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Für eine „faire
Schultüte“ setzen sich
Lipper ein.

Der Ortsverein
Ehrsen-Breden der AWO hat ein großes Pro-
gramm mit Frühstücks- und Reiseangeboten und
ehrt treueMitglieder.

Das Schulplanetarium ist zu Gast an
der Heinrich-Drake-Schule in Detmold und be-
geistert die Fünft- und Siebtklässler.

Landrat Dr.
Axel Lehmann lobt den
„SozialenMittagstisch“
in der alten Hansestadt
Lemgo.

Der Förder-
verein der Grundschu-
le schafft sieben neue
Fahrräder an.

Die kleinen
Nutzer der Kitas in Al-
mena und Silixen sind
für die Open-Air-Ba-
desaison ausgestattet
worden.

DerMai hat schon einige
schönewarmeTage geboten.
HöchsteZeit also, dass die
Freibadsaison startet. Für
Schwimmerbietet Lippe vie-
leMöglichkeiten.Aller-
dings:Wenn es die vielen
Fördervereinenicht geben
würde, hätte die Freibad-
Karte imKreis deutlich
mehr Lücken.Deswegen:
Unterstützen Sie die Ehren-
amtlichenbittemit Ihrem
Besuchoder sogar einerMit-
gliedschaft, sie haben es ver-
dient. Von vielen Freibädern
profitieren alle Lipper.Und
gerade dieKleinsten, die alle
schwimmen lernen sollten.

Lemgo-Brake (Rei). Alle für
den Ortsteil! Der Name des
Vereins „Leben in Brake“ ist
Programm. Die Mitglieder
setzen sich für die Lebensqua-
lität in ihrem Heimatort ein.
Sie sind Stadtteilfest-Veran-
stalter und vielseitige Küm-
merer. Und bilden in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
den „Verein derWoche“.
Entlastung vom Durch-

gangsverkehr, die Steigerung
der Attraktivität für Brakes
Bürger und Geschäftswelt so-
wie der gemeinsame Aus-
tausch standen bei der Grün-
dungvon„Leben inBrake“ am
3. Juni 1992 im Vordergrund.
Undauchheute–25 Jahre spä-
ter – sind es genau diese The-
men, die die Bräker, wie sich
die Alteingesessenen nennen,
immer noch beschäftigen.
„Wie in allen Vereinen ist

auch unser Durchschnitts-
alter sehr hoch“, sagt Vorsit-
zender Frank Prosowski mit
Blick auf die etwa 50 Mitglie-
der. Daher sei er sehr stolz auf
die fünf neu gewonnen Mit-
streiter. „Leben in Brake“ er-
hebt einen Jahresbeitrag von
15 Euro pro Mitglied, bezie-
hungsweise 25 Euro für Fami-
lien. Firmen zahlen 60 Euro
Vereinsbeitrag.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Bei der NRW-Pokalvorrunde prägen Bestleistungen der heimischen Sportlerinnen und
Sportler die rundum gelungene Veranstaltung in Lengerich im Tecklenburger Land

Kreis Lippe (mv). In Lenge-
rich im Tecklenburger Land
trafen sich sechs Hallenrad-
sportvereine, um sich für die
NRW-Pokalendrunde zu qua-
lifizieren, die am 13.Mai in Er-
kelenz-Hoven stattfindet. Alle
Sportlerinnenund Sportler be-
eindruckten die Kampfgerich-
te laut einer Pressemitteilung
mit hervorragenden Leistun-
gen. Insbesondere sei die Do-
minanz der lippischen Vereine
bei dieser Pokalvorrunde deut-
lich geworden: „Bestleistun-
gen im Kunst- und Einrad-
sport haben die Veranstaltung
geprägt.“
Der RSV „Tempo“ Lieme

freute sich über die Erstplat-
zierung von Ramona Petz. Die
Sportlerin scheiterte im Einer-
Kunstradsport der Juniorin-
nen nur knapp an der 100-
Punkte-Schallmauer, wie es in
der Mitteilung weiter heißt.
Aber auch 99,44 Punkte sind
ein hervorragendes Ergebnis,
und ihr souveräner Sieg be-
rechtigt zur Teilnahme an der
Finalrunde. Ebenfalls einen
Sieg mit neuer persönlicher
Bestleistung und nur 2,67
Punkte Abzug feierte Marlene
Engelkemeier im Einer-Kunst-
radsport der Schülerinnen U9.
Im Einer-Kunstradsport Schü-
lerinnen U13 erreichte Nele
Arens mit einer neuen Best-
leistung einen hervorragenden

dritten Rang, und Aphrodite
Pardalis sowie Johanna Klin-
gelhöfer wurden in ihrer je-
weiligen Altersgruppe siebte
beziehungsweise neunte.
Überraschend qualifizierten
sich auch die Tempo-Fahre-

rinnen Nele Arens, Ann-Ka-
thrin Leenen, Aphrodite Par-
dalis und Inga Wenzel im 4er-
Einradsport für die Finalrun-
de. Niemand hatte damit ge-
rechnet, dass sie in einem star-
ken Teilnehmerfeld den zwei-

ten Platz belegen würden. Ihre
zweite Finalteilnahme sicherte
sich Ramona Petz gemeinsam
mit Natalie Müther, Kim Hill-
mann und Simon Sielemann
mit der Sportgemeinschaft
Schwalbe Augustdorf/Tempo

Lieme im Vierer-Kunstrad-
sport Junioren offene Klasse.
Für siewar es der letzteTest vor
der Deutschen Meisterschaft
der Junioren.
Zwölf Qualifikationen zur

Pokalendrunde NRW gab es
für den Liemer RC. Für Anna
Lena Horst war es nach langer
Verletzungspause der erste
Wettkampf im Jahr 2018. In al-
len drei Disziplinen (Zweier-,
Vierer- und Sechser-Kunst-
rad) siegte sie souverän. Her-
ausragend war auch die Leis-
tung der „Osterhages“.DieGe-
schwister Ben und Mira sieg-
ten im Zweier-Kunstradfah-
renoffeneKlassemiteinerneu-
en Bestleistung von 59,08
Punkten. Auch im 1er zeigte
Ben mit nur knapp drei Punk-
ten Abzug eine perfekte Kür –
ebenfalls Platz 1. Mira belegte
hinter Gina Lynn Lenzen
(84,15 Punkte) Platz 2 bei den
SchülerinnenU15, beide eben-
falls mit neuen Bestleistungen.
Die junge Vierer-Mannschaft
offene Klasse mit Ben Oster-
hage, StineMeisler, Lara Horst
und Antonia Blome bestätigte
ihre Leistung mit neuer Best-
leistung von 51,88 Punkten
und Platz 1. Antonia Blome
glänzte mit einem perfekten
Programmund belegte Platz 1.
– Viele weitere tolle Leistun-
gen wurden von den Sportlern
vollbracht.

AntoniaBlomevomLiemerRCbei derÜbung „Rah-
menschulterstand“. FOTO: PRIVAT

Die lippischen Freunde der Vierbeiner machen
viele wertvolle Erfahrungen während eines Wochenendes im Harz

Kreis Lippe (mv). Zwölf Te-
ckel gemeinsam mit ihren
Hundeführern haben sich auf-
gemacht, um im Harz die Ge-
legenheit für eine Übungsein-
heit am Schwarzwild zu nut-
zen. Rainer Hoffmann, Ob-
mann für Gebrauch der DTK
Gruppe Lippe und Organisa-
tor des Wochenendes, erklärte
zunächst den Ablauf des
Übungstages, bevor es an-
schließendzumSaugatter ging.
Hier hatten nun laut einer

Pressemitteilung alle die Mög-
lichkeit, ihren Hund individu-
ell nach Charakter und Aus-
bildungsstandmit Hilfe des er-
fahrenen Gattermeisters auf
den Einsatz am wehrhaften
Schwarzwild vorzubereiten.
Die dort gesammelten Erfah-
rungen sind gleichermaßen für

Hund und Halter wertvoll für
die jagdliche Praxis.
NachderÜbungseinheit gab

es am frühen Abend noch die
Möglichkeit zum gemeinsa-
men Spaziergang im National-
park Harz. Bei wunderschö-
nem Wetter hatte man einen
tollen Blick auf den Brocken,
bevorMenschundHundindas
Hotel/Pension Rebentisch in
Hasselfelde einkehrten. Die
Stimmung beim gemeinsamen
Abendessen war ausgelassen,
so dass man bis spät am Abend
zusammensaß und zahlreiche
schöne und lustige, „dackelige
und nicht-dackelige“ Gesprä-
che führte.
Am nächsten Morgen ging

es nachdemFrühstück für fünf
Lipper Teckel mit ihren Hun-
deführern wieder zum Saugat-

ter. Nach dem vortägigen
Übungsterminbestandnundie
Möglichkeit, das Leistungszei-
chenESw–EignungfürdieStö-
berjagd auf Schwarzwild – zu
erlangen.
Die Teckel sollten nun unter

Prüfungsbedingungen zeigen,
dass sie für diese Arbeit geeig-
net sind. Unter den strengen,
aber wohlwollenden Blicken
der Richter wurde allen Te-
ckeln das Leistungszeichen zu-
gesprochen, und das Saugat-
terwochenende fand einen er-
folgreichen Abschluss.
Im Namen der DTK Grup-

pe Lippe wurde sich herzlich
bei denGattermeistern für die-
se schöne, lehrreicheundwich-
tige Übungsmöglichkeit be-
dankt. „Den Richtern danken
wir für das faire Richten der
Prüfung und allen Teilneh-
mern für die tolle Stimmung
und die vielen schönen Ge-
spräche an dem Wochenen-
de.“
Über erfolgreich absolvierte

Prüfungenkönnen sich folgen-
de Teilnehmer freuen: Arthus
vom Hörstmarschen Holz
(Monika Lüttmann) als Tages-
sieger; Jäger Justus vonderDo-
mäne Breda (Sebastian Be-
ling); Pina von der Josefshöhe
FCI (Corinna Hoffmann);
Watzmann von der Wallreck-
te (Christoph Deiters); Idefix
the Joybringer (Michael
Kuhn).

Die lippischen Teckelfreunde sind bei ihremAus-
flug in den Harz voll auf ihre Kosten gekommen. FOTO: PRIVAT
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www.lippische.de

Kfz-Versicherung

Entscheiden Sie sich schon  
jetzt für die Kfz-Versicherung  
Ihrer Lippischen und  

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

21344001_800118



Kreis Lippe (mv). Auf viele Kinder in Lippe wartet
nach den Sommerferien die Einschulung, die tradi-
tionell eine bunt gefüllte Schultütemit sich bringt.Der
Kreis Lippe, die Lippische Landeskirche und der Eine-
Welt-Laden Alavanyo machen laut einer Pressemit-
teilung darauf aufmerksam, dass die Schultüten für
die „i-Dötzchen“ auchmit Produkten des FairenHan-
dels gefüllt werden können. Die Produzenten fair ge-

handelter Waren, wie beispielsweise Kakao, Feder-
mäppchen, Spielwaren oder Müsliriegel in Bioquali-
tät, erhalten faire Löhne und können damit ihre Exis-
tenz und die ihrer Familien sichern. Weiterhin sind
die Produkte des Fairen Handels ohne ausbeuterische
Kinderarbeit hergestellt worden; Kinder erhalten so
die Möglichkeit auf Bildung. „Wir freuen uns, wenn
unsere gemeinsame Kampagne unterstützt wird und

beimnächstenEinkauf imSupermarktauchauf fairge-
handelteWaren geachtet wird“, erklären Christa Goe-
ken und Susanne Dilschmann vom Eine-Welt-Laden
Alavanyo, Anja Szalatnay vom Kreis Lippe und Sabi-
ne Hartmann von der Lippischen Landeskirche. Eine
großeAuswahl an fair gehandelten Lebensmitteln und
Spielwaren gibt es in denWeltläden der Region. Mehr
Infos: www.eineweltladen-detmold.de. FOTO: PRIVAT

Die Lippischen Bäcker-Senioren erkunden
die schöne Landschaft und lassen es sich rundum gut gehen

Kreis Lippe (mv). Dieses Jahr
sind die Lippischen Bäcker-Se-
nioren und ihre Damen in die
Lüneburger Heide gefahren,
um im „Eurostrand“ einige
schöne Stunden bei gutem Es-
sen undGetränken sowie stim-
mungsvollem Tanz und bester
Unterhaltung zu erleben. Es
wurden auch schöne Ausflüge
in die Heide und in die Umge-
bung angeboten und wahrge-
nommen, wie einer Pressemit-
teilung der Lippischen Bäcker-
Seniorenzuentnehmenist.Ge-
treu demMotto des Ehrenvor-
sitzenden des Bäckerfachver-
einsLemgo-Lippe–„AusKon-
kurrenten Freunde machen“ –
war alles sehr harmonisch, und
es wurde kollegiale Freund-
schaft gepflegt.

Die Lippischen Bäcker-Senioren gemeinsammit
ihren Damen in der Lüneburger Heide. FOTO: PRIVAT

Mit mehr als 4000 Euro unterstützt die Einrichtung insgesamt sieben Vereine
und Projekte aus dem Stadtgebiet von Horn-Bad Meinberg. Vorstand Hubert Böddeker lobt das ehrenamtliche Engagement

Kreis Lippe (mv). Allen Grund
zumStrahlen hatten dieVertre-
ter der insgesamt sieben Verei-
ne und Einrichtungen aus dem
Stadtgebiet Horn-Bad Mein-
berg, die sich über eine finan-
zielle Unterstützung der Stif-
tung der Sparkasse Paderborn-
Detmold freuen konnten. Hu-
bert Böddeker vom Vorstand
der Sparkassenstiftung über-
brachte die guten Nachrichten
persönlich und konnte sich so
lauteinerPressemitteilungauch
einen unmittelbaren Eindruck
von der Vereinsarbeit und den
gefördertenProjektenmachen.
Er zollte dabei dem ehren-

amtlichen Engagement beson-
dere Anerkennung. „Ohne Ihr
persönliches Engagement
könnte unsere finanzielle
Unterstützung keine nachhalti-
ge Wirkung erzielen. Insoweit
ist Ihr Einsatz für die Gesell-
schaft nicht hochgenug zuwür-
digen. Es ist ein schönesGefühl,
gemeinsam Gutes zu tun“, so
Böddeker.
„Anstifter“ war die Stadt

Horn-BadMeinberg,die aufdie
Vereinsaktivitäten und Projek-
te aufmerksam gemacht hatte

und die Spendenübergabe in
Person von Bürgermeister Ste-
fan Rother begleitete. Über

einenwarmen Spendenregen in
Höhe von insgesamt
4064,00 Euro freuten sich zu-

sammen mit dem ebenfalls an-
wesenden ausgebildetenThera-
piehund „Muffin“ die Heimat-
vereine aus Bad Meinberg, Bel-
le, Horn und Leopoldstal, der
Kinderschutzbund Horn-Bad
Meinberg, das Selbsthilfepro-
jekt „Runder Teppich“ des
Kommunalen Integrationszen-
trums sowie der Verein Ländli-
cherRaumAktiv.
Vertreten wurden diese ver-

schiedenen Vereine und Orga-
nisationendurch:Hubert Ebers
(LändlicherRaumAktiv),Klaus
PeterStockundAnjaStock(bei-
de Heimatverein Leopoldstal),
Eckhard Schlink (Heimatver-
ein Bad Meinberg), Nina Ber-
ger mit Therapiehund „Muf-
fin“, Margarete Jegust-Helder-
mann (Kinderschutzbund
Horn-Bad Meinberg), Margit
Monika Hahn (Kommunales
Integrationszentrum), Anna
Oelers-Albertin und Willi
Einhaus (beide Heimatverein
Horn) sowie Klaus Beckmeier
und Rudi Radtschun (beide
HeimatvereinBelle).

Die Vertreter der vom Stiftungsgeld bedachten Vereine mit (Mitte von links) Bür-
germeister Stefan Rother und Stiftungsvorstand Hubert Böddeker. FOTO: SPARKASSE PADERBORN-DETMOLD

Sieben Versicherungskauffrauen des Detmolder Unternehmens Ecclesia
lernen den Alltag der Behindertenarbeit in der Stiftung Eben-Ezer kennen

Kreis Lippe (mv). Sieben jun-
ge Frauen, die bei der Ecclesia
Versicherungsdienst GmbH in
Detmold eine Ausbildung zur
Finanz- und Versicherungs-
kauffrau absolvieren, haben
kürzlichfürzweiWochenihren
Arbeitsplatz verlassen, um in
Eben-Ezer zu hospitieren. Das
Projekt „Seitenwechsel“ wur-
de jetzt schon zum dritten Mal
durchgeführt, und wieder wa-
ren alle Beteiligten gut gelaunt
und motiviert dabei, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
„Das Projekt ist eine Her-

zensangelegenheit für uns“, re-
sümiertePhilippBrunsiekvom
Unternehmensbereich Perso-
nalbeiderEcclesia ineinemab-
schließenden Gespräch. „Die
Auszubildenden bekommen

die Möglichkeit, einmal durch
eine andere Brille zu schauen.
Sie lernen die Risikosituatio-
nen kennen und die Men-
schen, die hinter den einzel-
nenSchadensfällen stehen.Da-
von profitieren sie enorm.“
Die Auszubildenden, die an

demProjekt teilgenommenha-
ben, sind im zweiten Lehrjahr.
Sie leisteten ihrenDienst in der
Förderstätte, im Wohnbereich
für Erwachsene sowie im be-
rufsbildendenBereich von „ee-
Werk“ und hatten durchweg
sehr viel Freude an der Arbeit.
Am „Seitenwechsel“ haben

teilgenommen: Laura Bohn,
Anna-Lena Dreyer, Nadine
Frank,Alina Fricke, JessicaHe-
ring, Nadine Schuppler und
Nicole Alberti.

Die Hospitantinnen und Vertreter von Ecclesia und
Eben-Ezer trafen sich zum Abschlussgespräch. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Sechs Schülerin-
nen und Schüler des Wirt-
schaftsgymnasiums am Diet-
rich-Bonhoeffer-Berufskolleg
(DBB) haben die Fremdspra-
chenkorrespondenten-Prü-
fung inEnglischerfolgreichab-
gelegt. Vor dem Prüfungsaus-
schussder Industrie-undHan-
delskammer Lippe zu Det-
mold (IHK Lippe) qualifizier-
ten sich die Teilnehmer bereits
jetzt für große Aufgaben, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt.
Auf demPrüfungsplan stan-

den fünf Arbeiten aus dem Be-
reich Übersetzung
(Deutsch/Englisch und Eng-
lisch/Deutsch) und Korre-
spondenz zur Bearbeitung an.
Bei der Korrespondenz muss-
ten Geschäftsbriefe in Englisch
geschrieben werden. Den Ab-
schluss bildeten ein in engli-
scher Sprache geführtes Wirt-
schaftsgespräch und ein Ge-
schäftstelefonat in Englisch.
„Die Weltwirtschaft verän-

dert sich, die Globalisierung
schreitet voran“, erklärte IHK-
GeschäftsführerMichaelWen-
nemann. „Mithalten kann, wer
die Sprache der internationa-
lenMärkte spricht.“
Erfolgreich waren: Laurenz-

Carl Böhmer, Annika Fischer,
Melissa Hesse, Ann-Kathrin
Hünkemeier, Johanna Neu-
jahr undMerit Plöger.

Kreis Lippe. Zum Saisonauf-
takt der Kart-Slalom-2000 Sai-
son 2018 im ADACOstwestfa-
len-Lippe veranstalteten die
Motorsport-Freunde Lippe-
Detmold ihren 2. ADAC Kart-
Rennslalom 2000. Austra-
gungsort des Motorsportspek-
takels war der Motorpark am
Wiehen in Preußisch Olden-
dorf.
Dies bedeutete für die zahl-

reichen Teilnehmer bereits
zum Saisonauftakt frühes Auf-
stehen und eine lange Anreise,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Doch diese wurde
durch bestes Frühlingswetter
und spannenden Motorsport
belohnt. Schließlich ging es
auch beim ersten Rennen
schon um wichtige Punkte für
die Pokale des ADAC OWL
und der Lippischen Landes-
Brandversicherungsanstalt.
Lenn Elias Böke (ASC Bad

Meinberg) wurde an diesem
Tag erster Klassensieger der
neuen Saison. In Klasse 1 setz-
te er sich mit über sechs Se-
kunden vor Aaron Bauerkäm-
per vom AMC Retzen durch.
Als erfolgreiche Dame reihte
sich Lisann Hanke vom AC
Lemgo auf Platz 3 ein.
Knapper ging es in Klasse 2

zu, denn den Erstplatzierten
Luis Marksteiner (AMC Ret-
zen) undLeon-JeromeSawatz-
ky (AC Bielefeld) trennten ge-
rade einmal vier Zehntel.
Marksteiners Teamkollege
ErikOkskonntedasTempoder
Spitze nicht mitgehen, zeigte
sich mit Platz 3 dennoch zu-
frieden. InKlasse 3musstendie
Lipper erstmals das Ruder ab-
geben, denn Richard Smith
(MSC Gütersloh) raste mit
zwei brillanten Wertungsläu-
fen zum Sieg. Die folgenden
Treppchenplätze belegten An-
dreas Oks vom AMC Retzen
und Andrea Möller vom Her-
forder MSC.
In Klasse 2 noch auf dem

zweiten Platz abgeschlossen,
gab Leon-Jerome Sawatzky in
Klasse 5 noch einmal alles und
schnappte sich einen glückli-
chen Klassensieg. Nico Witzke
(MC Bückeburg) und Malte
Kaiser (ACLemgo)reihtensich
hinter ihm auf den Plätzen 2
und 3 ein. Erik Oks schien sich
ein Beispiel genommen zu ha-
ben und fuhr wenig später in
Klasse 6 nach ganz oben. –Und
noch viele weitere hervorra-
gende Leistungen konnten von
den Teilnehmern aus demLip-
pischen erzielt werden.

Dörentrup-Farmbeck/Kreis
Lippe (Rei). Zum zweiten
Preisflug der Reisevereinigung
Begatal in dieser Saison ging es
ins hessische Butzbach, 180Ki-
lometer von der Heimat ent-
fernt. Von dort konnten die
1273 Brieftauben gegen 8.30
Uhr aufgelassen werden.
Die schnellste Taube hatte

Reinhard Lipke aus Blomberg.
Sie erreichte um 10.40 Uhr
ihren Heimatschlag und war
auf ihren Flug durchschnitt-
lich 78 Stundenkilometer
schnell. Gefolgt von den Tau-
ben von Ullrich Depping und
DirkKehmeier ausExtertalmit
demPlätzen zwei, drei und sie-
ben. Die Vögel von Helmut
Heuer aus Bega kamen auf die
Ränge vier, acht, neun und
zehn.
Hans Werner Schürkamp

aus Barntrup hatte die fünft-
schnellste und Familie Menger
aus Dörentrup-Vogtskamp die
sechstschnellste Taube. Dieser
Flug endete mit der letzten
Preistaube um 11.03 Uhr in
Lügde auf demSchlag vonUdo
Peter.

Wir in Lippe30 DIENSTAG
15. MAI 2018



Das Schulplanetarium ist zu Gast an der Heinrich-Drake-Schule
und begeistert die Fünft- und Siebtklässler. Die Deutsche Bank unterstützt das Projekt

Detmold (mv). Zum zweiten
Mal erhielt die Heinrich-
Drake-Realschule (HDR) be-
sonderen Besuch: Das Schul-
planetarium hatte seine Zelte
im wahrsten Sinne des Wortes
an der HDR aufgeschlagen. In
der Turnhalle erstreckte sich
das kuppelförmige blaue Zelt
bis zur Decke. Es bot Platz für
55 Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 und 7,
auf denen in diesem Jahr der
Schwerpunkt lag.
Die Fünftklässler bekamen

den Film „Polaris“ zu sehen, in
dem Pinguin James vom Süd-
pol in der eisigen Welt des
Nordpols den Eisbären Vladi-
mir trifft, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Beide werden
Freunde und berichten einan-
der über ihre Heimat. Zusam-
men schauen sie sich die Ster-
ne an und wundern sich über
dieLängederPolarnächte.Und
so reisen sie schließlich in
einem selbst gebauten Raum-
schiff zu den Sternen. So er-
hielten die Fünftklässler auf
spielerische Art Informatio-
nen über Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Plane-
tenundüberdieLänge vonTag
und Nacht. Die Siebtklässler
konnten sich im Rahmen eines
Vortrages über das Sonnensys-
tem und die Sternenkonstella-
tionen, die Tages- und Nacht-
länge und die verschiedenen
Eigenschaften der Planeten
und deren Umlaufbahnen in-
formieren. Die Schülerinnen
und Schüler reagierten begeis-
tert auf diesen „Unterricht ein-

mal anders“. Auf Matten in
einem gemütlichen Zelt zu lie-
gen, fanden alle Teilnehmer
„echt cool“.
Die Kosten für den Besuch

wurden auch in diesem Jahr
wieder von der Deutschen

Bank im Rahmen eines spe-
ziellen Förderprogramms
übernommen. Die Mitarbeiter
der Deutschen Bank halfen
auch persönlich beim Aufbau
des Zeltes. Dierk Adrian, Fi-
lialleiterderDeutschenBank in

Detmold, sagte dazu: „Wir en-
gagieren uns gerne ehrenamt-
lich für die ortsansässige Real-
schule, weil sie ein besonderes
Augenmerk auf die individu-
elle Förderungder Schüler legt.
Durch zahlreiche Projekttage

haben sie die Möglichkeit, ver-
schiedeneBerufsfelderundTä-
tigkeiten kennenzulernen und
selbst mal Hand anzulegen. Es
freut uns daher sehr, den Pro-
jekttag ,Planetarium to go’ tat-
kräftig zu unterstützen.“

Das kuppelförmige, große blaue Zelt als „Schulplanetarium“ bietet Raum für insgesamt 55 Personen. Die Schülerinnen und Schü-
ler der Heinrich-Drake-Realschule haben dort viele interessante und spannende Dinge erfahren. FOTO: PRIVAT

Der Kunstkurs der Abiturienten an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule
wird Landessieger. Im Fokus der Arbeiten steht das Thema „Street Art“

Detmold. Das Thema politi-
sche Bildung hat sich die Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschu-
le zu Herzen genommen. Der
Kunst-Grundkurs der Abitu-
rienten hat sich dazu an dem
Schülerwettbewerb „Begeg-
nung mit Osteuropa“ beteiligt.
Mit ihren Arbeiten sind die Ju-
gendlichen aus den rund 1400
eingesandten Werken hervor-
gestochen und Landessieger
geworden.
Der Kunstkurs hat sich das

Thema„StreetArt“ vorgenom-
men und dieses sehr kreativ
ausgelegt,heißtes ineinerPres-
semitteilungder Schule. So fer-
tigte jeder Schüler einen Be-
ton-Schuhsohlenabdruck an,
der individuell gestaltet wur-
de. In der Gestaltung wurden

die Motive Schule, Schülerall-
tag und Schulumgebung ver-
arbeitet. Die Abdrücke sollen
künftig auf dem Schulgelände
ausgestellt werden.
50 ausgewählte Arbeiten

werden auf der Landessieger-
ehrung im Juni prämiert. Der
Schülerwettbewerb wird seit
1953 vom Land Nordrhein-
Westfalen ausgelobt. Ziel sei es,
den europäischen Geist in die
Schulen zu vermitteln. Der
Wettbewerb lädt ein, vielfälti-
ge realeund fiktiveWege inden
Bereichen Kunst, Musik, Lite-
ratur, Erdkunde, Geschichte
und Politische Bildung einzu-
schlagen und neue fantasievol-
le Wege der Freundschaft zu
den Menschen in der Mitte
Europas zu gestalten.

Schüler aus dem Abi-Jahrgang haben Werke geschaffen,
die Grenzen überschreiten sollen. FOTO: DORLE TIMMERHUES-GOTTSCHALK

Angehende Erzieherinnen des Kolping-Sozialseminars organisieren
ein Begegnungsprogramm zwischen AWO-Familienzentrum und „Haus der Diakonie“

Detmold (mv). Eine Erfolg
versprechendeProjektideehat-
ten Loredana Stoll, Luminita
Scurtu, Julia Bierbach, Saskia
Schmiedeskamp, Claudia
Schmidt und Katharina Ger-
lach mit ihrer Gruppe
„Youngstars“. Gemeinsammit
der betreuenden Lehrerin Ka-
rin Hanna Bienert gründeten
sie im Rahmen ihrer Erziehe-
rinnen-Ausbildung am Kol-
ping-Sozialseminar in Det-
mold die Gruppe, um Kinder
des AWO-Familienzentrums
„Butzeburg“ und Bewohner
des Altenheims „Haus derDia-
konie“ der Stiftung „diakonis“
in Kontakt zu bringen.
Zwei Mal wöchentlich tra-

fen sich in den vergangenen
Wochen alle Beteiligten zum
gemeinsamen Singen, Spielen

und Spaß haben. „Schnell war
das Eis gebrochen, und herzli-
che Kontakte entstanden. Es
gab viel zu erzählen, und alle

fühlten sich durch die sinnvol-
le Überplanung der Projekt-
gruppe ,Youngstars’ sichtlich
wohl“, heißt es in einer

Pressemitteilung. Schnell war
man sich einig, dass so etwas
in Zukunft öfter stattfinden
sollte.

(hinten von links) Claudia Schmidt, Luminita Scurtu, Lore-
dana Stoll, Katharina Gerlach, Saskia Schmiedeskamp und Julia Bierbach. FOTO: PRIVAT

Traditionell versorgt der CVJM Pivitsheide
die Sportler kurz vor dem langen Anstieg zum Ehberg

Detmold-Pivitsheide (mv).
Auch in diesem Jahr unter-
stützte der CVJM Pivitsheide
mit seinem Wasserstand den
Hermannslauf. Bei Kilometer
5,6 freuten sich die Läufer kurz
vor dem langen Anstieg zum
Ehberg nicht nur über die küh-
le Erfrischung, sondern auch
über die flotte Musik vom
CVJM-Posaunenchor.
20 Bläser motivierten die

Sportler mit Melodien wie
„Atemlos“ oder „Die Affen ra-
sen durch den Wald“. Sponta-
ner Applaus einiger Läufer war
der Dank. Bei bester Stim-
mung füllten rund 70 CVJM-
Helfer amWasserstand Becher
für Becher und reichten diese
den vielen Tausend Läufern.
Die letzten Sportler wurden

noch mal besonders angefeu-

ert. Nach gut einer Stunde war
hier schon alles vorbei. Dann
wurde aufgeräumt. Schnellwa-
ren die leeren Becher vomWe-
gesrand eingesammelt, und
„der Wald sah wieder wie ge-

putzt aus“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Der Vor-
standdesCVJMPivitsheidebe-
dankte sich bei dem Organisa-
tionsteam und bei allen Hel-
fern für das tolle Engagement.

Die Läufer brauchen Flüssigkeit. FOTO: PRIVAT

Lage. Karl-Wolfgang Seithüm-
mer und Lyn Miriam Anders
sind die schnellsten Her-
mannslauf-Teilnehmer aus
den Reihen der TG Lage. Die
erste Teilnahme an dem Ereig-
nis brachte Lyn Miriam An-
ders sofort an die Spitze der TG
Lage-Läuferinnen.
Mit einer gelaufenen Zeit

von 2:48:31 Stunden erreichte
Karl-Wolfgang Seithümmer
den1111.Gesamtplatzundden
7. Platz in seiner Altersklasse
bei diesem 47. Hermannslauf.
Damit konnte er weiterhin mit
einer nahezu gleichen Zeit
gegenüber den Vorjahren er-
neut als schnellster Läufer der
TG Lage seinen Vorjahres-Ti-
tel verteidigen, wie es in einer
Pressemitteilung heißt.
Lyn Miriam Anders startete

das ersteMal beimHermanns-
lauf. Für sie hatte sich das aus-
dauernde Training seit dem
Jahresbeginn gelohnt und
brachte sie nach 2:57:18 Stun-
den nach 31,1 gelaufenen Ki-
lometern glücklich ins Ziel an
der Sparrenburg in Bielefeld.
Neben dem 1675. Gesamtplatz
kam sie auf den 41. Platz in
ihrer Altersklasse.
Zweitschnellster Läufer der

TG Lage war Jens Böger mit
einer Zeit von 3:04:59 Stun-
den. Monika Körner-Downes
erreichte trotz eines Sturzes
nachdemStart in3:08:40Stun-
den als zweite Frau der TG La-
ge und dritte in ihrer Alters-
klasse das Ziel. Die für die TG
Lage gestarteten Walkerinnen
und Walker machten sich be-
reits amMorgen um 8 Uhr auf
denWeg. Sie benötigten für die
Strecke 4:28:30 Stunden, wie es
abschließend heißt.

Bad Meinberg. Der Reit- und
Fahrverein Bad Meinberg teilt
mit, dass die Vorbereitungen
für das Springturnier am 16.
und 17. Juni auf Hochtouren
laufen. „Unsere Bodenprofis
der Firma Wernke aus Hol-
dorf haben sehr gute Arbeit ge-
leistet. Der Platz wurde kom-
plett neu aufgebaut, und durch
dieneueTretschichtmitKirch-
hellener Sand stehen Reitern
und Pferden nun optimale
Verhältnisse zur Verfügung“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Geschäftsführerin Ma-
ren Pöhlker-Schafmeister und
die Vorsitzende Irmtraud
Sprenger freuten sich sehr über
die rasche Fertigstellung.

Detmold-Heidenoldendorf.
Lorena Nolte hatte ihren letz-
ten Arbeitstag in der Sparkas-
senfiliale in Heidenoldendorf.
Als Kundenberaterin war die
Sparkassenfachwirtin in vielen
verschiedenen Filialen der
Sparkasse inDetmold tätigund
hat sich dabei die Wertschät-
zung von Kunden und Kolle-
gen gleichermaßen erworben,
heißt es in einer Mitteilung.

Das Familienzentrum Jerxen-Orbke bekommt einmal
in der Woche Besuch einer Lehrkraft. Das Projekt läuft seit September

Detmold/Jerxen-Orbke (mv).
Jede Woche Musik machen –
das ist für die Kinder des Städ-
tischen Familienzentrums Jer-
xen-Orbke Alltag. Einmal pro
Woche kommt eine Lehrkraft

der Johannes-Brahms-Musik-
schule in die Kita und musi-
ziert mit den Kindern.
Musik sei das Tor zur Welt

– mit Musik als barrierefreiem
Medium der Kommunikation

undInteraktionkönneVerbin-
dung hergestellt und Integra-
tion in hohem Maße gefördert
werden, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Doch nicht jeder
kann sich die Bildung an einer
Musikschule leisten. Mit dem
Projekt „Kita und Musikschu-
le“ haben alle Kinder der Kita
Zugang zurMusik.
Möglichmachtdasunteran-

derem die Soforthilfe für be-
nachteiligte Kinder (SofHi),
die das Projekt mit 1000 Euro
bezuschusst. Bereits im Sep-
tember vergangenen Jahres
konnte das Projekt gestartet
werden.

ChristinaHaberbeck (hinten,Dritte von links)
übergibt den symbolischen Scheck an Tina Gehring-Stock (links) und
Susanne Greschok (Zweite von links) FOTO: STADT DETMOLD
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Die Mitglieder des Vereins „Leben in Brake“ pflegen den Austausch, wie hier beim gemeinsamen Frühstück in der Gaststätte „Elfmeter“ anlässlich des Jubiläums.

Der Verein „Leben in Brake“ feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Gegründet wurde er, um eine
Heute mischen die rund 50 Mitglieder nicht mehr so stark in der Politik mit. Sie t

VON NADINE UPHOFF

Lemgo-Brake. Entlastung des
Durchgangsverkehrs, Steige-
rung der Attraktivität für Bra-
kes Bürger und Geschäftswelt
sowie der gemeinsame Aus-
tausch standen bei der Grün-
dungdesVereins „Leben inBra-
ke“ am 3. Juni 1992 im Vorder-
grund; ein Jahr später ging es
dann mit der Vereinsarbeit so
richtig los. Und auch heute – 25
Jahre später – sind es genau die-
se Themen, die die Bräker, wie
sich die Alteingesessenen nen-
nen, beschäftigen.
„Bürgerinitiative fordert den

sofortigen Bau der B66 neu“ lau-
tet dieÜberschrift des ersten LZ-
ArtikelsüberdenVereinam5.Ju-
ni 1992. Das war sein erstes Be-
gehren,undeswurdespäter–wie
wir heute wissen – realisiert. Der
frisch gegründete Verein wolle

konkreten Einfluss auf die Ge-
staltung des Braker Ortsbildes
nehmen, heißt es weiter imText.
„Der Verkehr ist unzumutbar“,
sagte Sprecher Wolfram Kahlke
damals. Der Verein konnte er-
folgreich den Bau einer Entlas-
tungsstraße durch die Bega-
Auen entlang der Eisenbahn-Li-
nie verhindern.
Im späteren Verlauf der Ver-

einsgeschichte beteiligten sich
die Mitglieder an zahlreichen
Projekten, unter anderem der
Umgestaltung des Marktplatzes
und dem Aufstellen der Schau-
kästen sowiedesGrabsteines von
Brunnenbauer Karl Flügge. Der
Verein will die Erinnerung an
Flügge wach halten, weil er zu
Zeiten seines Todes im Jahr 1934
populärer war als der amtieren-
de Bürgermeister. Die Braker
spendeten dem Verstorbenen
damals einen 120 mal 60 Zenti-

meter großen Grabstein. Jahr-
zehntelang stand dieser im
äußersten Süden des Friedhofs,
ganz nah an der Residenzstraße.
Irgendwann lief die Liegezeit ab,
das Grab wurde eingeebnet, und
derSteinverschwand.Wiederge-
funden habe ihn Karl-Heinz
Richter vom Verein Alt Lemgo.
Mit Hilfe von „Leben in Brake“
konnteeranalterStellewiederer-
richtetwerden.
Die Mitglieder des Vereins

setzten sich auch für die Res-
taurierung des ehemaligen Bra-
kerBahnhofsein,umihnimAn-
schlussalsTreffpunkt fürdieBe-
völkerung nutzen zu können.
Zum ersten Vorstand gehörten
Erika Obernolte als Vorsitzen-
de, Kurt Eikmeier als Geschäfts-
führer undHorst Kuhlmann als
Kassenwart. Eikmeier, der von
allen nur „Pütt“ genannt wur-
de, habe bis zu seinem Tod vor

Die Mitglieder des Vereins „Le
Klaus-Dieter Lindemann.

Bei der beliebten Feier in der
Ortsmitte kommen alle miteinander ins Gespräch

Lemgo-Brake (nu). Die meis-
ten Braker werden den Verein
„Leben in Brake“ vor allem we-
genseinerVeranstaltungenken-
nen. Seit 2004 gibt es den „Bra-
ker Sommer“.DasFest heißt seit
2012 „Brakes längster Tisch“
und lockt die Bürger jedes Jahr
in die Braker Mitte.
Dort laden lange Bierzeltgar-

nituren die Braker ein, mitein-
ander ins Gespräch zu kom-
men, sich auszutauschen und
kennenzulernen. Ihr Essen kön-
nen sich die Besucher dabei
selbst mitbringen oder an den
zahlreichen Ständen käuflich
erwerben.
DJ Rüdiger spielt dazu launi-

ge Musik. „Je nach Wetterlage
kommen zwischen 50 und 200
Besucher“, schätzt Jens Bege-
mann mit Blick auf die Feiern
der vergangenen Jahre.
Die Organisation sei jedes

Jahr sehr aufwendig: „Wir müs-
sen uns mit den Geschäften in
der Straße kurzschließen und
die Straßenabsperrung organi-

sieren. Dazu brauchen wir die
GenehmigungfürdieVeranstal-
tung von der Stadt“, führt
Schriftführer Jens Begemann
auf. Der Verein bekommt aber
auch Unterstützung: Lemgo
Marketing würde dankenswer-
terweise die Bierzeltgarnituren
undDixi-Klos bereit stellen.Die
Kneipe „Elfmeter“ beschaffe die
Getränke und Bratwürstchen.
Seit 2001 gestaltet „Leben in

Brake“denLaternenumzugmit.
Los geht es für die Kinder im-
mer um 18 Uhr am Familien-
zentrum in der Güldenen Mi-
ne. Die Strecke führt über 30 bis
45 Minuten zum Altenzentrum
am Schloss. „So werden Alt und
Jung zusammengeführt“, sagt
Vorsitzender Frank Prosowski.
Nach dem Umzug warten
Würstchen und Getränke auf
die Braker. Von den Einnah-
men im vergangenen Jahr will
der Verein nun einen neuen
Grill anschaffen. Im Jahr 2016
gab es bereits ein neues Zelt für
die Mitglieder.

(von links)Bernd,Silvia,Regina, Ingrid,HeidiundAn-
dreas freuen sich, bei der Veranstaltung in der Braker Mitte dabei zu
sein. ARCHIVFOTO: NICOLE REINEKE

An jedem erstenMontag imMonat um 19 Uhr ist Klönabend

Samstag, 21. Juli, 18 Uhr

Gemütliches Beisammensein auf Bierzeltgarnitur bei Gegrill-
tem und Getränken in der Braker Mitte. Für das Fest wird die
Straße abgesperrt.

Freitag, 9. November, 18 Uhr

Start ist für alle Kinder am Familienzentrum Brake in der
GüldenenMine. Nach etwa 30 bis 45Minuten endet der Um-
zug am Altenzentrum am Schloss.

Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr

Gemütlicher Jahresausklang im Fachwerkhaus der Gemeinde

Rund300BrakerKindernehmenJahrfürJahramLa-
ternenumzug in Brake teil. ARCHIVFOTO: PRIVAT
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FOTO: NADINE UPHOFF

e geplante Straße durch die Bega-Auen zu verhindern und Einfluss auf die Gestaltung des Ortsbildes zu nehmen.
treffen sich aber regelmäßig, um sich über die Neuigkeiten im Ort zu unterhalten

sechs Jahren die Fäden in der
Hand gehalten. „Er war unser
Dreh- und Angelpunkt und hat
sich für alles eingesetzt“, sagt
Walter Steffen.
Seit fünf Jahren ist „Leben in

Brake“ heimatlos. Sein Vereins-
lokal war bis dato die „Klönstu-
be“inderBrakerMitte.Diesegibt
es nicht mehr. Eine Entwick-
lung, die die Bräker stört: „1976
hatten wir noch 13 Gaststätten
hier. Heute sind es nur noch
drei“, sagt Schriftführer Jens Be-
gemann. Der Verein sei auch aus
der Tatsache heraus geboren,
dass ein Geschäft nach dem an-
deren geschlossen habe, ergänzt
Walter Steffen. Daher verfolgen
die Braker das Geschehen rund
um den geplanten Bau des neu-
en „Edeka-Centers“ ganz genau.
Im Sommer nutzte der Verein

bislang die Remise am Eichen-
müllerhaus für Treffen und zum

Unterstellen einiger Sachen. „Es
gibt dort jedoch keine Heizung
oder fließendes Wasser. Außer-
dem müffelt es“, sagt Jens Bege-
mann. Klaus-Dieter Lindemann
habe sich in den vergangenen
Jahren um die Remise geküm-
mert. Im Januar ist er leider ver-
storben. Darum hätten die Mit-
glieder die Dorfreinigungsak-
tionMitteApril genutzt, umdort
aufzuräumen und alles raus zu
schaffen.
Jeden ersten Montag im Mo-

nat findet der gemeinsame
Klönabend entweder im Alten-
zentrum am Schloss oder im
Fachwerkhaus der Kirchenge-
meindestatt.DerOrtwerdeaber
rechtzeitig auch in der LZ be-
kannt gegeben. „Dann spre-
chen wir über aktuelle Themen,
die Vereine, den Sport, die Bra-
ker Geschäftswelt, den Straßen-
verkehr, die Geburtstage und

natürlich auch über Todesfäl-
le“, erzähltGüntherSchäfer.Für
den Sommer organisiert der
Vorstand jedes Jahr einen Aus-
flug. Bislang besuchten die Bra-
kerunter anderemschondieSil-
bermühle in Leopoldstal, das
Hermannsdenkmal und das
Kloster Dalheim.
Mit Blick auf die etwa 50Mit-

glieder sagt Vorsitzender Frank
Prosowski jedoch: „Wie in allen
Vereinen ist auch unser Durch-
schnittsalter sehr hoch.“ Daher
sei er stolz auf die fünf neu ge-
wonnenen Mitstreiter. „Leben
in Brake“ erhebt einen Jahres-
beitrag von 15 Euro pro Mit-
glied (25 Euro für Familien);
Firmen zahlen 60 Euro.

eben in Brake“. Links im Bild ist der zwischenzeitlich leider verstorbene
ARCHIVFOTO: PRIVAT

Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende

Schriftführer

Kassenwartin
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Bad Salzuflen (Rei). Kürzlich haben die Schüler der
Englisch-Leistungskurse der Q1 (Leitung: Corinna
Henning) undQ2 (Leitung: TinaBrockmann)desRu-
dolph-Brandes-Gymnasiums die britische Haupt-
stadt London besucht. Durch die abwechslungsreiche
Programmgestaltung lernten die Schülerinnen und
Schüler verschiedeneFacettenderMillionenstadt ken-

nen. So erlebten die Bad Salzufler beispielsweise eine
Führung durch Shakespeares Globe Theatre, spazier-
ten durch das Regierungsviertel oder bestaunten den
Buckingham Palace. Des Weiteren wurde die Erkun-
dung der Stadt durch individuelle Freizeitgestaltung
ermöglicht. An einemAbend besuchte die Gruppe das
Theaterstück „The Captive Queen“ im Sam Wana-

maker Playhouse, was den Schülern das Shakespeare-
Zeitalter noch näher brachte. Zum Abschluss der Ex-
kursion genossen alle ein gemeinsames Abendessen
im Hostel. Die beiden Lehrerinnen und die Schüler
hoffen auf einen erneuten Besuch der Stadt in naher
Zukunft und werden die gemeinsame Zeit in London
nicht vergessen. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen(Rei).„Das ist ja
alles viel größer, als ich mir das
vorstellen konnte“, sagte er-
staunt eine Teilnehmerin der
SPD-AG 60plus aus Oerling-
hausen bei der Besichtigung des
CampusderUniBielefeld. Rudi
Doil vom Vorstand der AG
60plus hatte den Ausflug per-
fekt vorbereitet.
Marlies Läge-Knuth vomBe-

reich Kommunikation und Öf-
fentlichkeit der Universität
empfing die Reisegruppe bei
schönstem Sonnenschein.
Mehr als die Hälfte der teilneh-
menden Seniorinnen und Se-
nioren hatte noch nie die Uni
und die neue Fachhochschule
betretenundwusste auchnichts
über die Erschließung des ehe-
maligenHofesVoltmann.
Um so erstaunter waren die

Besucher über die gewaltigen
Dimensionen und Zahlen, die
UniversitätundFachhochschu-
le heute zu bieten haben sowie
über die geplanten Erweiterun-
genundSanierungenmit einem
Wert von mehr als einer Mil-
liarde Euro. So führte Läge-
Knuthunteranderemzumneu-
en Gebäude X. Der Name steht
für die Naht- und Kreuzungs-
stelle zwischen dem Campus
SüdunddemCampusNordund
beherbergt die neue Mensa für
Uni undFachhochschule.
Die nächste Tour der AG

führt am 17. Mai zur Metallbe-
arbeitungRose in Lipperreihe.

Bad Salzuflen (Rei). Die Stadt
BadSalzuflenbietet Jungenund
Mädchen jedes Jahr die Mög-
lichkeit zur Teilnahme am
„Girls’ undBoys’Day“an.Auch
jetztwarenwieder13jungeTeil-
nehmerinnen und Teilnehmer
dabei, die sieben verschiedene
Berufsbilder erkundeten.
DieMädchen lernten die Tä-

tigkeiten der Fachinformatike-
rin Systemintegration, der
Fachkraft für Abwassertechnik
und der Feuerwehrfrau
kennen.Darüberhinausgabder
Baubetriebshof Einblicke in die
Ausbildungsberufe der Tischle-
rin, der Gärtnerin und der
Straßenwärterin. Die Jungen
hingegen machten sich mit Tä-
tigkeiten im Verwaltungsbe-
reich vertraut.
Der „Girls’ und Boys’ Day“

soll laut einer Pressemitteilung
dazu beitragen, die Jobchancen
fürMädchen und Jungen in Be-
rufsfeldern mit Perspektive, in
denensie jeweilsunterrepräsen-
tiert sind, auszubauen. Durch
diese Maßnahme sollen neue
Zukunftsoptionen eröffnet so-
wie Sozialkompetenzen ge-
stärktwerden.

Stefan-Oliver Strate und Dr. FredyWidmer übergeben 400 Euro
an Pfarrer Richard Krause. Bis zu 70 Gäste kommen jeden Freitag zu dem kostenlosen Mittagessen

Lage (be). SeitDezember gibt es
an jedemFreitag imGemeinde-
haus an der Marktkirche ein
warmes Essen. Das Besondere:
Jeder kann zur „LagenserMahl-
Zeit“ kommen, zu bezahlen
braucht man nichts. Wer will,
kann am Ausgang einen Geld-
betrag in einenKastenwerfen.
Damit dieses überkonfessio-

nelle Angebot finanziert wer-
den kann, sind Spenden will-
kommen. Jetzt übergaben Ste-
fan-Oliver Strate undDr. Fredy
WidmervonderBielefelderPer-
fektionsloge Leibniz des Alten
und Angenommenen Schotti-
schen Ritus (AASR) einen sym-
bolischenSchecküber400Euro.
„Wir finden dieses Angebot

ganz toll“, lobte Stefan-Oliver
Strate. Seine Freimaurer-Loge

unterstützegemeinnützigePro-
jekte wie zum Beispiel das Kin-
der- und Jugendhospiz in Be-
thel.UndDr. FredyWidmer er-
gänzte: „Hier im Gemeinde-

haus treffen sich Menschen,
nehmen an einer Mahlzeit teil
und kommen dabei ins Ge-
spräch. Das stärkt das Gemein-
schaftsgefühl.“ Pfarrer Richard

Krause von der evangelisch-lu-
therischen Gemeinde hatte bei
der Generalversammlung der
Lagenser Schützen auf die „La-
genser Mahl-Zeit“ hingewiesen
und die Schützenbrüder, zu
denen auch Stefan-Oliver Stra-
te undDr. FredyWidmer gehö-
ren, für die Aktion begeistern
können.
„Die Geldspende fließt in die

Finanzierung der Mahl-Zeit.
Unser Angebotwird bisher sehr
gut angenommen“, freute sich
Richard Krause. Jeden Freitag
nehmen 60 bis 70 Personen am
gemeinsamen Essen im Ge-
meindehaus neben der Markt-
kirche teil. Einmal im Monat
gibt es etwas Vegetarisches,
jüngstwar es eineTomatensup-
pemit Reiseinlage.

Stefan-Oliver Strate (Zweiter von links) und
Dr. Fredy Widmer (rechts) überreichten Pfarrer Richard Krause den
symbolischenSchecküber400Euro.Mit imBilddieehrenamtlicheHel-
ferin Gisela Sprenger. FOTO: WOLFGANG BECKER

Die CDU und die Junge Union der Zuckerstadt lassen dem
Brandschützernachwuchs den Erlös ihrer Osteraktion zukommen

Lage (mv). Eine Spende inHö-
he von 300 Euro hat die Ju-
gendfeuerwehr Lage erhalten.
Isabell Begemann, Michael
Biermann und Julian Dukart
übergaben das Geld stellver-
tretend für CDUund JU an Jan
Althöfer, Stadtjugendwart der
Freiwilligen Feuerwehr Lage.
Das Geld stammt aus der Os-
teraktion, die CDU und JU seit
25 Jahren jeweils am Grün-
donnerstag organisieren. Mit
dem Erlös wollen die Christ-
demokraten laut einer Presse-
mitteilung einen kleinen Bei-
trag dazu leisten, dass die Ju-
gendfeuerwehr in Lage ihre
Aufgaben weiterhin so erfolg-
reich wahrnehmen kann wie
bisher schon, heißt es abschlie-
ßend.

(von links) Felix Stolle, Leon Bröker, Julian Du-
kart, Martin Fritzensmeier, Isabell Begemann, Jan Althöfer, Mirjam
Bicker mit Sohn Carl und Michael Biermann. FOTO: PRIVAT

Der Ortsverein Ehrsen-Breden
bietet ein großes Programm und ehrt treue Mitglieder

Bad Salzuflen/Ehrsen-Bre-
den. Vorsitzende Elsbet Thies
begrüßte rund 50 Mitglieder
zur Jahreshauptversammlung
der AWO Ehrsen-Breden im
Sporthaus Ehrsen.
NachKaffeeundKuchenbe-

gann der offizielle Teil mit
einem Rückblick der Schrift-
führerin auf 2017. Der Orts-
verein besteht zur Zeit aus 58
Mitgliedern. Das Frühstück je-
den ersten Dienstag im Monat
wird nach wie vor sehr gut be-

sucht. Beginn ist um 9.30 Uhr
im Sporthaus Ehrsen, neue
Gäste sind stets willkommen.
Jeden erstenMittwoch imMo-
nat trifft sich dort auch der
Club 50plus von 17 bis 19 Uhr
zum Klönen.
Jeden Dienstag bietet die

AWO von 14.30 bis 16.30 Uhr
den Seniorentreff mit Kaffee
und Kuchen an. Mit dabei ist
eine Schneiderin für kleine Re-
paraturen, die Fußpflege auf
Anfrage und der Ambulante

Pflegedienst der AWO zum
Blutdruckmessen und Blutzu-
cker-Schnelltest.
Nach dem Kassenbericht

wurde der Kassiererin durch
die Revisoren Entlastung er-
teilt. Die Mitglieder bestätig-
ten den Vorstand einstimmig.
In diesem Jahr soll die jährli-
che Mitgliederfahrt nach
Krombach führen mit Besich-
tigung der dortigen Brauerei
undanschließendemBesuch in
dem schönen Ort Freuden-
berg. Beim Dorffest in Ehrsen
wird voraussichtlich wieder
Pickert gebacken.
Zum Schluss der Versamm-

lung gab es noch vier Ehrun-
gen: Gabi Moege für 25 Jahre
Mitgliedschaft, Helmut Ost-
meier für 35 Jahre, Helga
Stelzer für 40 Jahre und Ingrid
Czarnetzki für 45 Jahre. Vor-
sitzende Elsbet Thies über-
reichte Urkunden und Blu-
mensträuße. Dann bedankte
sie sich noch bei Helferinnen
und Vorstandmit einer Blume
für die gute Zusammenarbeit
undHilfe imvergangenenJahr.

Für die Jubilare gibt es Urkunden und
Blumen. FOTO: PRIVAT

Die Reservistenkameradschaften aus der Salzestadt und aus Herford messen
sich auf dem Obernberg. Der Gesamtsieg geht an Günther Stegemöller

BadSalzuflen.ZueinemHeim-
spiel der Herforder und Salzuf-
ler Reservisten ist es beim tradi-
tionellen Schießen um den
Wanderpokal der Reservisten-
kameradschaft (RK) Bad Salz-
uflen gekommen. Unter Lei-
tung des Vorsitzenden der
Kreisgruppe Bielefeld, Haupt-
mann der Reserve Adrian Korf,
gingen knapp 40 Reservisten
undGäste auf dem Schießstand
der Bad Salzufler Schützen auf
demObernberg anden Start.
AmEnde setzten sich bei den

Einzelschützen Pistole mit Sie-
ger Patrick Bridgen und dem
Zweitplatzierten Ralf Gersmey-
er gleich zweiMitglieder derRK
Herford durch. Dritte wurde
hier Heike Trapp. Beim
Gesamtsieg Gewehr/Pistole lag
Günther Stegemöller von der
heimischen RK Bad Salzuflen
vor Patrick Bridgen, Platz drei
errang Thomas Hoffmann,
ebenfalls von der RK Bad Salz-
uflen.
Leider nicht auf demTrepp-

chen vertreten waren die Gäs-
te der RK Lemgo und der Roy-

al Britisch Legion aus Herford.
Die fachkundige Leitung des
Schießens lag in den Händen
vonJanLähkamp.„Nebendem
sportlichenAspekt steht natür-
lich auch der Austausch unter-
einander im Mittelpunkt einer
solchen Veranstaltung“, wird

Bernd-Jürgen Karsch, Vorsit-
zender der Reservistenkame-
radschaft, in einer Pressemit-
teilung zitiert. Und weiter:
„Umso mehr freuen wir uns,
dass wir auch in diesem Jahr
wieder den Schießstand unse-
rer befreundeten Schützenge-

sellschaft Bad Salzuflen nutzen
durften –die Infrastrukturund
die familiäre Atmosphäre hier
sind etwas Besonderes.“ Nicht
zuletzt deshalb sei auch der
Termin für das kommende
Jahr bereits fest ins Auge ge-
fasst.

(von links)ThomasHoff-
mann (dritter Platz, RK Bad Salzuflen), Leitender Adrian Korf (RK Bad Salzuflen), Sieger Günther Ste-
gemöller (RK Bad Salzuflen) und der Zweitplatzierte Patrick Bridgen (RK Herford). FOTO: PRIVAT
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Axel Lehmann besucht die ehrenamtlichen Helfer und ihre Gäste
im katholischen Gemeindehaus und spricht „absolute Anerkennung“ aus

Lemgo (Rei). Eine frisch zube-
reitetekostenloseMahlzeit, eine
nette Atmosphäre und ein offe-
nesOhr – darauf freuen sich die
Gäste des „Sozialen Mittagsti-
sches“, der jeden Donnerstag
seine Türen öffnet. Wie herz-
lich und pragmatisch Men-
schen mit geringem Einkom-
men in Lemgo geholfen wird,
davon machte sich jetzt Land-
ratDr.Axel Lehmannbei einem
Besuch selbst einBild.
Im Gespräch mit den ehren-

amtlichen Helfern und Gästen
zeigte sich Lehmann beein-
druckt: „Ein Projekt wie dieses

zeigt, wie viel das Ehrenamt in
unserer Gesellschaft leisten
kann. So viel persönlicher Ein-
satz fürMenschen, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens ste-
hen,verdientabsoluteAnerken-
nung.“ Vor gut einem Jahr ge-
gründet, kommen mittlerweile
jedeWoche bis zu 60Menschen
in das Gemeindezentrum der
katholischen Kirche, das hier-
für jedes Mal entsprechend mit
Tischen und Stühlen ausgestat-
tetwird.

Landrat Dr. Axel Lehmann mit dem ehrenamtli-
chen Team des „Sozialen Mittagstisches“ in Lemgo. FOTO: PRIVAT

Lemgo (Rei). Acht Mädchen
zwischen zehn und zwölf Jah-
ren haben in diesem Jahr den
„Girls’Day“genutzt, umbeider
AltenHansestadt Lemgo in von
Männern dominierte Berufsfel-
der hinein zu schnuppern.
Das beliebteste Ziel für die

Schülerinnen aus Lemgo, Dö-
rentrup, Kalletal und Bad Salz-
uflen war laut einer Pressemit-
teilung wieder die freiwillige
Feuerwehr, bei der sechs Mäd-
chen einige Stunden damit ver-
brachten, die Wache und Aus-
rüstungsgegenstände ganz ge-
nau unter die Lupe zu nehmen
und viele Fragen zu Berufsaus-
bildung und -perspektiven zu
stellen.
Gundula Homann, Gleich-

stellungsbeauftragte der Stadt,
undChristianeOsterhage, stell-
vertretende Gleichstellungsbe-
auftragte, organisierten die Ak-
tion bei der Stadtverwaltung
undempfingendieMädchenim
Rathaus. Zeitgleich fand auch
der „Boys’ Day“ statt, bei dem
Jungen Berufe erleben können,
in denen hauptsächlich Frauen
beschäftigt sind. Die Lemgoer
Kindertagesstätten bekamen
auf diese Weise Unterstützung
von zehn potenziellen Nach-
wuchs-Pädagogen.
Auch das Weserrenaissance-

MuseumSchlossBrakebeteilig-
te sich wieder am „Girls’ und
Boys’ Day“: „Beim Landesver-
bandLippehabenwir eineViel-
zahl an Berufen, und jeder Be-
ruf hat seine Besonderheiten.
Wir wollen die typischen Kli-
schees und Vorstellungen von
Frauen- und Männerberufen
durchbrechen. Der ,Girls’ Day’
sowie der ,Boys’Day’ sind dafür
hervorragend geeignet“, wird
Verbandsvorsteherin Anke
Peithmann in einer Pressemit-
teilung zitiert.

Junge Musiker spielen
Filmmusik in St. Loyen

Lemgo (Rei). Einmusikalisches
Konzert der besonderenArt ha-
benBewohnerundBesucherdes
Betreuungszentrums St. Loyen
erlebt. Die Big Band derMusik-
schuleBarntrupwarzuGast. Sie
formierte sich mit 50 Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
imAlter von 12bis 20 Jahren im
Foyerundließeinflottesunddy-
namischesKonzert erklingen.
Durch die gute Akustik des

HausesundoffenstehendeZim-
mertüren konnten auch die
bettlägerigen Bewohner diesem
Konzert lauschen, heißt es in
einer Pressemitteilung.

DieZuhörerimFoyerundbe-
sonders auf den Rängen
ließen sich von der Freude der
Musiker anstecken, die begeis-
tert ihre Instrumente erschallen
ließen und das Haus mit be-
kannter Filmmusik aus „Star
Wars“ und „Fluch der Karibik“
zum Beben brachten. Auch
„The Final Countdown“ fehlte
nicht imProgramm.
Am Ende galt der Dank den

Musikern und den Dirigenten
der Big Band , Uwe Müller und
Kiyokazu Kumai. Dieses Kon-
zert wird allen noch lange in Er-
innerungbleiben.

Soest/Lemgo (Rei). Der West-
fälische Hansebund hat sich zu
einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung im west-
fälischen Soest getroffen. Die
Alte Hansestadt Lemgo wurde
vom Sprecher der Hansekom-
mission, Heinz-Rainer Krü-
ger, und Karl-Heinz Mense,
von der Stadtverwaltung ver-
treten. Der Städtebund plant,
angesichts der wachsenden
Aufgaben einen Geschäftsfüh-
rer einzustellen. Des Weiteren
hat die Stadt Rheda-Wieden-
brück einen Antrag auf Mit-
gliedschaft im Westfälischen
Hansebund gestellt. Mit gro-
ßer Freude wurde diesem An-
trag zugestimmt. Somit zählt
der Bund nun 49Mitglieder.

Lemgo (Rei). Bei bestem Wanderwetter startete die
traditionelle Frühjahrswanderung des TV Lemgo von
der TV-Halle an der Pideritstraße. Knapp 30 Mitglie-
der verschiedener Generationen nahmen die etwa elf
Kilometer lange Route unter die Füße. Wanderwart

Hans-Friederich Löber hatte eine abwechslungsrei-
che Strecke von der Stadtmitte aus durch den Staff-
Landschaftspark zu den Försterteichen und weiter
über den Teimer bis nach Bavenhausen ausgewählt.
DortkehrtedieWandergruppeimGasthausRiekezum

gemütlichen Abschluss ein. Per Bus ging es dann zu-
rück zum Ausgangspunkt. Eine gelungene Aktion, so
die einhellige Meinung aller Beteiligten, die im kom-
menden Jahr sicher wiederholt wird. Dann aber mit
einer anderen Route... FOTO. PRIVAT

Die Viertklässler der Grundschule Großenmarpe haben jetzt optimale
Übungsmöglichkeiten. Neue Helme runden das Paket ab

Blomberg-Großenmarpe
(Rei). Zum Start der Fahrrad-
prüfung der vierten Klassen der
GrundschuleGroßenmarpehat
der Förderverein den
Schülerinnen und Schülern
sieben neue Fahrräder über-
reicht.
Zum alljährlichen Fahrrad-

training mit abschließender
Prüfung kommt es laut einer
Pressemitteilung immer wieder
vor, dass Kinder kein
verkehrstaugliches Rad besit-
zen oder der Transport in die
Schule sich als zu schwierig er-
weist.
Da die Fahrräder der Schule

schon sehr in die Jahre gekom-
men sind, hat sich der Förder-
verein entschieden, entspre-
chenden Ersatz zu beschaffen.
Zusammen mit der Fahrrad-

scheune Zöllner aus Herren-
trup wurden passende Räder
ausgesuchtundbestellt.Dasers-

te wurde bereits während der
Schulweihnachtsfeier überge-
ben. Pünktlich zu Beginn der

Übungsphase waren alle sieben
neuen Fahrräder einsatzbereit.
Für zwei hat die
Fahrradscheune die Zusatz-
kosten für die Gangschaltung
übernommen. So ist es für die
Kinder möglich, auch den
sicheren Umgang damit zu er-
lernen.
Die Polizeiverkehrsschule

Lippe, die die Schule während
der Prüfungsphase unterstützt,
prüft im Vorfeld alle Räder der
Kinder auf Verkehrs-
tauglichkeit. Sollte ein Fahrrad
der Kinder kurzfristig nicht
mehr repariert werden können,
ist nun sofort Ersatz da.
Um um ein rundum sicheres
Fahren der Schüler zu ge-
währleisten,hatdieGrundschu-
le zudem neue Helme ange-
schafft.

JanaBoye-Mischke,SchulleiterinChristel IdelundSilkeZöll-
ner (von links) freuen sich mit Grundschülern über die neuen Fahr-
räder. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Cappel. Anlässlich
des 40-jährigen Bestehens der
Gymnastikgruppe des SV
Cappel sind 17 Frauen bei
strahlendem Sonnenschein
und sommerlichen Tem-
peraturen nach Köln gefahren.
NacheinemBummeldurchdie
Altstadt und dem Besuch des
Doms stand am Abend eine
Tour auf dem Rhein an. Die
beleuchtete Millionenstadt bot
zu beiden Seiten ein tolles
Panorama. Nach einer
Übernachtung und einem tol-
len Frühstück ging es vor der
Rückreise auf eine Stadtrund-
fahrt. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Istrup. (Rei). Seit
mehr als 30 Jahren organisiert
der Schießsportverein Istrup
einen Vergleich unter den
Istruper Vereinen. Einige
Klubs, die zu Beginn dabei wa-
ren, gibt es nicht mehr, doch
die Beteiligung am jüngsten
Schießen war wieder sehr gut.
13 Mannschaften mit mehr

als 50 Akteuren nahmen an der
Veranstaltung teil. Sportleiter
Stephan Meiseberg hatte sei-
nen Startplan gut vorbereitet,
und so fanddas Schießenunter
seiner Aufsicht in geregelten
Bahnen statt. Platz eins in der
Mannschaftswertung bei den
Damen ging das Team Spiel-
mannszug II, gefolgt von der
Mannschaft SpielmannszugI.
Platz drei sicherten sichdieDa-
men vom Rosenrott. In der
Einzelwertung war Marisa
Hinder die Beste, vor Anja Le-
win-Schröder (beide vom
Spielmannszug). Platz drei be-
legte Ute Rau vom Rosenrott.
Bei den Schützen lag in der

Mannschaftswertung das Ro-
senrott an erster Stelle vor dem
Spielmannszug und den Ke-
gelkickern. In der Einzel-
wertung siegte Alexander
Großencappenberg von den
Kegelkickern vor Michael
Kruse vom Rosenrott undMa-
nuel Köster von den Kegel-
kickern.

Lügde. Beim Frühlings-Preis-
skat derAWOLügdehaben sich
19 Teilnehmer im „Alten
Brauhaus“ in Lügde gemessen.
Ab 13.30 Uhr wurden die Kar-
ten gemischt, es wurde gereizt,
gespielt, Fehler wurden kriti-
siert und bejammert oder Stra-
tegien gelobt.
Nach zwei Durchgängen

stand der Sieger eindeutig fest:
Dietmar Krüger aus Schieder-
Schwalenberg. Mit 1951 Punk-
ten erreichte er die höchste
Punktzahlundwurdemiteinem

stattlichen Präsentkorb be-
lohnt, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt. Auf dem zweiten
Platz folgte Werner Danger,
auch aus Schieder, mit 1856
Punkten. Den dritten Platz be-
legteJoachimGödekeausKlein-
enberg. Jeder Beteiligte konnte
einen attraktiven Preis oder
Trostpreismit nachHause neh-
men. Geleitet und organisiert
wurde die Veranstaltung vom
Vorstands-Team der AWO
Lügde mit Willi Lönnecker so-
wieAchimundGittaKnaack.

21244101_800118

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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Barntrup-Sonneborn (Rei).
Die Sonne kommt raus, die
Fußballsaison neigt sich dem
Ende entgegen, und wieder
einmal steht das Pfingstturnier
des TuS Sonneborn 1914 vor
der Tür. Dieses Jahr unter dem
neuen Vorstand mit ein paar
Neuerungen, die es in sich ha-
ben, wie es in einer Pressemit-
teilung heißt.
So steht zum Beispiel eine

fünf Meter große Fußball-
Dart-Scheibe ab Freitag, 18.
Mai, für jegliche Wettbewerbe
zur Verfügung. Zudem erhält
der beste Schütze als Haupt-
preis einen LED-TV, und für
die Kleinen gibt es jede Menge
Pokale für die Vitrine.Wie üb-
lich beginnt das Sportfest mit
dem traditionellen Spanfer-
kel-Essen und dem Altherren-
Turnier.
Nach dem Kreisliga-B-Spiel

der Zweitvertretung des TuS
Sonneborn am Samstag, 19.
Mai, startet ein Hobbyturnier.
Ein weiterer Höhepunkt wird
das neue Katerfrühstück am
Sonntagmorgen sein. „Hier sei
wirklich jedem geraten, sich
eine Karte im Vorverkauf zu
besorgen. Diese gibt es bis zum
13. Mai bei Gundi’s Eck oder
an jedem Spieltag auf dem
Sportplatz“, schreibt der Club.
Am Sonntagnachmittag fin-

det die erste „Lustige Olym-
piade“ statt mit witzigen Spie-
len wie zum Beispiel Gummi-
stiefelweitwurf oder Bierfla-
schenschießen. Ein Kräftemes-
sen der besonderen Art.
Den Abschluss des Sportfes-

tes bildet am Pfingstmontag,
21. Mai, ein ganzer Tag voller
Meisterschaftsspiele, ehe es am
späten Nachmittag zur Zie-
hung der Gewinner der gro-
ßen Tombola kommt.
Selbstverständlich ist an al-

len Tagen für das leibliche
Wohl aller Zuschauer gesorgt.
Wie es sich für ein Sportfest ge-
hört, sind neben Würstchen-
bude und Bierwagen auch Kaf-
fee und Kuchen im Zelt zu ha-
ben. Der TuS Sonneborn 1914
freut sich auf hoffentlich zahl-
reiche Besucher.

Barntrup (Rei). Im Rahmen
des Kinderkulturprogramms
2018 hat der Verein „KOMM“
aus Barntrup ein Theaterstück
für die Kindertagesstätten aus
der Stadt organisiert. Zu Gast
waren die Selje-Puppenspiele
aus Bielefeld mit dem Stück
„Die drei Freunde“.
Franz von Hahn, Johnny

Mauser und Schwein Walde-
mar sinddieHeldenvon „Mul-
lewapp“, einemBauernhof, auf
dem die Welt noch in Ord-
nung ist. Sie leben ein fröhli-
ches und freies Leben und ge-
hengemeinsamdurchdickund
dünn. Über allem steht ihre
Freundschaft. Die Kinder wa-
ren begeistert von dem heite-
ren Handpuppentheater nach
dem berühmten Kinderbuch
von Helene Heine, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Düsseldorf/Kalletal (Rei).
Ausnahmsweise einmal nicht
zu einem Auftritt, sondern zu
einemBesuchmachten sichdie
Mitglieder des Männergesang-
vereins „Harmonie“ Varen-
holz-StemmenjetztaufdieRei-
se nach Düsseldorf. Gemein-
sam mit ihren Ehefrauen so-
wie einigen Freunden der AG
60plus der SPD besuchten die
Sänger auf Einladung des hei-
mischen Abgeordneten Jürgen
Berghahn (SPD) den Landtag.
Zunächst gab es eine Einfüh-
rung in die Arbeit des Parla-
ments,dannverfolgtendieKal-
letaler eine Plenarsitzung von
der Besuchertribüne aus. Im
Anschluss diskutierten die
rund 45 Gäste mit Berghahn
über aktuelle Politik. Der lang-
jährige Vorsitzende des Män-
nergesangvereins, Albert Siek-
mann, und Chorleiter Wolf-
gang Mehnert überraschten
den Abgeordneten zum Ab-
schied mit einem besonderen
Geschenk: einer Kostprobe
ihres Könnens. Kräftig tönten
die Stimmen des Chores durch
den Landtag. FOTO: PRIVAT

Die Ziegler und der Nachwuchs der Dörentruper Wehr befreien Bega vonMüll.
Dazu werden einige Brücken wieder in Schuss gebracht

Dörentrup-Bega (Rei). Der
Zieglerverein Bega hat mit der
Jugendabteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Dörentrup die
Wanderwege im Ort in Ord-
nung gebracht und Unrat ein-
gesammelt. Es kam eine be-
trächtlicheMengeMüll zusam-
men, der in Säcke gefüllt und
freundlicherweise von der Ge-
meinde abgeholt wurde, wie es
in einer Pressemitteilung heißt.
Weiterhin wurden unter ande-
rem die durch Sturmtief „Frie-
derike“ beschädigten Brücken
und Geländer in Richtung Blo-
menstein repariert. Am Ende
gab es für die fleißigen Helfer
GetränkeundBratwürste. Diese Gruppe hat fleißig in Bega aufgeräumt. FOTO: PRIVAT

Dörentrup-Humfeld (Rei).
Auf der Siekwiese hat die fünf-
te Auflage der Humfelder
Dorfmeisterschaft im Boulen
stattgefunden. Am Ende siegte
das Team von den Heimat-
freunden. Die Organisatoren
JürgenReeseundSiegfried Jan-
senhattenmit ihrenHelfernal-

les für den Wettkampf vorbe-
reitet. Die Boule-Bahn wurde
noch mal geharkt, Pavillons
wurden wegen der nicht siche-
ren Wettervorhersage vor-
sichtshalber aufgebaut. Am
Nachmittag stellte sich heraus,
dass der Wetterschutz wegen
der trockenenWitterung nicht

erforderlichwar.Auchdas leib-
liche Wohl der Teilnehmer
kamnatürlichnichtzukurz.Zu
demWettbewerb: Diesmal wa-
ren zehn Humfelder Mann-
schaften am Start. Den ersten
Platz belegten die „Heimat-
freunde Humfeld“ (Fritz
Brinkmeier/Horst Jüng-

ling/Jan-Philipp Thäsler).
Platz zwei ging an die „Star-
ken“ (Ingrid Brinkmeier/
Magda Verdonck/Christel
Jüngling/Brigitte Jansen) und
Rang drei an die „Blaskapelle
Humfeld 1“ (Christine und
Emily Schröder/Corinna
Gröne/Angela Großmann).

Die Kinder der Kitas in Almena und Silixen sind für die Open-Air-Saison ausgestattet worden.
Beide Einrichtungen legen viel Wert auf Bewegung. Sie organisieren Wald- und Wandertage oder Frühsport

Extertal. (Rei). 80 Kinder der
Evangelischen Kita „Arche“ in
Silixen und 75 Kinder der Ge-
meinde-Kita in Almena freuen
sich über neue Schwimmflügel
– passend zum Start der Frei-
badsaison. Gesponsert wurden
die Schwimmhilfen von der
Lippischen Landes-Brandver-
sicherung in Detmold. Über-
geben wurden die Flügel von
der stellvertretenden Vorsit-
zendenAnkeLendorfvomFör-
derverein des Freibades Laß-
bruch und Angelika Krause
vom Beirat sowie von Derya
Heuer, Leiterindes Servicecen-
tersAlmenaderLandes-Brand.
„Wir vom Vorstand des

Freibadvereins Laßbruch ha-
ben uns Gedanken zum Start
in die neue Freibadsaison ge-
macht,wiewir nochmehrKin-
der mit ihren Familien aus Al-
mena, Silixen, Kükenbruch
und Laßbruch in unser Frei-
bad locken können. Vor dem
Hintergrund,dass immermehr
Schwimmbäder geschlossen
werden und dadurch immer

weniger Kinder schwimmen
lernen, sehen wir es als unsere
Pflicht an, dass Kinder auch in
Zukunft dieMöglichkeit erhal-
ten im Freibad Laßbruch das
Schwimmen zu erlernen“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Mit dem Erhalt des Frei-
bades Laßbruch werde ein Bei-
trag für ein „familienfreundli-

ches Extertal“ geleistet. Auch
für die Lippische Landes-
Brandversicherungsanstalt ste-
he die Sicherheit der Familie an
erster Stelle. Die Kita Almena
und die Kita „Arche“, die zu-
sammen ein Familienzentrum
bilden, hätten die Spender sehr
herzlich empfangen. „Viele
Kinder meldeten sich gleich zu

Wort, dass sie schon schwim-
men können“, heißt es weiter.
Passend hierzu veranstaltet die
Kita „Arche“ in Silixen eine ge-
sunde Woche unter dem Mot-
to „Fit wie ein Turnschuh“mit
viel Bewegung und gesunder
Ernährung. Täglicher Früh-
sport und gemeinsame Früh-
stücksvorbereitungen waren

genauso Teil des Programms
wie ein gemeinsames Früh-
stücksbuffet mit Eltern und
Kindern. Ein Infoabend mit
einem Ernährungsberater und
ein Walkingkursus für die El-
tern sind in Planung.
Auch die Kita Almena zählt

zu den Bewegungskindergär-
ten im Extertal. Im wöchentli-
chen Programm steht für jede
Gruppe ein Turntag. „Die Kin-
der lieben es, sich auf dem
großzügig angelegten, bewe-
gungsfreundlichen Spielplatz
aufzuhalten. An den Waldta-
gen steht das Naturerlebnis in
Verbindung mit Bewegung im
Vordergrund“, heißt es von
Seiten der Kita. Außerdem fin-
den mehrmals im Jahr Eltern-
Kind- Turnkurse in der Sport-
halle statt. Neu im Programm
sind Familienwandertage mit
Wanderwart Fritz Trachte.
Beide Kitas freuten sich sehr

über die Schwimmflügel-
Spende. „Wir wünschen dem
Freibadverein eine erfolg-
reiche Saison.“

Kinder der Kita Almena tragen die gespendeten Schwimmflügel schon mal
Probe. FOTO: PRIVAT

Extertal/GroßBerkel(Rei).Die
60PlätzebeimZukunftstag sind
schnell ausgebucht gewesen.
Das Interesse, hinter die Kulis-
sen der Firma Lenze zu schau-
en, war groß. Die eigenen Azu-
bishattendasProgrammfürdie
60 Schülerinnen und Schüler
organisiert.
Während sich Lenze zeit-

gleich auf der Hannover Messe
als Partner für den weltweiten
Maschinen- und Anlagenbau
präsentierte, erlebte der Nach-
wuchs im Stammwerk in Groß
Berkel die Stärken der Firma in
der Berufsausbildung.
High-Tech-Unternehmen

wieLenzestehenlauteinerPres-
semitteilung vor enormenHer-
ausforderungen, sich die Fach-
kräfte von morgen zu sichern.
HinzukämensinkendeSchüler-
zahlen.Demgegenüberseiendie
Perspektiven, die Lenze gerade
in den technischenBerufen bie-
te, als sehr gut zu bezeichnen,
heißt es weiter. „Der Maschi-
nenbau boomt, die Zuliefer-
industrie genauso. Wir wollen
beim Zukunftstag junge Men-
schen früh für Technik begeis-
tern“, so Ausbildungsleiter
Bernd Kirsch. „Das ist interes-
sant und macht riesig Spaß“,
freutesichSchülerMarlonSienk
(13) über dasAngebot.

Der Rotary Club Lemgo bringt die rollende Waldschule in das
Elisenstift. Die Bewohner können Felle fühlen und Geweihstangen anfassten

Dörentrup-Humfeld. Wenn
derMensch nichtmehr so ohne
weiteres in die Natur gehen
kann,dannmussdieNatureben
zum Menschen kommen. Die-
serGedankehatDr.StefanKon-
towski, Gemeindienstbeauf-
tragter des Rotary Clubs Lemgo
geleitet, als er die Veranstaltung
für die Senioren des Elisenstif-
tes vorbereitete.
Seit rund drei Jahrzehnten

hat es sich der Club zur Aufga-
be gemacht, einmal im Jahr den
Bewohnern des Stiftes aus

Humfeld und Barntrup einen
bunten Nachmittag zu berei-
ten.UndsoliehsichStefanKon-
towski, selbst Waidmann, für
den Besuch im Elisenstift jetzt
bei der Kreisjägerschaft Lippe
die rollende Waldschule aus –
einen Anhänger voll mit Tier-
präparaten ausWaldundFlur.
Der Erfolg gab ihm recht.

Während Kontowski die unter-
schiedlichen Tiere auf Bildern
zeigte, brachten seine Helferin-
nen und Helfer, Ehefrau Gaby
Kontowski, Tochter Johanna

undderSohndesClubpräsiden-
ten, Matthias Müller, die ein-
zelnen Präparate zu den Senio-
ren. Mit größter Aufmerksam-
keit folgten die Senioren dem
Geschehen, fühltendasWinter-
haar eines Rehs oder streichel-
ten das Fell eines Frischlings.
Stefan Kontowski berichtete

aber auch, dass ein Drittel der
getöteten Rehe in Lippe von
Autos überfahren werden, und
dass es bodenbrütende Vögel
immer schwerer haben, ihre
Jungen aufzuziehen, weil ihnen
Schutz fehlt und die natürli-
chen Feinde wie die Krähen
stark zugenommen haben.
AuchdassderMenschdenWald
für vielerlei Freizeitaktivitäten
nutze,setzevieleTierartenunter
Stress.
Jutta Wenzel, sozialpflegeri-

scher Vorstand des Elisenstif-
tes, dankte den Rotariern. Glei-
chermaßen hatte aber auch der
Clubzudanken,denndasTeam
des Elisenstiftes hatte mit ho-
hem Einsatz die Veranstaltung
organisiert. Ein rotarischer Mi-
nichor sang zum Schluss ge-
meinsammit den Stiftbewohn-
ern Frühlingslieder.

Johanna Kontowski präsentiert den Senioren ein
Rehkitz aus der rollenden Waldschule. FOTO: ROTARY CLUB LEMGO
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