und die Er-
eignisse der zehnjährigen Ver-
einsgeschichte anschaulich
dargestellt wurden.

Detmold-Hiddesen. In der
Jahreshauptversammlung des
VfL Hiddesen ist mit Maria
Buschmann eine verdiente
Übungsleiterin der Turnabtei-
lungalsVfL-Sportlerindes Jah-
res geehrt worden. Sie ist laut
Pressemitteilung seit 1996 für
den VfL als Übungsleiterin tä-
tig und zeichnet für eine Viel-
zahl von Sportgruppen verant-
wortlich. Mit ihrer Arbeit in
denVater/Mutter-Kind-Grup-
pen kümmere sie sich um den
jüngsten Nachwuchs im Ver-
ein, ohne ihr Engagement für
die Senioren zu vernachlässi-

gen; acht Stunden wöchent-
lich ist sie für den Verein ak-
tiv. Der VfL-Vorsitzende Hen-
ning Stiegmann bedankte sich
bei ihrmit einemPokal. außer-
demwurde für besondere Ver-
dienste Kurt Hanebaum ge-
ehrt. Onute Thesmann erhielt
diesilberneEhrennadel für ihre
20-jährige Mitgliedschaft,
Heinz Drüner die goldene Na-
del für seine 50-jährige Ver-
einstreue. Das Bild zeigt (von
links) Kurt Hanebaum, Onute
Thesmann, Maria Busch-
mann,HeinzDrünerundHen-
ning Stiegmann. FOTO: PRIVAT

Wir in Lippe 31DIENSTAG
27. MÄRZ 2018



Bad Salzuflen. Sein Silbernes
Arbeitsjubiläum feiert in der
FirmaMetallbauMilde GmbH
am Nordheider Weg in Bad
Salzuflen Christian Völlme-
cke. Laut einer Pressemittei-
lung trat er am 1. April 1993 in
das Familienunternehmen ein.
„Seine Arbeitsweise ist detail-
genau und genügt immer den
allerhöchsten Ansprüchen. In
unserem Betrieb wird er für
sein selbstständiges Arbeiten
sehr geschätzt“, heißt es.

FOTO: PRIVAT

Die TG Lage sagt Danke und ehrt langjährige und verdiente Mitglieder.
Vorsitzender Jochen Nitsche bescheinigt sämtlichen Abteilungen eine sehr gute Arbeit

Lage (mv). Der Vorsitzende
der TG Lage, Jochen Nitsche,
begrüßte bei der Jahreshaupt-
versammlung die TG-Mitglie-
der und Ehrenmitglieder so-
wie die Mitglieder der Hein-
rich-Müssmann-Riege und die
Seniorinnen der Frauenabtei-
lung. Er bedankte sich bei der
Stadt Lage und dem Schulamt
für die gute Zusammenarbeit
und bei der Presse für die Be-
richterstattung im abgelaufe-
nen Jahr.
Danke sagte er dem Haus-

meisterehepaar Gaby und
Thomas Reinhardt und Elisa-
beth Schwerin für ihre Bürotä-
tigkeit. Und sein Dank galt al-
len, die sich in der TG im ver-
gangenen Jahr ehrenamtlich
engagiert haben; sei es durch
Inserate, Geld- oder Sachspen-
den, durchs Kuchen backen
oder einfach nur durch ihre
Vereinstreue.
Allen Abteilungen beschei-

nigte er laut einer Pressemit-
teilung eine sehr gute Vereins-
arbeit, angefangen vom Mut-
ter-Kind-Turnenbishinzuden
Leistungsturnern.
Für besondere Verdienste

im Sport wurden durch die TG
Lage Aggi Schild, Ute Lange,
Kerstin Gerunde, Doris Siek-
mann, Nadine Müller, Nicole
Welsandt und Andreas Lucht
geehrt. Walter Büker bekam
eine Ehrung für das 60. Sport-

abzeichen. In der Schwimm-
abteilung wurden Anna Krü-
ger, Ute Lange, Kerstin Notte-
brock, Katjana Quest-Altrog-
ge, Alina Sophie Schäfer, Cynt-
hiaWargowske,MatthiasKalk-
reuter, Thomas Nottebrock,
Konstantin Sklyar und Nils
Wernicke geehrt. In der Tram-
polinabteilung bekam Denzel
Köhler eine Ehrung.
Jochen Nitsche überreichte

Birgit Stoppok eine Ehren-
urkunde und die Ehrennadel
des KSB für ihre Verdienste
und ihr Engagement in der TG
Lage. Die Gauehrennadel und
eine Urkunde erhielten Peter
Bates und Jochen Nitsche von
der Vorsitzenden des Lippi-
schen Turngaus, Pia Caspari.
Die goldene Vereinsnadel für
50-jährige Mitgliedschaft be-
kam Jörg Winter. Die silberne

Vereinsnadel für 25-jährige
Mitgliedschaft erhielten Julia-
ne Brokmann, Merle Kämp-
fer,GiselaMölling,NicoleStar-
ke,Werner Stock,CarolineUr-
baniak, Katharina Zimmer-
mann, Peter Heistermann,
Bernd Lehmeier, Peter Stuck-
mann, Thekla Urbaniak, Hel-
mut Brusendorf, Waldemar
Klamann,DirkReifensteinund
Andreas Zishart.

Wiedergewählt wurden der
2.Vorsitzende JörgWinter, der
Hallenwart Werner Stock so-
wie der Schriftführer Wilfried
Klank. Die Jugendwartin Kers-
tin Gerunde wurde in ihrem
Amt bestätigt.
Die Trampolinabteilung des

Sportvereins erfreute die an-
wesenden Mitglieder mit einer
fesselnden Darbietung, wie es
abschließend heißt.

die Geehrten der TG Lage. FOTO: PRIVAT

Lage. Unter dem Motto „Wir
helfen. Helfen Sie mit“ ruft die
AWObundesweit vom 2. April
bis zum 3. Mai zu ihrer Jahres-
sammlung zur Unterstützung
ihrer sozialen Arbeit auf. Eh-
renamtliche Sammlerinnen
und Sammler, die vonHaus zu
Haus unterwegs sind, infor-
mierenüber ihreAngeboteund
bitten um eine Spende. In La-
ge beteiligen sich die Ortsver-
eine Müssen-Billinghausen,
Kachtenhausen undHeiden an
der Aktion.
Die Arbeiterwohlfahrt setzt

sich mit ehrenamtlichem En-
gagement und professionellen
Dienstleistungen für eine so-
zial gerechte Gesellschaft ein,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt: „Unsere Hilfe bie-
ten wir allen Menschen an, die
sie benötigen. Wir unterstüt-
zen Menschen, ihr Leben
eigenständig und verantwort-
lich zu gestalten. Dafür bitten
wir um finanzielle Unterstüt-
zung.“ Die AWO in Ostwest-
falen-Lippe ist Trägerin von
Beratungsstellen, Begegnungs-
zentren, Bildungseinrichtun-
gen, Kindertageseinrichtun-
gen, Pflegediensten, Senioren-
treffs und Seniorenzentren.
Die Mitglieder der Ortsvereine
organisieren vor Ort Beratun-
gen, Einzelhilfen, Freizeitange-
bote und Ausflüge.
Die AWO weist darauf hin,

dass die Spenden steuerlich ab-
setzbar sind. Alle Sammlerin-
nen und Sammler können sich
durch einen Sammlerausweis
ausweisen.

Bad Salzuflen. Zu den alljähr-
lichen Stadtmeisterschaften im
Schwimmen hatten sich wie-
der viele Teilnehmer eingefun-
den. Ausrichter war die
Schwimmabteilung des TVE
Bad Salzuflen im Hallenbad
Lohfeld.
Angetreten waren Schüler

der Gemeinschaftsgrundschu-
len Schötmar-Holzhausen, der
Gesamtschule Aspe Bad Salz-
uflen und des Rudolf-Bran-
des-Gymnasiums sowie Mit-
glieder der Vereine TG Schöt-
mar, DLRG und des TV Ein-
tracht Bad Salzuflen. Außer-
dem schwammen Kinder der
Talentförderung der Stadt Bad
Salzuflen sowie Privatperso-
nenmit. Bereits imVorfeld gab
es viele Anmeldungen, doch
auch während des Wettkamp-
fes wurde fleißig nachgemel-
det. Diese Herausforderung
konnte der TVE meistern und
sorgte für einen reibungslosen
Ablauf. Die jüngsten Teilneh-
merwaren die im Jahr 2012 ge-
borenenLasseMatzBlome(TG
Schötmar) und Lisa Grestcing
(TVEBad Salzuflen).Mit Jahr-
gang 1964 war Manfred Kelle
(TVE Bad Salzuflen) der ältes-
te Schwimmer.
Nach den Anstrengungen

desWettkampfes konnten sich
alle Anwesenden am Kuchen-
buffet stärken.

Mareike Nie-
buhr bei den Stadtmeisterschaf-
ten. FOTO: LENA ZIMMER

Bei der Hauptversammlung gibt es Blumen und Urkunden für verdiente Mitglieder.
Für das Kinderturnen werden dringend neue Übungsleiterinnen gesucht

Bad Salzuflen-Knetterheide
(mv). In gewohnt harmoni-
scher Atmosphäre trafen sich
die Mitglieder des TuS Knet-
terheide. Im Gemeinschafts-
haus an der Bielefelder Straße
standen Ehrungen langjähri-
ger Vereinsmitglieder sowie
Vorstandswahlen auf der Ta-
gesordnung der Jahreshaupt-
versammlung.
Zunächst jedoch vernah-

mendieAnwesenden laut einer
Pressemitteilung, dass sich die
Mitgliederzahl mit 612 auf
Vorjahresniveau befindet. Bei
der Berichterstattung der Res-
sort- und Übungsleiter erin-
nerte Detlef Reitmeier, Res-
sortleiterSport,zunächstandie
langwierigen Erneuerungs-
arbeiten des Bodens der Vol-
leyballhalle.
Eine weiterhin rückläufige

Tendenz erkannte Uwe Hei-
land bei den Sportabzeichen.
Stellvertretend für seinen er-

krankten Vater Udo und im
Namen von Diethard Ober-
meier bilanzierte er, dass im
vergangenen Jahr 17 Vereins-
mitglieder und 33 externe
SportlerdasSportabzeichener-
langt haben. Mit den Worten
„Bei uns geht keiner ohneGold
vomPlatz“ würdigte er das En-
gagement des Sportabzeichen-
Teams, das die zahlreichenver-
schiedenartigen Disziplinen
zum Erfolg bei der „Olympia-
de des kleinen Mannes“ voll
ausschöpft. Als Anerkennung
dafür erhielt Obermeier ein
„Flachgeschenk“.
Sorgenfalten bildeten sich

auf der Stirn von Manuela
Streiber, als sie über die
Übungsleiter-Situation im Be-
reich des Kinderturnens be-
richtete. Da die beiden derzeit
tätigen Übungsleiterinnen der
Gruppe „Turnmäuse“ dem-
nächst nicht mehr zur Verfü-
gung stehen, bangte sie umden

Fortbestand der Gruppe. Sie
bat Interessierte um Kontakt-
aufnahme.
Auf insgesamt 250 Jahre be-

zifferte sich die Vereinstreue,
für die Karla Heitsiek die Eh-
rungenvornahm.Als „Frauder

ersten Stunde“ in der Gruppe
Wirbelsäulengymnastik wür-
digte Heitsiek die 20-jährige
Mitgliedschaft von Dorothee
Küpper.Seit 40 Jahren imOrts-
teil ansässig und ebenso lange
zum Verein gehörig ist Gabi

Filges, die jahrzehntelang die
Wirbelsäulengymnastik leite-
te. Stellvertretend für ihren
Ehemann Werner Aipper-
spach, aktiv in der „Er & Sie-
Gruppe“, nahm die Gattin die
Ehrung für dessen 25-jährige
Vereinstreue entgegen. Seit 40
Jahren sind dieHandballsport-
ler Christian Haupt und Oli-
ver Siekmann Mitglieder des
TuS Knetterheide. In Abwe-
senheit geehrt wurden Birgit
Brandt, 20 Jahre im Verein,
Uwe Behrendt, 25 Jahre, sowie
Margret Kortemeier, 40 Jahre.
Große Übereinstimmung
herrschte bei den Vorstands-
wahlen: Sämtliche Mitglieder
des Gremiums wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern be-
stätigt.

(von links) Christian Haupt, Dorothee Küpper,
KarlaHeitsiek, Gabi Filges, dann stellvertretend die Ehefrau vonWer-
ner Aippersbach sowie Olaf Siekmann. FOTO: PRIVAT

Die beiden Vorsitzenden Isabella Voss und Gerhard Moritz werden
in ihren Ämtern bestätigt. Sie zeichnen zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinstreue aus

Bad Salzuflen. Viele Mitglie-
der des TVE Bad Salzuflen ha-
ben sich zur Jahreshauptver-
sammlung im „Best Western
Plus Hotel Ostertor“ getrof-
fen. In gemütlicher Atmosphä-
re ließen die Anwesenden das
erfolgreiche vergangene sport-
liche Jahr Revue passieren.
Außerdem planten sie kom-
mende Veranstaltungen und
ehrten langjährige Vereinsmit-
glieder.
Für besonders lange Ver-

einstreue wurden Maria Fa-
nenbruck, Irene Quisbrok, Re-
nate und Manuel Krolik (alle
50 Jahre) sowie Manfred Kelle
und Matthias Niebuhr (jeweils
45Jahre)geehrt,wieeinerPres-
semitteilung zu entnehmen ist.

Insgesamt konnten 19 Ehren-
urkunden verteilt werden. Ein
weiterer Höhepunkt des
Abends war die Wiederwahl

von Isabella Voss und Gerhard
Moritz als Vorstand für den
TVE. Beide haben in den ver-
gangenen zwei Jahren großes

Engagement gezeigt und wur-
den dafür mit dem Vertrauen
der Mitglieder belohnt.
Die Vorsitzenden bedank-

ten sich für ein tolles sportli-
ches Jahr und kündigten an,
dass auch in der Zukunft viel
passieren werde. So ist bei-
spielsweise eine Seniorenfahrt
in die Dr.-Oetker-Welt nach
Bielefeld geplant, und der Ver-
ein wird wieder beim Spiele-
fest in Schötmar vertreten sein.
Außerdem freut sich der TVE
über eine steigendeMitglieder-
zahl, jedoch fehlen Übungslei-
ter und -helfer. Über eine Er-
weiterung der Trainerteams
würde sich der Vorstand sehr
freuen und lädt Interessierte
ein, sich zu melden.

Die Vereinsvorsitzenden Isabella Voss (rechts) und Ger-
hard Moritz (links) ehren (von links) Renate und Manuel Krolik so-
wie Irene Quisbrok für 50 Jahre Mitgliedschaft. FOTO: LENA ZIMMER

Bad Salzuflen/Grastrup-Ret-
zen. Da strahlen die Fußballer
des TuS Rot-Weiß Grastrup-
Retzen:Die F-Jugend freut sich
über einen neuen Satz Trai-
ningsanzüge, den sie von der
Firma Bobe & Spellmeier Sa-
nitär- und Heizungstechnik

aus Bad Salzuflen gesponsert
bekommen hat. „Die Mann-
schaft und die Verantwortli-
chen des Teams bedanken sich
herzlichundstartenjetzt imfri-
schen Look in die kommen-
den Spiele“, heißt es in einer
Pressemitteilung. FOTO: PRIVAT

Lage-Hörste. Ein Treffen der
„Ehemaligen“ des RSV Hörste
(Spieler, Trainer, Betreuer – 50
Jahre und älter) findet am
Sonntag, 15. April, ab 11 Uhr
im Jugendraum am Sportplatz
statt. Laut Pressemitteilung
gibt es „Essen, Trinken und Er-
innerungenanvergangeneZei-
ten“.

Lage-Hörste. Die Mitglieder
der Jagdgenossenschaft Hörste
treffen sich am Dienstag, 17.
April, ab 20 Uhr im Hörster
Krug. Die Auszahlung des
Pachtertrages erfolgt laut Pres-
semitteilung später sowie am
24. April von 20 bis 21 Uhr an
gleicher Stelle.

Lage. Für den heutigen Diens-
tag ruft das Rote Kreuz in Lage
zur Blutspende auf. Blutspen-
der sind von 15 bis 20 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus,
Lange Straße 70, willkommen.
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Lemgo. Ute Frey und Erika
Stockhus können auf eine 25-
jährige Betriebszugehörigkeit
bei der Firma Gebr. Brasseler
GmbH & Co. KG zurückbli-
cken. Beide üben laut Presse-
mitteilung ihre Tätigkeit im
Bereich Logistik aus. Ute Frey
wurde anfangs an verschiede-
nen Arbeitsplätzen im Ver-
sand eingesetzt. Seit 2009 ist sie
für die Bestückung von Sets
und Mustertaschen zuständig.
Erika Stockhus wurde im Ver-
sand zunächst mit der Aufga-
be „Instrumente aufstecken“
betraut. Seit 2002 ist sie für das
Zusammenstellen und Verpa-
cken von Verkaufsaufträgen
verantwortlich tätig.
Aus Anlass des Jubiläums

wird ihnen in einer Feierstun-
de neben einem wertvollen
Präsent des Unternehmens die
Ehrenurkunde der Industrie-
und Handelskammer Lippe zu
Detmold überreicht.

Bei seiner Jahreshauptversammlung zieht der größte lippische Sportverein eine rundum positive Bilanz.
Der Vorstand wird bestätigt, die Mitgliederzahl wächst auf 3203, und das Umsatzvolumen liegt bei mehr als einer Million Euro

Lemgo (mv). Viel positiven
Rückenwind aus dem vergan-
genen Vereinsjahr nimmt der
TV Lemgo mit in die nächste
Wahlperiode des Vorstandes.
Sportlich erfolgreich,mitmehr
als 3200 Mitgliedern so stark
wie noch nie und mit bewähr-
tem ehrenamtlichen Füh-
rungsteam präsentierte sich
Lippes größter Sportverein auf
der Mitgliederversammlung
im TV-Vereinssportzentrum.
Ein positiver Kassenbericht,

zahlreiche Ehrungen für lang-
jährige und verdiente Mitglie-
der sowiedieeinstimmigeWie-
derwahl der Vorstandsmitglie-

der rundeten das harmonische
Bild an dem Abend ab, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
ImBericht desVorstandes ging
Vorsitzender Herbert Fischer
auf verschiedene Themen des
vergangenenVereinsjahresein.
„Eins-zwei-drei im Sause-
schritt, es eilt die Zeit, wir lau-
fen mit“ – so Fischer mit Blick
auf das schon fünfjährige Jubi-
läum des Vereinssportzen-
trums, das vor wenigen Wo-
chen mit großer Beteiligung
der Abteilungen standesge-
mäß mit einem Tag der offe-
nen Tür gefeiert wurde. Die
Rolle des Vereins als Solidar-

gemeinschaft sehr vielfältiger
Abteilungen und Gruppen
sprach Fischer ebenso an wie
die Notwendigkeit einer pro-
fessionellen Vereinsführung in
Zusammenarbeit mit haupt-
amtlichen Mitarbeitern. „Ins-
besondere unsere Abteilungen
und Angebote im Gesund-
heits- und Fitnesssport tragen
dazu bei, dass wir auch weiter-
hin Wettkampf- und Nach-
wuchsleistungssport bieten
können“, freute sich Fischer
über einen echten Mehrwert
zum Beispiel der neuen Abtei-
lung TeVita für den Gesamt-
verein. Ob Triathlon, Basket-

ball, Handball, Cheerleading,
Kunstturnen oder Leichtathle-
tik – viele ambitionierte Sport-
lerinnen und Sportler profitie-
renvoneinemstarkenGesamt-
verein mit eigenen modernen
Sporträumen, qualifizierten
Mitarbeitern und einem soli-
den Solidarfonds. „Darüber
hinaus tragen viele Abteilun-
gen über einen zusätzlichen
Abteilungsbeitrag dazu bei,
dass das Solidarsystem nicht
überstrapaziert wird“, erläu-
terte der Vorsitzende.
Die zahlreichen Veranstal-

tungen und Projekte, die der
TV Lemgo in 2017 gestemmt

hat,wareneinweitererSchwer-
punkt des Vorstandsberichts.
Als Vorsitzender Finanzen leg-
te Dieter Schneider in seinem
Bericht die Zahlen des vergan-
genen Jahres dar. Bei einem
Umsatz von über einer Mil-
lion Euro konnte der Verein
einen erfreulichen Überschuss
erwirtschaften. Erfreulich sei
ebenso, dass der TV Lemgo
weiterwachseundamEndedes
vergangenen Jahres mit 3.203
Mitgliedern sehr solide da-
steht. Einmütig erfolgte dann
die Wiederwahl von Herbert
Fischer zum Vorsitzenden so-
wie von Thomas Haas zum 2.

Stellvertretenden Vorsitzen-
den und Olaf Jackmann zum
Vorstand Sport.
Besondere Ehrungen für

ihreVerdienste erfuhrenWolf-
gang Mohr, Wolfgang Brand,
Gunnar Klocke sowie Bernd
Wollbrink. Für langjährige
treue Mitgliedschaft wurden
Axel Helmold und Andreas
Kuhlmann (goldene Ehrenna-
del) sowieHelgaBintz undEri-
ka Böhmer (silberne Ehrenna-
del) ausgezeichnet. Mit dem
Appell „Denkt daran –Wir be-
wegen Lemgo“ leitete der Vor-
sitzende dann zum gemütli-
chen Teil des Abends über.

die Geehrten und der Vorstand bei der Mitgliederversammlung des TV Lemgo. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung erhalten auch die anderen Vorstandsmitglieder
erneut das Vertrauen. Die Planungen für die Jugendfahrt laufen bereits auf Hochtouren

Lemgo (mv). Zahlreiche Mit-
glieder des Tauchclubs Lemgo
haben sich zur Mitgliederver-
sammlung im Kastanienhaus
amWall getroffen. Auf der Ta-
gesordnung stand neben der
Vorstellung zweier potenziel-
ler Orte für die Clubfahrt im
Herbst auch die Neuwahl eini-
ger Posten im Vorstand.
„ZurWiederwahl kannman

DirkWiesekoppsieker als Vor-
sitzendem, Sandra Pelster als
Schriftführerin, Martin Went-
ker als Jugendwart, Dieter
Neumann als Gerätewart so-
wie Michael Hofmeister als
Clubhauswart gratulieren“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Presse- und Touristik-
wartin ist ab jetzt Frederike
Pahne. Außerdem haben sich
der Ausbildungsleiter Ludger
van den Boom und der Kas-
senwart Jürgen Jüngling
Unterstützung bei ihren Äm-

tern gewünscht. Diese werden
nun von Andreas Pahne (bei
der Ausbildung) und Norbert
Gericke (beimKassenwart) be-
gleitet. Aus den Berichten
konnten die Mitglieder einiges
aus dem vergangenen Jahr er-
fahren. Der Tauchclub Lemgo

hat zur Zeit 180Mitglieder, da-
von 42 Jugendliche, von denen
einige mit auf der Jugendfahrt
imMai 2017 waren.
Von der Jugendfahrt wurde

sehr viel Positives und Schö-
nes berichtet, so dass die Ju-
gendfahrt auch für dieses Jahr

schon ausführlich geplant
wird. Die Jugendlichen gaben
auch der Jugendinteressenver-
treterin Ilka Wiesekoppsieker
eine positive Rückmeldung
über das Jugendtraining. Auch
die Ausbildung lief in 2017
dank zahlreicher neuer Unter-
stützung der Trainer sehr gut,
berichtete Ludger van den
Boom. Zudem erzählte auch
Sandra Pelster von dem gro-
ßen Zuwachs und dem schö-
nen Training mit ihrer Apnoe
Gruppe.
Dann wurden noch einige

anwesende Mitglieder für ihre
zehnjährigeMitgliedschaft von
Dirk Wiesekoppsieker geehrt.
Darunter waren Arndt Fried-
rich Schmittpott, Robin Czar-
necki, Friedhelm Bracht und
ManuelReimann.Fürseine25-
jährige Mitgliedschaft im Ver-
ein wurde Frank Krause
geehrt.

Der Tauchclub hat bei der Jahreshauptversammlung eini-
ge langjährige Mitglieder mit Urkunden ausgezeichnet. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Laubke. In der jüngs-
ten Monatsversammlung der
Nachbarschaft Laubke-Pahn-
siek referierten Markus Baier,
Geschäftsbereichsleiter Stadt-
planung und Bauen, sowie
Matthias Tiemann, Mitglied
der Quartiersarbeit in Lemgo
Süd, vor mehr als 50 Bürgerin-
nen und Bürgern.
Im Lemgoer Süden tut sich

in letzter Zeit viel, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
Matthias Tiemann berichtete
zu Beginn der offenen Bürger-
veranstaltungüberdie seitüber
einem Jahr laufende sehr akti-
veQuartiersarbeitmit einer er-
freulich starken Bürgerbeteili-
gung. Er stellte die verschiede-
nen Arbeitsgruppen (Jugend,
Infrastruktur und Kommuni-
kation) vor und ging auf eini-
gederzwischenzeitlicherreich-
ten Punkte wie etwa die Instal-
lierung vonWLAN im Bereich
des Gemeinschaftsraumes ein.
Im Rahmen der Quartiers-
arbeit und in Verbindung mit
dem überregionalen Projekt
SmartCountrySidegibt eswei-
tere Ziele; so denkt man über
barrierefreies sowie betreutes
Wohnen imQuartier nach, um
älteren Mitbürgern die Mög-
lichkeitzugeben,auchinihrem
angestammten Wohnbereich
verbleiben zu können. Die
Nutzung digitaler Kommuni-
kation soll ebenso wie eine
Internetplattform mit ver-
schiedenen Angeboten geför-
dertwerden.ZudemsindSchu-
lungsmöglichkeiten und die
Anschaffung von Hardware
zum Beispiel auch für die Ver-
anstaltungen der Vereine im
Laubker Gemeinschaftsraum
in der Überlegung.
Im zweiten Teil des Abends

berichtete Markus Baier sehr
anschaulich über die grund-
sätzlich positive Entwicklung
der AltenHansestadt Lemgo in
den vergangenen Jahren sowie
über die zukünftigen Projekte.
Als Erstes ging er auf die In-
nenstadt ein, welche über ein
Integriertes Städtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK)
aktiviert wird. Die Sanierung
der Mittelstraße gilt dabei als
wichtigstes Projekt. Danach
führte Baier die Anwesenden
schon einmal visuell durch den
in Planung befindlichenAuen-
park entlang der Bega. Seien es
die bereits geschaffenen Bega-
terrassen, der vorgesehene Be-
gabalkon oder der Aussichts-
punkt – hier werde sich in den
nächsten Jahren viel tun. Noch
viel weiteres Positive über Pro-
jekte und Entwicklungen –
Stichwort auch Innovation
Campus – in der alten Hanse-
stadt hatte der Baudirektor zu
berichten.

(von links) Markus
Baier, Markus Klußmeier und
Matthias Tiemann. FOTO: PRIVAT

Die Feierlichkeiten beginnen am 2. Juni mit einer kleinen Zeitreise.
Bei der Jahreshauptversammlung wirbt der Vorsitzende Thomas Ehrler um aktive Mitarbeit

Lemgo-Hörstmar (jh). Beim
SV Hörstmar hat sich eine
Menge getan. Bei der Jahres-
hauptversammlung bekamen
die etwa 60 anwesenden Mit-
glieder allein schon durch die
auf den Tischen ausliegende
Vereinssatzung einen ersten
Eindruck von den in Zusam-
menarbeit mit dem LSB aus-
gearbeiteten Veränderungen.
Vorsitzender Thomas Ehr-

ler, der im Vorjahr den ver-
dienten Klaus Fricke nach 18
Jahren an der Spitze beerbt hat,
stellte die neue Struktur des
Vereins vor. ImoperativenGe-
schäft sind außerdem Anja
Meise (Ressortleiterin Finan-
zen), Janina Wehmeier (Ge-
schäftsführerin/Breitensport-
wartin)undSvenjaWirth(Res-
sortleisterin Öffentlichkeits-
arbeit) tätig. Sämtliche Ämter
wurden intensiv durchleuch-
tet. „Wir können jetzt für je-

den Posten genau den Zeit-
aufwand beziffern“, warb Ehr-
ler um aktive Mitarbeit.
MitHilfeeinesFlipchartsbe-

tete Anja Meise nicht nur
stumpfe Zahlenkolonnen her-
unter, sondern stellte den Ist-
Werten auch gleich direkt die
Soll-Zahlen für 2018 gegen-
über. Mit aktuell 430 Mitglie-

dern sieht die Finanzchefin
„eine gute Entwicklung“, die
auch im Zusammenhang mit
dem Breitensport steht. Hier
bietet der Verein neun aktive
Seniorengruppen und vier
Gruppen für Kinder und Ju-
gendliche. Ab 2019 soll auch
Gesundheitssport angeboten
werden. Ein Lob gab es für

Putzfrau Erika Behrenberg, die
das Sporthaus regelmäßig wie-
der in Schuss bringt.
Urkunden sowie Gutschei-

ne für den Online-Shop er-
hielten für langjährige Mit-
gliedschaft Wilfried Heister-
mann, Klaus Lux, Uwe Rott-
mann (jeweils 50 Jahre imVer-
ein), Friedel Berendsmeier,

Frank Schüring (je 40 Jahre)
und Silke Korbach (25 Jahre).
Nachgereicht werden die Ur-
kunden an Franz-Albert Meis-
ter (50 Jahre), Hartmut Wehr-
spann, Cornelia, Daniel und
Katharina Fischer (je 25 Jah-
re). Zum Kassenprüfer wur-
den Jörg Schüte und Rüdiger
Bökhaus gewählt.
Anlässlich des 90-jährigen

Bestehens richtet der SV
Hörstmar in diesem Jahr wie-
der ein Sportfest aus. Thomas
Ehrler lädt verdiente Mitglie-
der exakt zum Gründungs-
datum am 2. Juni zu einer klei-
nen Zeitreise in die Gaststätte
„Am Bahnhof“ ein. Eine Wo-
che später findet vom 8. bis 10.
Juni das Sportfest statt. Herz-
stück ist am Samstag der Tag
der Familie mit Spiel ohne
Grenzen und einem Auftritt
der zwölfköpfigen „Basement
Boyz“ in der Turnhalle.

(hinten von links) Uwe Rottmann, Thomas Ehrler, Frank Schüring und Friedel Berends-
meier sowie (vorn von links) Wilfried Heistermann, Silke Korbach und Klaus Lux. FOTO: JÖRG HAGEMANN
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Ihr Gesprächspartner für Immobilien in Lemgo:

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

Sie möchten 
Ihre Immobilie 
verkaufen?

„Ihre Immobilie 
  in guten Händen.“
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Die Bergfeste mit großen Festzügen im zweijährigen Rhythmus locken viele Besuch
neben dem Vogelpark in Heiligenkirchen erstellt. Im Verein gibt es heute zwölf aktive Arbeitsgruppen. E

Detmold-Heiligenkirchen
(sch). Der Schling ist ein klei-
ner, idyllisch gelegener Teil von
Heiligenkirchen mit etwa 600
Einwohnern am Fuße des Her-
mannsdenkmals, überregional
bekannt ist der Vogel- und Blu-
menpark.Schonfrühentwickel-
te sichhiereinausgeprägtesVer-
einsleben,das inder erstenHälf-
te des vergangenen Jahrhun-
derts durch einen Schützenver-
ein und sogar einen eigenen
Fußballverein bestimmt war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde1954derVereinderBerg-
freunde Schling gegründet, kurz
Bergverein genannt.
Wie Werner Zahn für den

Verein in einer Pressemittei-
lung wissen lässt, lockten die le-
gendären Bergfeste mit großen
Festzügen in einem zweijähri-
gen Rhythmus viele Besucher
ausderRegionan. Inhaltlichwar
das Vereinsleben in den Anfän-
gen durch die Kulturarbeit mit
einer Tanz- und Trachtengrup-
pe, dem Mandolinenorchester
und der plattdeutschen Thea-
tergruppe bestimmt. Doch die
Zeit machte auch vor den To-
rendesSchlingnichtHalt,wach-

sendeMobilität und auchwach-
senderWohlstand waren Grün-
de dafür, dass die kleinen Le-
bensmittelläden verschwanden,
dass es auch keine Gastronomie
mehr im Schling gibt und dass
die alten Kulturgruppen nicht
mehr existieren. Werner Zahn:

„Sicherlich gäbe es den Verein
auch nicht mehr, wenn es mit
der entschwundenenGastrono-
mie keinen Versammlungs-
raum mehr geben würde. Doch
da hatten die Bergfreunde vor-
gesorgt – bereits 1958wurde das
nun vereinseigene Bergheim

zum großen Teil in Eigenleis-
tung neben dem Vogelpark er-
stellt.“ Es wurde um einen Kü-
chen- und Toilettenbereich er-
weitert und genügt heute allen
Ansprüchen eines modernen
Dorfgemeinschaftshauses. Ge-
blieben ist das beliebte Oster-

feuer, das seit 1955 jährlich kon-
tinuierlich im Schling abge-
brannt wird.
Geblieben ist natürlich auch

der Bergverein, in dem jeder
dritte SchlingerMitglied ist.Der
Schwerpunkt der Arbeit des
Vereins hat sich von der Kul-

die Treckerfreunde der Bergfreunde Schling, hier beim Dorfaktionstag Heiligen-
kirchen im September vergangenen Jahres. FOTO: PRIVAT

Dieses historisch
Jahr 1955.

Bereits am Samstag gibt es
im Bergheim ein besonderes Eieressen mit Musik

Detmold-Heiligenkirchen. Ein
Jahr nach der Gründung des
Vereins im Jahre 1954 loderte
bereits das erste Osterfeuer im
Schling. Diese Tradition wurde
ohne Unterbrechung bis heute
fortgesetzt.
AmOstersonntag treffen sich

bereits die Kinder des Ortes um
15.30 Uhr am Osterfeuerplatz
und suchen rund um den Holz-
stoß Süßigkeiten, die der Os-
terhase dort für sie versteckt hat.
Um 19.30 Uhr versammeln sich
die Kinder am Knapp, Ecke
Sprengerweg/Ellernbruchstra-
ße, ziehen dann mit Fackeln
zum Osterfeuer und entfachen

den riesigen Holzstapel. Natür-
lich ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt, wie üblich gibt es
Getränke, Brat- und Curry-
wurst, auch mit Pommes. Der
Vorsitzende der Bergfreunde,
Ulrich Asmus, dankt allen Hel-
fern, die sich gerade in diesem
Jahr zahlreich beim Aufbau des
Osterfeuers engagiert haben – es
ging bereits Anfang Januar los
mit demEinsammelnderWeih-
nachtsbäume im Schling und
mitdemAbladenderBäume,die
von der Jugendfeuerwehr Det-
mold und den Heiligenkirche-
ner Pfadfindern geliefert wur-
den.
Wurden in alten Zeiten im

Schling noch die Eier von Haus
zu Haus mit Musik gesammelt,
amAbend gekochtmit Brot ver-
zehrt, so werden die Eier heute
gespendet und am Abend kuli-
narisch verfeinert. Um 19.30
Uhr geht es am Samstag, 31.
März, im Bergheim neben dem
Vogelpark los. Die Gäste erwar-
ten wie gewohnt bunte Hüh-
nereier und Rührei. Aber es gibt
auch Soleier, falschen Hasen,
dazu verschiedene Dip- Saucen,
Eiersalat, Schokoladeneier und
zum Nachtisch Mandarinen-
Karamell-Trifle. Anschließend
sorgt Hans-Jürgen Dümpe mit
seinem Akkordeon für gute
Unterhaltung. Der Eintritt in-
klusive Essen ist frei, aber um
Spenden wird gebeten.

das Osterfeuer auf den Höhen von Heili-
genkirchen. FOTO: PRIVAT

Hans-Jürgen
Dümpe. FOTO: PRIVAT

Detmold-Heiligenkirchen.
„Ostern im Schling“ heißt ein
Lied, das von den Bergfreunden
und ihrenGästen traditionell an
Karsamstag beim Ostereierses-
sen gesungen wird. Werner
Zahn hat die Melodie in einem
Liederheft des Plattdeutschen
Vereins Detmold von 1924 ge-
funden.DerRefrain lautet: „Das
issen Ding im Schling, das issen
Ding im Schling, das gibt es nur
im Schling.“

SchonimJanuar,wennWeih-nachten war, dann wissen
die Schlinger Bescheid. Jetzt ist
erausderTraummitdemWeih-
nachtsbaum, der Grillplatz ist
nicht weit. Sie tragen den Baum
den Berg hinan, wo er dann bis
Ostern warten kann.

WennderWind imSchling
die Bäume biegt, noch

Schnee auf den Wiesen liegt,
dann sieht man Männer zum

Grillplatz laufen, die stapeln die
Bäume auf einen Haufen.

Wenn die Störche zieh’n
und die Blumen blüh’n,

steht Ostern vor der Tür. Die
Schlinger sausen mit Körben
herum, sammeln Eier, bei Kälte
auch mal nen Rum.

Als der Tag verrann und der
Abend begann, im Berg-

heim trifft man sich dann. Sie
hauen sich die Eier in ihren
Bauch, das ist so nun einmal Sit-
te und Brauch.

Am Sonntag, an dem Oster-
fest, baut der Hase für Kin-

der ein Nest. Da ist was auf dem
Osterplatz los, sie findenEieraus
Schoko in grünemMoos.

Wenn am Sonntag dann
die Nacht beginnt, wird

der Holzstoß angezündt’. Für
viele erfüllt sich ein langer
Traum, denn jetzt brennt er
richtig, derWeihnachtsbaum.

Der Vorstand und einige Helfer und Helferinnen des Vereins „Bergfreunde Schling“ beim Abladen der Weihnachtsbäume Anfang Januar auf dem
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her aus der Region an. Bereits 1958 wurde das vereinseigene Bergheim zum großen Teil in Eigenleistung
Ein Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendarbeit – das Halloween-Kürbisschnitzen ist besonders beliebt

turarbeit hin zur Arbeit im „So-
zialraum Schling“ verschoben.
Esgibt zwölf aktiveArbeitsgrup-
pen. Für die Haus- und Grund-
betreuung sorgt ein Team um
Gerald Lenz, Klaus Reimann
und Jan Penkwitt. Federfüh-
rend für den Aufbau und die

Durchführung des Osterfeuers
sind Leo Brill und Bernd Kruse.
Ein weiterer Schwerpunkt ist

die Kinder- und Jugendarbeit
des Vereins mit Maren Wie-
rutsch und Ingrid Dammann –
so gibt es zum Beispiel das Hal-
loween-Kürbisschnitzen – das

ist so beliebt, dass es in diesem
Jahr wohl an zwei Terminen
stattfinden wird; genannt sei
auch die jährliche Kinderad-
ventsfeier auf demGrillplatz am
Sprengerweg.
Die Wandergruppe mit

Georg Steinbrecher trifft sich

monatlich zu kürzeren und län-
gerenAusflügen, geselligwird es
in der Klöngruppe mit Peter
Guddat, an jedem letzten Mitt-
woch im Monat tauscht man
sich über die aktuellen Ereig-
nisse desDorf- undWeltgesche-
hens aus.
Sportlich betätigt sich jeden

Montag die Senioren-Gymnas-
tikgruppe um Hanne Guddat
und Marita Pannhorst, die jün-
geren sind herzlich mittwochs
willkommen in der Walking-
gruppe mit Antje Kowalczik.
Ruhiger geht es in der Kaffee-
rundeumKurtPodwornyzu, sie
trifft sich jeden zweiten Mitt-
woch des Monats.
AberauchimBereichdesMo-

torsports haben die Bergfreun-
de einiges zu bieten – wie den
Motorradclub mit Bernd Kruse
und Tobias Wierutsch, die je-
den ersten Sonntag in den Mo-
naten in der Sommerzeit tref-
fen. Im Bergverein zusammen-
gefunden haben sich auch die
Treckerfreunde mit Uwe
Dammann und Heino Becker,
sie pflegen Kontakte zu Part-
nervereinen und sind bei vielen
Veranstaltungenvertreten–wo-

bei sie einiges Aufsehen erre-
gen. Für die Organisation von
Fahrten sind Sigun Römers und
MargretReimann-Klosszustän-
dig, so geht es in Kürze für drei
Tage an die Ostsee.
Neu bei den Bergfreunden

Schling ist die Band „Let’s play
together“ unter der Leitung des
Ehepaares Hanebaum. Unter
diesem Titel ist die Gruppe im
vergangenen Jahr gestartet und
hatte ihren ersten Auftritt im
September beim Dorfaktions-
tag in Heiligenkirchen mit gro-
ßem Erfolg – ein Name für die
Band wird allerdings noch ge-
sucht.

he Foto entstand beim Osterfeuer im
FOTO: PRIVAT

Das Bergheim genügt allen Ansprüchen eines mo-
dernen Dorfgemeinschaftshauses. FOTO: PRIVAT

m Gelände des Grillplatzes am Sprengerweg. FOTO: HARALD MEIERJOHANN

Hanne Guddat
Seniorengymnastik

Georg Stenbrecher
Wanderwart

Gerald Lenz
Technik

Jan Penkwitt
Haustechnik

Antje Kowalczik
Kassiererin

Maren Wierutsch
Kinder-Veranstaltungen

Peter Guddat
Klöngruppe

Leo Brill
Stellvertretender Schriftführer

Ulrich Asmus
Vorsitzender

Uwe Dammann
Stellvertretender Vorsitzender
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Dörentrup. Bei der Jahres-
hauptversammlung des TC
Dörentrup standen Berichte
und Vorstandswahlen im Vor-
dergrund.DerVorsitzendeMi-
chael Meyer konnte im Bür-
gerkeller in Schwelentrup auch
die stellvertretende Bürger-
meisterin IrmlindeNolting be-
grüßen.
Die Berichte machten laut

Pressemitteilung deutlich, dass
2017 weniger sportliche Erfol-
ge zu verzeichnen waren. Den-
noch konnte der Verein auf ein
reibungsloses Jahr zurückbli-
cken. Für 2018 will der Vor-
stand mit einem vielseitig ge-
fächerten Breitensportangebot
aufwarten und versuchen, wie-
der mehr Tennissportler zu er-
reichen.DieNeuwahlenbrach-
ten kaum eine Veränderung,
lediglich die Schriftführerin
Gudrun Brinkmann wurde
durch Kathrin Gesch ersetzt.
Nach der einstimmigen Wahl
des Vorsitzenden Michael
Meyer wurde auch Ingo Fröh-
lich als Geschäftsführer bestä-
tigt. Des Weiteren sind Hans
Hellmann (stellvertetender
Vorsitzender), Susanne Ha-
ckemack (Sportwartin), Ste-
phan Rathmann (Jugend-
wart), Detlef Müller (Breiten-
sportwart), Ingrid Beyer-Hose
und Heike Golla (Festwartin-
nen) und Willi Jungblut (So-
zial- und Pressewart) wieder-
gewählt worden.

Bei der Jahreshauptversammlung wird der Vorsitzende
für sein Engagement ausgezeichnet. Der Vereinsarzt Dr. Peter Arnold ist seit Beginn der Gruppe dabei

Barntrup (sch). Eine ereignis-
reiche Jahreshauptversamm-
lung haben die Mitglieder der
Barntruper Reha-Sportge-
meinschaft hinter sich. Der
Verein schaut nicht nur auf ein
gutes Jahr zurück, sondern
auch auf erfolgreiche 45 Jahre.
„Ein Erfolgsgarant unseres

Vereins ist, dass der Haupt-
schwerpunkt nicht nur bei der
Gymnastik liegt, sondern auch
die menschlichen Werte im
Vordergrund stehen. Gymnas-
tik plus seelisches Gleichge-
wicht,Zufriedenheit undFreu-
de in den Übungsstunden ge-
höreneinfachzusammen.“Mit
diesen Worten eröffnete laut
einer Pressemitteilung der
Vorsitzende Udo Kuhlmann
die Versammlung. Kuhlmann,
der seit 25 Jahren als Vorsit-
zender des Vereins agiert,
konnte auch zahlreiche Ehrun-
gen vornehmen. „Voller Re-
spekt und Hochachtung der
Mitgliederversammlung“, so
heißt es, wurdeVereinsarztDr.
Peter Arnold, der vom ersten
Tag an bei der Rehasportge-
meinschaftdabei ist, für45 Jah-
re Treue geehrt. Gisela Heuer
ist für 40 Jahre Mitgliedschaft
ausgezeichnet worden – sie
stand zu jeder Zeit dem Verein
zur Seite. Seit 25 Jahren sind
Edmund Wrede, Edeltraud
Strauch und Bernhard Bienert
dabei – Edeltraud Strauch ist
Mitglied im Vorstand gewesen
und hat den Verein im Fest-
ausschuss und beim Besucher-
dienst sowie allgemeinen Ge-
meinschaftsaufgaben unter-

stützt, Bernhard Bienert ist mit
88 Jahren immer noch aktiv in
der Bosselmannschaft. Eben-
falls für 25 Jahre als stellvertre-
tender Vorsitzender wurde
Bernd Schüßler ausgezeichnet.
Seit 15 Jahren ist Lena Ulja-
nenko Übungsleiterin und lei-
tet in Bad Pyrmont die Warm-
Wassergymnastik, freitags um
16.30, 17.15 und 18 Uhr. Nach
den von Udo Kuhlmann vor-
genommenen Ehrungen wur-
de auch ihmeinPräsent für sei-
ne 25-jährige Arbeit als Vor-
sitzender überreicht, ehe mit
einem herzlichen Dankeschön

Christa Laufhäger für ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit und den Be-
sucherdienst sowie Paul Schle-
gel als Beisitzer aus dem Vor-
stand verabschiedet wurden.
Die Sportwartin Sonja Krü-

ger berichtete imweiterenVer-
lauf derVersammlungüber die
Erfolge der Bossler sowie der
Sportschützen. Ein eigenes
Bosselturnier findet am 28.
April in der Holstenkamphalle
in Barntrup statt. Ein Dank
geht auch an Werner Kißner
und sein Bossler-Team, die
kurzfristig für die neu ange-
schafften Pezzibälle ein Mate-

riallager in der Holstenkamp-
halle gebaut haben.
Neuerungen gab es auch im

Bereich der Übungsleiter. Su-
sanne Carnovale hat erfolg-
reich ihre B-Lizenz im Bereich
„InnereMedizin“abgelegt.Ge-
sche Haase übernahm die Re-
ha-Sport-Gruppen im
Elisenstift Barntrup und leitet
die neu gegründete „Power
Gymnastik“ montags ab 19
Uhr in der Holstenkamphalle.
Christiane Grascha leitet den
vierten Wirbelsäulen-Kursus
montags ab 19 Uhr in der
Grundschulsporthalle in Barn-

trup. Im Januar ist Manuela
Höft als neueVerstärkung zum
TeamderÜbungsleiter der Re-
ha-Sportgemeinschaftdazuge-
stoßen. Ihr obliegt die Grup-
penleitung der Kräftigungs-
gymnastik dienstags ab 19 Uhr
in derGrundschulsporthalle in
Barntrup. Sie hat die Gruppe
von Heidi Bracht übernom-
men.

(von links) Gisela Heuer, Dr. Peter Arnold, Vorsitzender Udo Kuhlmann, Christa Laufhäger, Edmund Wrede, Paul Schlegel
und Bernhard Bienert. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder des Vereins haben sich
auch den Naturschutz auf die Fahne geschrieben

Extertal-Silixen (sch). Die Ex-
tertaler Vogelliebhaber haben
sich zu ihrer alljährlichenNist-
kastensäuberungstour am
RundwegumdenSilixerSport-
platz getroffen. „Leider durf-
ten die Wälder aufgrund des
Sturmes und der Astbruchge-
fahr nicht früher betreten wer-
den“, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
Diese Aktion gehört zu den

vielen Aktivitäten des Vereins,
der sich nicht nur der Vogel-
zucht annimmt, sondern sich
auch den Naturschutz auf die
Fahnegeschriebenhatund sein
40-jähriges Vereinsbestehen
feiert. Unter der sachkundigen
und tatkräftigen Leitung von
Siegfried Nolting wurden bei
kaltem, aber sonnigen Wetter
57 Nistkästen geöffnet, gerei-

nigt, desinfiziert undwieder an
den Bäumen angebracht. Zwei
defekte Kästen wurden durch
neue ersetzt und zusätzlich
wurden an anderer Stelle vier
neue aufgehängt.
Der Sturm hatte seine Spu-

ren hinterlassen und so muss-

ten zwei Kästen umgehängt
werden. „Damit sind die bes-
ten Voraussetzungen für eine
neue erfolgreiche Brutsaison
gegeben“, heißt es. In denNist-
kästen wurden überwiegend
Nester der Meise und des Klei-
bers gefunden. Im Gegensatz
zum vergangenen Jahr fanden
sich aber nur wenige nicht ge-
schlüpfte Gelege und nur drei
unbewohnte Nistkästen, was
auf eine erfolgreiche Brutsai-
son schließen lässt.
Aber auch dieses Jahr hat-

ten sicheinigeungebeteneGäs-
te dort einquartiert, unter an-
derem Bienen und Wespen.
Die Nachzucht der Wildvögel
war vergangenes Jahr gut, was
auch imWinter an den Futter-
stellen beobachtet werden
konnte.

(von links) Michael
Masannek, Heinz Köster, Sieg-
friedNolting undReinholdDies-
telmeier. FOTO: PRIVAT

Der wiedergewählten Vorsitzenden Nadja zum Felde steht jetzt Janine Ustaoglu
als Stellvertreterin zur Seite. Walter Follmann ist 40 Jahre lang Kassierer gewesen

Extertal-Almena (sch). Der
TuS Almena blickt auf eine
harmonische Jahreshauptver-
sammlung zurück. Die Tages-
ordnung sah laut Pressemittei-
lung neben Neuwahlen des
Vorstandes und Ehrungen
auch Diskussionen über eine
mögliche Spielgemeinschaft
der Fußballabteilung vor.
Mit 84 anwesendenVereins-

mitgliedern war das Restau-
rant Pireas äußerst ausgelastet.
Neben einem Rückblick der
Vorsitzenden Nadja zum Fel-
de auf die vielen Veranstaltun-
gen des vergangenen Jahres
standen auch Danksagungen
an verschiedene Stellen und
Personen auf der Agenda – al-
lenvoranWalterFollmann,der
sein Amt als Kassenwart nach

40 Jahren niederlegte und, so
heißt es, „daher völlig zu Recht
im Vorfeld den lippischen Eh-
renring von Landrat Dr. Axel
Lehmann entgegennahm“.
Bei den Wahlen galt es, die

leeren Plätze auf den Vor-
standsstühlen zu füllen. Neben

Nadja zumFelde, die erneut als
Vorsitzende wiedergewählt
wurde, wird künftig auch Ja-
nine Ustaoglu als stellvertre-
tende Vorsitzende eine ehren-
amtliche Tätigkeit überneh-
men. Walter Follmann wird in
seinem Posten als Kassenwart

vonValentinUphusbeerbt,der
vorher zwei Jahre lang in der
Geschäftsführung des Vereins
tätig war. Dort engagieren sich
ab sofort Christian Brandt als
Geschäftsführer und Finja Fin-
dorff als Stellvertreterin. Zur
Freude aller konnte nach eini-
gen Jahren auch der Posten des
Vorsitzenden der Fußballab-
teilung mit Stefan Eichkorn
neu besetzt werden. Antje Dö-
ring übernimmt weiterhin das
Amt der Sozialwartin.
„Mit vollem Elan startet der

neue Vorstand des TuS Alme-
na in seineAufgaben“, heißt es.
Der erste bevorstehende Ter-
min ist das Osterfeuer am 31.
März auf dem Sportplatz im
Bükerfeld, wo Groß und Klein
willkommen sind.der Vorstand des TuS Almena. FOTO: PRIVAT

Die 3. Kompanie richtet
ein tolles Preis- und Pokalschießen aus

Barntrup-Alverdissen (sch).
Als vollen Erfolg verbucht der
Schützenverein Alverdissen
das Preis- und Pokalschießen
der 3. Kompanie. „Es war ein
gut organisiertes Wochenende
mit einem vielfältigen Pro-
gramm“, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Am Freitag wurde zwischen

den befreundeten Kompanien
der Nachbarvereine Pokale
ausgeschossen. Etwa 35 Schüt-
zen waren am Start. Es siegte
die Heimmannschaft aus Al-
verdissen vor Bösingfeld und
Barntrup.AmStartwarenauch
Sonneborn, Humfeld und Al-
mena. Daneben konnten
Scheiben zum Preisschießen
erworben werden und das
Preisknobeln war alle Tage im
Angebot.
Am Samstag gab es dann die

Alverdisser Dorfmeisterschaf-
ten im Triathlon (Luftgewehr,
Dart und Bogenschießen). 70
Schützinnen und Schützen in
insgesamt 17 Teams waren am
Start, wobei die Bogensport-
abteilung unter Leitung von

Anja Jaschke ihre gesamteAus-
rüstung und ihr Wissen zur
Verfügung gestellt hatte und so
auch ungeübte Bogenschützen
einmal diesen Sport auspro-
bieren konnten. Zum dritten
Mal in Folge siegte die Mann-
schaft des Kegelclubs „Die An-
dertheker“ vor dem Team Ha-
gemann/Schröder und der
Mannschaft „Bogensport“; die
Einzelwertung gewann Nico
Schlathaus vor Dieter Hage-
mann und Jörg Kleemann. Am
Abend fanddanneineDicomit
DJ „Nico“ statt – bei der ge-
lungenen Party feierten die
Schützen nach einem tollen
Wettkampftag.
Am Sonntag wurde dann ab

dem Vormittag das Preisschie-
ßen und Preisknobeln fortge-
setzt, zu gewinnen gab es zahl-
reiche Gutscheine. Es siegte im
Kinderknobeln Oliver Düwel
vor Moritz Kleindiek und Fie-
te Berning, die somit als Erste
auf die Preise zugreifen konn-
ten. Bei den Erwachsenen
konnten bei etwa 50 Teilneh-
mern immerhin 25 einen Preis

mit nach Hause nehmen –
Hauptmann Sandra Braatz
siegte vor Yvonne Plöger und
Philip Grunow.
Beim Schießen am Sonntag

waren etwa 50Erwachseneund
zehn Jugendliche am Start. Die
Schießwartinnen Conny Fre-
vert, Maxi Werpup überreich-
ten mit Hauptmann Sandra
Braatz anschließend die Preise
an die erfolgreichen Schützen.
Bei der Jugend siegte Pia
Schlathaus vor Linus Schröder
und Luca Schwekendiek, bei
den Erwachsenen Astrid Teu-
trine vor BerndDüstersiek und
Willi Düwel. Den besten Tei-
ler der Veranstaltung erzielte
Dieter Hagemann sowie Luca
Schwekendiek (Jugend).
Abschließend bedankte sich

Sandra Braatz bei ihrem Team
um Leutnant Andrea Finke
und Spieß Rosi Michel sowie
bei allen Helferinnen und Hel-
fern, ganz besonders den
Schießwartinnen. Auch dank-
te sie allen Teilnehmern und
den Sponsoren, die für tolle
Preise gesorgt hatten.

(vorne von links) Luca Schwekendiek, Oliver Düwel, Linus Schröder, Ben-Lenard Plöger
undAnnika vonDombrowski sowie (hinten von links) Conny Frevert, Jörg Kleemann, Pia Schlathaus, An-
drea Finke, Astrid Teutrine, Sandra Braatz, Maxi Werpup, Willi Düwel, Yvonne Plöger, Bernd Düster-
siek und Rosi Michel. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Schwelentrup. Bei
kaltem, aber sonnigen Wetter
fanden zahlreiche Besucher
denWeg in die Gaststätte Bür-
gerkeller zum 1. Schwelentru-
per Osterzauber. Dabei wur-
den an liebevoll dekorierten
Ständen Kunsthandwerk und
österliche Deko präsentiert.
Bei der Vielfalt der angebo-

tenen Artikel aus Beton,
Holz,Filz, Stoff, Wolle sowie
selbst gemachten Marmela-
den, Gewürzsalzen und Grill-
saucen war laut einer Presse-
mitteilung für jeden etwas da-
bei.DiegemütlicheAtmosphä-
re bei Kaffee und selbst geba-
ckenem Kuchen lud viele zu
einem längeren Verweilen ein.
Einhelliger Tenor: Das sollte
man nächstes Jahr wiederho-
len. Aus dem Kaffee- und Ku-
chenverkauf sowie Spenden
konnte ein Erlös von etwa 350
Euro erzielt werden, der für die
Unterhaltung des Spiel- und
Rastplatzes an der Stallscheu-
ne gespendet wird.

Dörentrup-Schwelentrup.
Der Verein „Schwelentrup ak-
tiv“ hat Bilanz gezogen. Bei der
Hauptversammlung blickten
die Mitglieder auf ein ereignis-
reiches Jahr zurück.
In seinem Geschäftsbericht

gab der Vorsitzende Siegfried
GörkeeinenÜberblicküberdie
Aktivitäten. Arbeitsintensiv
war wieder die Unterhaltung
des Bürgerkellers. Die Dorfrei-
nigung, die Pflege des Parks,
der Rabatten undRondelle, die
Instandsetzung der Brücke am
Grünental sowie der Neubau
der Brücke an der Stallscheune
sind in 2017 erledigt worden.
An Veranstaltungen wurden
das Osterfeuer und das Auf-
stellen des Weihnachtsbaumes
vorder Stallscheuneausgerich-
tet. Siegfried Görke dankte al-
len Helfern und Unterstützern
des Vereins.
Frank Fiebig hob die Aktion

„Unser Dorf hat Zukunft“ her-
vor. Schwelentrupmusste zwar
wegen des Gewinns vor zwei
Jahren außer Konkurrenz star-
ten, hat aber diemeisten Punk-
te erzielt. Außerdem erhielt
Schwelentrup zwei Sonder-
preise. Fiebig sprach zudem als
wichtige Aufgabe die Bewirt-
schaftung des Bürgerkellers an
und dankteHorst undUlla Be-
yer für ihre Arbeit.
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Eine Gruppe von neunMädchen absolviert einen Kursus zur Stärkung
der Selbstbehauptung. Dabei geht es um souveränes Verhalten und effektive Verteidigung

Blomberg (mv). Neun Mäd-
chen im Alter von 9 bis 13 Jah-
ren nahmen kürzlich an einem
intensiven zweitägigen Selbst-
behauptungskursus im Blom-
berger Jugendzentrum teil. Sie
lernten dabei unter Leitung
von Regina Rawe die Einschät-
zung von schwierigen Situa-
tionen, Techniken des Neinsa-
gens und der Verteidigung.
Seit vielen Jahren gehören

diese Kurse zum festen Ange-
bot des Jugendzentrums, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Geleitet werden sie von erfah-
renen WenDo-Trainerinnen
des Bielefelder Vereins Bell-
Zett. In diesem Jahr wieder-
holt von Regina Rawe, die die
Kinder durch ein abwechs-
lungsreiches Programm leitete
und mit denMädchen auf ver-
schiedenen Ebenen arbeitete.
Finanzielle Unterstützung fin-
den die Kurse durch eine Be-
zuschussung des Kreisjugend-
amtes. Insgesamt neun Stun-
den verbrachten die Mädchen
an dem Samstag und Sonntag
damit, Situationen durch ge-
naue Beobachtung einzuschät-
zen, darauf zu hören, was das
„Bauchgefühl“ sagt und den
eigenenGefühlen dabei zu ver-
trauen.
Im Rollenspiel wurden ver-

schiedene Verhaltensweisen
ausprobiert, um eine Situation
zu verbessern, zu beendenoder
sich Hilfe zu holen. Als wich-
tigster Punkt wurde das eigene

selbstbewusste Auftreten mit
festem Stand und entschlosse-
nem Blick herausgearbeitet.
Ganz klar herausgestellt wur-
de natürlich das Recht darauf,
„Nein“ zu sagen und sich zu
nichts überreden zu lassen,was
als unangenehm empfunden

wird. Auch das Schlagen, Tre-
ten und Schreien zur Abwehr,
Befreiung und Verteidigung
konnten die Mädchen ein-
üben. Gemeinsame Mahlzei-
ten an beiden Tagen lockerten
das Programm auf. Fazit: Es
wares einWochenende,dasdie

Mädchen sehr gefordert hat,
aber von allen als überaus hilf-
reich empfunden wurde.

Regina Rawe vom Bielefelder Verein Bell-Zett erarbeitet mit den Mädchen im Ju-
gendzentrum Blomberg Techniken der Selbstbehauptung. FOTO: PRIVAT

Die Abteilung freut sich
über viele Erfolge und ehrt treue Mitglieder

Blomberg (mv). Der Vorsit-
zende der Badminton-Abtei-
lung des TV Blomberg, Diet-
marSchmidt,konntevieleMit-
glieder zur Hauptversamm-
lung begrüßen. Unter ihnen
war auch der Vorsitzende des
Hauptvereins, Willi Schröder.
Ein besonderer Erfolg war

laut einer Pressemitteilung der
zweiteAufstieg inFolgederers-
tenMannschaft jetzt indieLan-
desliga. Die zweite Mann-
schaft erzielte einen hervorra-
genden 2. Platz in ihrer Spiel-
klasse. Auch die Schüler- und
JugendspielererzieltenguteEr-
gebnisse in ihren Spielklassen.
Bei den Senioren gewann
Heinz Stohlmann den Deut-
schen Meistertitel im Herren-
doppel in der Klasse O75. An-
ja Schwarze erreichte zwei
Westdeutsche Meistertitel im
MixedundimDoppelO50, fer-
ner erreichte sie in den glei-

chenDisziplinen bei denDeut-
schen Meisterschaften jeweils
einen dritten Platz.
Der Spitzenspieler der ers-

ten Seniorenmannschaft, Da-
niel Stratenko, erzielte bei den
Westdeutschen Meisterschaf-
ten den 1. Platz im Jungenein-
zel und Jungendoppel in der
Klasse U15, außerdem belegte
er den 2. Platz im Mixed. Bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten erreichte er den 3. Platz im
Doppel in der gleichen Alters-
klasse. Malte Schwarze konnte
sich für die Westdeutsche
Meisterschaft qualifizieren.
Besonders geehrt wurden

dieMitbegründer der Badmin-
ton-Abteilung – Burckhard
Wolff, Dieter Hoch und Heinz
Stohlmann – für ihre jeweils
60-jährigeMitgliedschaft. Uwe
Kaupet ist seit 50 Jahren, Dirk
Stohlmann seit 45 Jahren im
TV Blomberg.

(von links)AbteilungsleiterDietmarSchmidtmitUweKau-
pet, Burckhard Wolff, Dieter Hoch, Heinz Stohlmann, Dirk Stohl-
mann und TV-Vorsitzendem Willi Schröder. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Kalldorf. Im Dorfge-
meinschaftshaus hat der Kul-
tur- und Heimatverein Kall-
dorf Bilanz gezogen. Der Vor-
sitzende Udo Lätzsch begrüßte
27Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung.
In seinem Bericht gab

Lätzsch laut einer Pressemit-
teilung einen Rückblick auf ein
sehr aktives Jahr. Der Verein,
der seit 30 Jahren besteht, zäh-
le zu den jüngeren, aber sehr
rührigen Vereinen des Kalle-
taler Ortsteils. Neben den
Backtagen im Backhaus wur-
den und werden auch kultu-
relleAngebotegemacht, die auf
Interesse und Zuspruch der
Bürger sowie Gästen zählen
können.
Wie es weiter heißt, gabUdo

Lätzsch auch die Termine für
dieses Jahr bekannt. Nach
einemKonzertunterdemMot-
to „Wir begrüßen den Früh-
ling mit Musik“ wird es auch
wieder zwei Backtage, das Ver-
einsgrillen und den Kultur-
frühschoppen geben. Eine grö-
ßere Investition ist für 2018 ge-
plant. Das Backhaus soll einen
Wasseranschluss und Abwas-
serkanal erhalten. „Die sinn-
volle Maßnahme wird größere
finanzielle Mittel in Anspruch
nehmen“, heißt es.
Im Anschluss an die Veran-

staltung war für das leibliche
Wohl der Anwesenden mit
Currywurst und kühlen Ge-
tränken gesorgt.

Barntrup-Alverdissen. Die
Jahreshauptversammlung des
TBV Jahn Alverdissen beginnt
am Freitag, 13. April, um 19
Uhr im Feierraum der Mehr-
zweckhalle Alverdissen. Es ste-
henlautPressemitteilungunter
anderem Wahlen und Ehrun-
gen auf der Tagesordnung.

Kalletal-Hohenhausen. Die
Arbeiterwohlfahrt Hohenhau-
sen ist mit einem großen Bus
nach Berklingen im Landkreis
Wolfenbüttel gwefahren. Dort
wurden die Kalletaler vom
„SingendenWirt“ empfangen.
DieWände der gemütlichen

Gaststube hängen laut Presse-
mitteilung voll mit Fotos und
Autogrammen vieler bekann-
terKünstler.DerWirtundMu-
siker Voigt war bekannt mit
vielen Musikern und Künst-
lern, die ihn alle in Berklingen
besuchten. Mit seinem Sohn,
der die Technik bediente, sang
der Wirt bekannte Schlager
und animierte die Gäste zum
Mitsingen. „Ganz erschöpft,
aber zufrieden konnten sie sich
dann am Buffet mit selbst ge-
backenen Torten und Kuchen
und herzhaft belegten Broten
stärken“, heißt es. Vorsitzen-
der Heinz Trietchen: „Es war
ein schöner Tag und wir wer-
den noch lange von dem ge-
lungenen Ausflug erzählen.“
Er ließweiterwissen,dass für

den Operettenbesuch in Bad
Pyrmont am 17. April noch ei-
nige Plätze frei sind, dass am
28. April der 14. AWO-Gar-
tenflohmarkt um 14 Uhr auf
demMarktplatz inHohenhau-
sen beginnt und dass am 7.
April von14bis 18UhrdieEin-
weihung von Marktplatz und
Mühlendammmit einem Kin-
derfest stattfindet.

der „Sin-
gende Wirt“. FOTO: PRIVAT

Bei der Jahreshauptversammlung begrüßt der Vorsitzende Calo Eggers
Jasmin Maurer als 2000. Mitglied. Die Handballer und Trampolin-Aktiven sorgen für sportliche Erfolge

Extertal-Bösingfeld (sch). Der
Vorsitzende Carlo Eggers hat
80Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung des zweitgröß-
ten Sportvereins in Lippe
begrüßt. Unter ihnenwar auch
Jasmin Maurer, die als 2000.
Mitglied imTSVBösingfeldge-
ehrt wurde und damit laut
einer Pressemitteilung die
Frauenquote im Verein weiter
stärkt – denn 56 Prozent der
Mitglieder inVerein sindweib-
lich.
Ansonsten stand die Ver-

sammlung ganz im Zeichen
von „Visionen, Zukunft und
Jugend“. So wurden Jugendli-
che geehrt, die sich seit Jahren
im Verein engagieren, und das
nicht nur in ihrer Mannschaft

oderAbteilung, sondern imge-
samt Verein – bei Veranstal-
tungen und anderemmehr. Im
weiteren Verlauf der Ver-
sammlung konnten einige
neue Übungsleiter im Verein
willkommen geheißen werden
– „aber leider wurden auch ei-
nige alte verabschiedet“.
In seinem Jahresbericht ging

Carlo Eggers auf die sportli-
chen Erfolge der Handballer
und Trampolin-Aktiven ein
und erwähnte die Ehrung zum
nordrhein-westfälischen „Ver-
ein des Jahres“ und den mitt-
lerweile fest etablierten Brun-
nenlauf, stellte zudem das Lea-
derprojekt „Übernahme Ten-
nishaus zum Haus der Begeg-
nung“ vor und präsentierte

auch die aktuellen „Bufdis“
Louis Huxol und Tobias
Karsch. Der Finanzbericht er-
gab,dases fürdenTSVeinwirt-

schaftlich gutes Jahr war, wel-
chesmit einemkleinenPlusab-
geschlossen wurde. Carlo
Eggers und seine drei Stellver-

treter Ricarda Kuhfuß, Ulrich
Müller und Axel Held wurden
einstimmig im Amt bestätigt
und wiedergewählt, gleiches
gilt für den restlichen Vereins-
vorstand.
Zum Ausblick auf das Jahr

2018 heißt es:Neben einerwei-
terhin engagierten Vereins-
arbeit mit einem abwechs-
lungsreichenAngebotundmo-
tivierten Trainer wies Carlo
Eggers vor allem auf das Som-
merfest gemeinsam mit der
Feuerwehr und dem Freibad-
verein, die Ferienfreizeiten im
SommerundHerbstnachNor-
derney und den großen Tram-
polin-Extertal-Cup im Sep-
tember sowie den Brunnen-
lauf im Oktober hin.

(von links) Vorsitzender Carlo Eggers mit
SörenEmpting,NilsMüller,LeaBlübaum,PaulHeitkamp,LottaKuh-
fuß und Nils Schnare. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Lüdenhausen. Zahlreiche Mitglieder hat die
Vorsitzende Gisela Stolle zur Jahreshauptversamm-
lung der AWO-Ortsgruppe Lüdenhausen begrüßt. Sie
erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht an die diversen
Aktionen, die im vergangenen Jahr unternommen
wurden, besonders aber an die Feier zum 45-jährigen
BestehenderOrtsgruppe.AuchwurdenMitglieder ge-
ehrt – Gisela Dörmann und Helmut Hagedorn sind

seit 20, Anneliese Böke ist seit 15, Doris Brand und
Horst Fleischfresser sind seit zehn Jahren dabei; alle
wurdenmit Blumen undUrkunden bedacht. Viel Ap-
plausundeineBlumefür ihrevorbildlicheTätigkeit er-
hieltKassenführerinWaltraudBrakhage,die lautPres-
semitteilung nach 25 Jahren ihr Amt niederlegte – sie
bleibt aber als Stellvertreterin im Vorstand tätig. Zu
ihrer Nachfolgerin wurde Roswitha Hellweg gewählt.

Imweiteren Verlauf informierte die Vorsitzende noch
über die anstehenden Unternehmungen, ehe die Ver-
sammlung mit einem Imbiss ausklang. Das Bild zeigt
(von links) Anneliese van den Berg, Hedwig Hoppe,
Gisela Stolle, Inge Lockner, Helmut Hagedorn, Anni
Rügge, Gisela Dörmann, Ute Berger, Waltraud Brak-
hage, Ingrid Schmieding und Elfriede Kampmeier.
FOTO: PRIVAT

Schieder-Schwalenberg/Bra-
kelsiek. Das Osterfeuer des
TuS Brakelsiek wird am Sams-
tag, 31. März, bei Anbruch der
Dunkelheit anderMehrzweck-
halle (Sportplatz) in Brakel-
siek angezündet. Für das leib-
liche Wohl ist laut Pressemit-
teilung wie immer bestens ge-
sorgt, mit dabei ist auch der
Spielmannszug Brakelsiek.

Schieder-Schwalenberg/
Wöbbel.DieBücherei inWöb-
bel ist wegen Krankheit mo-
mentangeschlossen.LautPres-
semitteilung der Stadt Schie-
der-Schwalenberg soll sie am
Dienstag, 10. April, wieder von
16 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.

Blomberg. Das Arbeitslosen-
zentrum (ALZ) Ostlippe in
Blomberg am Lehmbrink 6
macht bis einschließlich 2.
April eine Pause. Ab Dienstag,
3. April ist wieder geöffnet.

Wir in Lippe 37DIENSTAG
27. MÄRZ 2018



Oerlinghausen. Tief verschneite Landschaften, 27 Ki-
lometer gut präparierte Pisten und ein einmaliges
Bergpanorama. Das ist die österreichische Ortsge-
meinde Werfenweng mit ihren 989 Einwohnern, in
der die 8. Jahrgangsstufe der Oerlinghauser Heinz-
Sielmann-Sekundarschule zu Gast war. Für 85 Schü-
ler sowieLehrkräfte standendie achtTage ganz imZei-

chen des Skifahrens und weiterer Sportangebote, bei
denen auch die Förderung des Teamgedankens einen
großen Stellenwert einnahm. Ein weiterer Höhe-
punkt dieser Fahrt war auch ein Besuch der Mozart-
stadt Salzburg, die rund 40 Kilometer von Werfen-
weng entfernt liegt. Die Heinz-Sielmann-Schule hat
neben der Skifreizeit noch weitere Fahrten in ihrem

Reiseprogramm. So geht es laut einer Pressemittei-
lung für die 6. Jahrgangsstufe nach den Osterferien
nachNorderneyund für die 10. nachBerlin. EineWie-
derholung erfährt die im vergangenen Jahr erstmals
durchgeführte Sprachreise nach London. Anfang Sep-
tember besucht die 10. Jahrgangsstufe die britische
Hauptstadt. FOTO: PRIVAT

2017 sind 533 Freiwillige zum Aderlass gekommen, sechs Jahre davor waren es
noch mehr als 800. Lars Kilian Brade hat die Prüfung zum Leiter der Rotkreuzgemeinschaft bestanden

Oerlinghausen (kap). Horst
Rodekamp kann gar nicht oft
genug betonen, wie wichtig es
ist, dass sichwiedermehrMen-
schen in den Dienst der guten
Sache stellenundzurBlutspen-
de gehen. „Schließlich kann je-
der selbst einmal in die Situa-
tion kommen, Blutkonserven
zu benötigen.“
Tatsächlich lässt die Teil-

nahme an den Blutspendeter-
minen seit einigen Jahren kon-
tinuierlich nach, „und zwar
landesweit“, wie die Blutspen-
debeauftragte des Ortsvereins
Oerlinghausen des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK), Ingrid
Mertens, bei der Mitglieder-
versammlung betonte.
Die Statistik zeigt, dass im

Jahr 2011 in Oerlinghausen
noch gut 800 Personen zum
Aderlass erschienen, 2014 wa-
ren es bereits 200 weniger, im

vergangenen Jahr kamen nur
noch 533 Personen. In Helpup
warenes244.HiersinddieZah-
len zwar auch rückläufig, al-
lerdings nicht so stark wie in
Oerlinghausen. Woran das
liegt, da könne man nur spe-
kulieren, meinte Ingrid Mer-
tens.AuffälligseieinAnstiegim
Juli gewesen. Bei diesem Ter-
min habe womöglich ein at-
traktives Präsent mehr Spen-
der motiviert.
Rotkreuzleiter Lars Kilian

Brade berichtete für die Sani-
täter-Gemeinschaft von 885
Stunden, die im vergangenen
Jahr bei 33 Diensten geleistet
worden waren. Hinzu kamen
50 Dienstabende und sonstige
Aktivitäten. Die Gesamtstun-
denzahl der 14 aktiven Helfer
lagbei 3135Stunden. Jeder ein-
zelne Helfer investierte also im
Durchschnitt 224 Stunden. Be-

liebt wie eh und je ist der
Schwimmbus, der jeden Frei-
tag das Vita Sol in Bad Salzuf-
len ansteuert. Brigitte Hense-
leit, die den Jahresrückblick in

Vertretung von Ulrike Jaehn
verlas, hatte vernommen, dass
es mittlerweile sogar Wartelis-
ten für das beliebte Angebot
gibt.

Horst Rodekamp konnte
während der Mitgliederver-
sammlung einige langjährige
und verdiente Mitglieder eh-
ren. Nach fast 40 Jahren schied
Erika Lange aus dem aktiven
Sanitätsdienst aus. Ebenso wie
Horst Henseleit, der dort zwölf
Jahre langaktivwar.HeikoBei-
derwiden, Schatzmeister der
Rotkreuz-Gemeinschaft, ist
seit 15 Jahren als Sanitäter im
Einsatz, Andreas Hempel seit
10 Jahren.
Seit zehn Jahren aktivesMit-

glied ist auch Lars Kilian Bra-
de. Bei ihm komme aber noch
eine Besonderheit hinzu, be-
tonteHorstRodekamp. „Erhat
in den vergangenen Jahren
kommissarisch die Sanitäts-
Gemeinschaft geführt und hat
jetzt die Prüfung als Leiter be-
standen – und auch die Prü-
fung als Zugführer.“

(von links) Horst Henseleit, Andreas Hempel, Lars Kilian
Brade, Erika Lange und Heiko Beiderwiden sind vom Vorsitzenden
Horst Rodekamp für ihr langjähriges Engagement und ihre Zugehö-
rigkeit zum DRK-Ortsverein geehrt worden. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Augustdorf (mv). In August-
dorf hat der Sparkassen-Lip-
perlandpokal mit der NRW-
Nachwuchsserie im Schülerbe-
reich Kunstradsport stattge-
funden. In der Gesamtwer-
tung derVereine siegte der Lie-
mer RC knapp vor Diamant
Lind. Der RSV Schwalbe
Augustdorf wurde Vierter.
Fünf Siege verzeichnete der
Liemer RC, gefolgt von jeweils
zwei Siegen vom RSV Tempo
Lieme und RSV Knetterheide.
Im 1er Schülerinnen U11

freute sich Victoria Spohr
(Augustdorf) laut einer Pres-
semitteilung über eine neue
Bestleistung und wurde Vier-
te. Vereinskameradin Finja
Lehmeier wurde Sechste, und
Michelle Wiebe, Mia Holl-
mann und Liana Wöhrle fuh-
ren Bestleistung. Natalie Müt-
her steigerte ihre Bestleistung
im 1er Juniorinnen und beleg-
te den 5. Platz. Ihre Schwester
Hannahbelegte den 4. Platz bei
den Schülerinnen U9 mit neu-
er Bestleistung. Bestleistungen
errangen Nele Arens, Ann-Ka-
thrin Leenen, Aphrodite Par-
dalis und Inga Wenzel vom
RSV Tempo Lieme im 4er Ein-
radsport der Schülerinnen; zu-
gleich auch Platz 1 in dieser
Disziplin. Ebenfalls über Rang
1 mit einer neuen Bestleistung
freute sich Marlene Engelke-
meier im 1er Kunstradsport
Schülerinnen U9, und auch
Aphrodite Pardalis verließ in
der Altersstufe U15 mit einer
neuen Bestleistung die Fahr-
fläche. Von Platz 5 nach einge-
reichten Punkten kletterte Ne-
le Arens auf Rang 2 in der Al-
tersgruppe U13, und auch in
der U11 machten die Tempo-
Fahrerinnen auf sich aufmerk-
sam. Johanna Klingelhöfer
freute sich in einem 20-köpfi-
gen Teilnehmerfeld über den
geringsten Punkteabzug (nur
1,86 Punkte), und auch Meli-
na Kasper strahlte nach ihrem
Auftritt mit einer neuen Best-
leistung.
Ein kleines Team schickte

der RSV Knetterheide. Krank-
heit, Verletzung und die Teil-
nahme einiger Sportler am 1.
Junior Masters verhinderten
ein komplettes Antreten. Die
Schüler nutzten den Wett-
kampf zur Standortbestim-
mung und erreichten sehr gu-
te Platzierungen: Platz 1 für
Dennis Dück im 1er Schüler A
und für den 2er Schüler offen
mit Partnerin Michelle Bobe,
sowie Platz 3 von Michelle im
1er Schülerinnen A sei jedoch
keinGrundzumAusruhen.„Es
gibtnocheinigeszu tunvorden
Landesmeisterschaften!“ Jen-
nifer und Christina Dück ver-
traten die sonst so starken Ju-
niorinnen des RSV. Jennifer
hatte die Chance, vorne mit-
zufahren, verpasste das Trepp-
chen aber knapp und errang
Platz 4, Christina erreichte
Platz 6. Der Liemer RC siegte
inderVereinswertung.BenOs-
terhage überragte: drei Starts,
drei neue Bestleistungen.
Noch vieleweitere tolle Leis-

tungenwurden von den Sport-
lerinnen und Sportlern erzielt.

Victoria Spohr in Ak-
tion. FOTO: PRIVAT

Die Oerlinghauser SPD-Senioren erfahren
viel Interessantes im Historischen Museum in Bielefeld

Oerlinghausen (mv). Bei ihrer
Märzveranstaltung besuchte
die AG 60plus der Oerlinghau-
ser SPD das Historische Mu-
seum in der ehemaligen Ra-
vensberger Spinnerei, die eine
der Keimzellen der Industria-
lisierung in Bielefeld ist.
Der Museumsmitarbeiter

OleHeimbeckführtedieGrup-
pe laut einer Pressemitteilung
mit einem interessanten Vor-
trag durch einzelne Bereiche
des Museums. Dabei wurde
nicht nur die technische Ent-
wicklung an Hand der ausge-
stellten Maschinen erklärt,
sondern eswurden auch die oft
extremen Arbeitsbedingungen
mit ihren gesundheitlichenBe-
lastungen für die Arbeiterin-
nen und Arbeiter bei geringen
Löhnen und ohne nennens-
werte soziale Absicherung er-
läutert. Im Kontrast dazu er-
richteten die Fabrikdirektoren
für sich palastähnliche Villen.
Durch die Solidarisierung der
Arbeiter und mit Hilfe von
Streiks konnten die Bedingun-
gen in kleinen Schritten ver-
bessert werden, vor allem auch
durch die Gründung von Ge-
werkschaftenunddurchdie er-
starkende SPD nach der Auf-
hebung des „Sozialistengeset-
zes“.
Die Industrialisierung setzte

ab circa 1850nachdemBauder
Köln-MindenerEisenbahnmit
der Errichtung der Ravensber-
ger Spinnerei, später auch mit
der Mechanischen Weberei
(heute Real-Markt) und vielen
Wäschefabriken ein. Daraus
entwickelte sich ab circa 1875
eine Metallindustrie zur Ver-
sorgungder vielenBetriebemit
Maschinen sowie ab circa 1890
eine bedeutende Fahrradpro-
duktion. Das Fahrrad wurde
zum wichtigen Fortbewe-
gungsmittel sowohl fürdieWe-
ge zur Arbeit als auch zur Frei-
zeitgestaltung. Viele Teilneh-
mer konnten eigene Erfahrun-

gen aus ihrer Berufstätigkeit
beitragen: „An solchen Näh-
maschinenhabeichauchHem-
den und Blusen genäht“, zu-
mal es ja auch in Oerlinghau-
sen eineWeberei undWäsche-
fabriken gegeben hat.
Zum Ausklang bei Kaffee

und Kuchen in einer nahege-
legenen Gaststätte gab es noch
angeregte Diskussionen über
das Gesehene und Gehörte zur
vielleicht doch nicht so „guten
alten Zeit“.

Die SPD-Senioren schauen sich im
Historischen Museum um. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Ein voller Er-
folg war die jüngste Veranstal-
tung im Leos Familienzen-
trum.Mit großer Freude nahm
die Veranstalterin Angela Kuz-
manovic (Kinderkranken-
schwester und Still- und Lak-
tationsberaterin) das zahlrei-
che Erscheinen von Schwan-
geren und stillenden Müttern
mit ihren Kindern wahr. Im
Rahmen der wöchentlich statt-
findenden Stillzeit-Stillgruppe
wurde über das Thema „artge-
recht“ und „windelfrei“ ge-
sprochen sowie über das Tra-
gen von Stoffwindeln berich-
tet. „Das Interesse an diesen
Themen wächst in unserer Ge-
sellschaft, darum werden wir
diese Veranstaltung sicherlich
wiederholen“, kündigte Ange-
la Kuzmanovic an.

Bei der Jahreshauptversammlung ehrt
der seit 60 Jahren bestehende Ortsverein treue Mitglieder

Oerlinghausen-Helpup (kap).
ImMaiwird Elli Becker 93 Jah-
re alt. Dass die langjährige Lei-
terin der AWO-Tagesstätte in
Helpup schon jetzt Gratulatio-
nen und einen Frühlings-
strauß entgegengenommen
hat, hat einen anderen Grund.
Elli Becker ist seit 60 Jahren
Mitglied im Ortsverein Hel-
pup der Arbeiterwohlfahrt.
Annegret Kuhlemann, die

Vorsitzende des Ortsvereins
und Tochter von Elli Becker,
ehrte im Gemeindehaus der
evangelisch-reformierten Kir-

chengemeinde Helpup noch
eine Reihe weiterer Jubilarin-
nen. Johanna Neitz ist seit 45
Jahren Mitglied der Arbeiter-
wohlfahrt, Christel Grabe seit
35 Jahren, Margret Heidsiek
seit 30 Jahren. Vor 25 Jahren
traten Elisabeth Stuckmann,
Elisabeth Berkemeier und Hil-
degard Schroller ein, vor 20
Jahren Heinrich Schlink und
Reinhardt Katzke.
Der stellvertretende Bürger-

meister Volker Neuhöfer griff
das 60-jährige Bestehen des
AWO-Ortsvereins Helpup in

diesem Jahr auf. Der sei heute
noch genauso bedeutsam wie
damals, denn es werde wert-
volle Arbeit geleistet. Annegret
Kuhlemann berichtete von
Halb- und Ganztagesfahrten,
vonModenschauen undmehr.
Jeden Dienstag (außer in den
Ferien) finden im Gemeinde-
haus von 14.30 bis 17 Uhr die
AWO-Nachmittage statt.Nach
einem Kaffeetrinken, an dem
regelmäßig etwa 30 Personen
teilnehmen, wird gespielt, ge-
sungen, gelacht und disku-
tiert.

Annegret Kuhlemann (links) und Volker Neuhöfer gratulierten (von links) Elisabeth Stuck-
mann, Margret Schlink (die die Blumen für ihren Mann Heinrich entgegennahm), Johanna Neitz, Eli-
sabeth Berkemeier, Margret Heidsiek, Christel Grabe und Elli Becker. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Augustdorf. Eifrige Helfer des
Heimatvereins, der Jugend-
siedlungHeidehaus, des CDU-
Gemeindeverbandes, der
Christlichen Gemeinde am
Inselweg, der Evangeliums-
Christen-Baptistengemeinde
am Imkerweg, der 1. Kompa-
nie des Panzergrenadierbatail-
lons 212, des „Funkenflugs“
und beider Augustdorfer
Grundschulen sind bei der Ak-
tion „Sauberes Augustdorf“
unterwegs gewesen. „Der auf-
gesammelte Wohlstandsmüll
füllte eine große Mulde auf
dem Bauhof bis zum Rand –
vom Kantholz über Autorei-
fen bis zum alten Fahrrad war
wieder alles dabei“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Ge-
meinde. Insgesamt sind neun
Kubikmeter Müll zusammen-
gekommen.„Beiallen,dieauch
in diesem Jahr unsere Gemein-
de sauberer und schöner ge-
macht haben, bedanke ich
mich ganz herzlich“, sagt Bür-
germeisterDr.Andreas J.Wulf.
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