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Lippi-
sche Tauben starten in
die neue Flugsaison.

Eine Gruppe des SSV
Cherusker Pivitsheide hat denWindkraftanlagen-
Hersteller Enercon inOstfriesland besucht und je-
deMenge Informationen erhalten.

Für die Mäd-
chen- und Frauenmannschaft des TuS Bexterha-
gen hieß es um 7 Uhr in der Früh „auf nach Köl-
le“ zumDFB-Pokalendspiel der Frauen.

Die Schlag-
anfall-Selbsthilfegrup-
pe Detmold fährt zum
Jubiläum acht Tage an
die Nordsee.

Die
Hegeringe Vierenberg
und Bad Salzuflen er-
richten eine Nisthilfe
für Störche.

Die Rollkunstläu-
fer aus Alverdissen ha-
ben in Einbeck ihr
Können demonstriert.

Es ist nicht zu glauben, aber
für das Jahr 2018 ist auch
schon wieder fast Halbzeit.
Die lippischen Vereine be-
reiten sich jetzt auf ihre
Sommeraktivitäten vor.
Grillabende, Landpartien,
Wanderungen, mehrtägige
Ausflüge oder Betriebsbe-
sichtigungen: Die Palette ist
vielfältig, wie auch dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
zu entnehmen ist. Und wer
in die Terminkalender für
die nächstenWochen
schaut, sieht, dass von
einem „Sommerloch“ kaum
die Rede sein kann.

Augustdorf. Der Ortsverein
Augustdorf der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) hat eine Menge
zu bieten. Er ist in dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“ der
„Verein derWoche“.
Auch Ausflüge unterneh-

men die Mitglieder jedes Vier-
teljahr, demnächst geht es nach
Bellenberg zur Freilichtbühne.
„Natürlich sind diese Ausflüge
soweit offen, dass wir nicht am
Buseinstieg Mitgliedskontrol-
len machen“, sagt Vorsitzen-
der Klaus Mai. „Uns liegt viel
daran,mehr als nur Kaffee und
Kuchen anzubieten“, schil-
dern die Vorständler die Akti-
vitäten im Verein. Sie sind
überzeugt: „Wir sind uns si-
cher, dasswir eine gesundeMi-
schung aus ,Mensch ärgere
Dich nicht’, Theaterbesuch,
Gymnastik und Besichtigung
von Augustdorfer Industriebe-
trieben geschaffen haben und
damit sehr erfolgreich sind.“
Aber auch außerhalb der Sen-
nerandgemeinde sind die Mit-
glieder aktiv – sie unterstützen
ein Patenmädchen in Nepal
über die Organisation „Plan“,
die einen guten Ruf unter den
Hilfsorganisationen hat.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Der Islandpferde Reiter- und Züchterverband Lippe lädt den Nachwuchs einen ganzen Tag
auf den Pferdehof Lukka in Lemgo-Voßheide ein. Die Kinder haben viel Spaß und lernen eine Menge hinzu

Kreis Lippe (mv). Acht junge
Reiter haben am „Kindertag“
des Islandpferde Reiter- und
Züchterverbands (IPZV) Lip-
pe teilgenommen. Einen gan-
zen Tag lang haben sie auf dem
IslandpferdehofLukka inLem-
go-Voßheide verbracht, die
Pferde geputzt und erste Reit-
erfahrungen gesammelt. Dazu
hattesichKinderreitwartinNa-
talie Kibbert ein buntes Pro-
gramm überlegt: Zunächst ab-
solviertendieKinderGeschick-
lichkeitsübungen, wobei sie
sich gegenseitig auf dem blan-
ken Pferderücken führten; die
Übungen sind Teil des „Hip-
polini“-Konzeptes, einer spie-
lerischen Art des Reitenler-
nens.ZumAbschluss tratendie
Kinder in fröhlichen Reiter-
spielen gegeneinander an, et-
wa in einer Variante des Spiels
„Reise nach Jerusalem“. Dabei
galtes,dieVierbeinernachdem
Abbrechen der Musik so
schnell wie möglich zwischen
zwei auf dem Boden liegenden
Stangen zu „parken“. Für den
Kindertag stellte der Reiterhof
Lukka einige seiner Schulpfer-
de zur Verfügung. Auch dank
der engagierten ehrenamtli-
chen Helfer konnten die Kin-
der „ihren“ Tag mit den Is-
landpferden sehr genießen.

Der „Kindertag“ auf dem Islandpferdehof Lukka in Voßheide ist ein voller Erfolg. Kinderreitwartin Natalie Kibbert (Mit-
te) hatte ein buntes und spannendes Programm vorbereitet. FOTO: MICHAEL GROTE

Der Detmolder Elektronikspezialist Weidmüller
und die Fachhochschule der Wirtschaft laden Schulabgänger ein

Kreis Lippe (mv). Die Digita-
lisierung berührt mittlerweile
nahezu jeden Lebensbereich
und schreitet in einem zuneh-
menden Tempo weiter voran.
Um den digitalen Herausfor-
derungen zu begegnen, steigt
auch für lippische Unterneh-
menderBedarfanNachwuchs-
kräften im Bereich Informatik.
„Software und IT-Kompe-

tenz ist mittlerweile wichtiger
Bestandteil bei vielen Projek-
ten und der Entwicklung von
Produkten in zahlreichen
Unternehmen“, erklärt laut

einer Pressemitteilung Swant-
je Rawe, Referentin für Hoch-
schulbetreuung beim Detmol-
der Elektronikspezialisten
Weidmüller. Um Schulabgän-
ger für den vielseitigen Berufs-
zweig zu begeistern, hat Weid-
müller zusammen mit der
Fachhochschule der Wirt-
schaft eine zweitägige Schnup-
per-Veranstaltung durchge-
führt, bei der Nachwuchskräf-
te das Duale Studium Wirt-
schaftsinformatik live erleben
konnten. „Mit den Schnupper-
tagen wollen wir jungen Men-

schen einen praktischen Ein-
blick in die vielfältige Welt der
IT geben und aufzeigen, wel-
cheMöglichkeiten sie in einem
internationalen Unternehmen
wie Weidmüller haben“, ver-
deutlicht Rawe.
Neben der Vorstellung der

Fachhochschule der Wirt-
schaft und der Ausbildungs-
und Studienmöglichkeiten bei
Weidmüller konnten die Teil-
nehmer auch ganz konkrete
Einblicke in das Duale Stu-
dium erhalten. So standen
Schnuppervorlesungen, eine
Führung durch die Weidmül-
ler Fertigung, ein Kennenler-
nen der Weidmüller IT-Abtei-
lung sowie Gruppenarbeit zu
Berufsbildern und Vorstellun-
gen von IT-Projekten auf der
Agenda. Aber auch der inten-
sive Austausch mit Studieren-
den undAbsolventen durfte an
beiden Tagen nicht fehlen und
half demein oder anderen, sich
ein besseres Bild des Dualen
Studiengangs zumachen. „Wir
sind kontinuierlich auf der Su-
che nach Studenten im Be-
reich Wirtschaftsinformatik.
Mittlerweile gibt es kaumnoch
ein Projekt, bei demunsere Ex-
perten aus der IT nicht mit am
Tisch sitzen – ein spannendes
Arbeitsumfeld für junge Stu-
denten und Nachwuchskräfte
des Studienfachs technische
Informatik, für das wir aktuell
noch neue Studenten in unse-
remUnternehmen suchen“, so
Swantje Rawe.

Die sieben Schülerinnen und Schüler
freuen sich über die Einblicke bei Weidmüller. FOTO: PRIVAT
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Das Orientierungswochenende in Lage für
Jugendliche von 13 bis 16 Jahren gestaltet sich rundum zu einem Erfolg

Kreis Lippe/Lage (mv). Das
Jugendrotkreuz Lippe hat im
Mai einOrientierungswochen-
ende in Lage veranstaltet. Bei
dem rundum gelungenen
Eventwurden Jugendlichen im
Alter von 13 bis 16 Jahren In-
halte des Roten Kreuzes ver-
mittelt.
Neun Teilnehmerinnen und

Teilnehmer trafen sich am
FreitagimOrtsvereindesDeut-
schen Roten Kreuzes (DRK)
Lage,umeinWochenende lang
von drei Referenten etwas über

das Rote Kreuz zu erfahren.
Neben ganz viel Spaß und
Spannung wurde die Idee des
Jugendrotkreuzes und allge-
mein des Roten Kreuzes ver-
mittelt, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Die Teilnehmer
machten beispielsweise Be-
kanntschaft mit Henry Du-
nant und erfuhren, dass er am
8.Mai1828geborenwurdeund
dies somit 190 Jahre zurück-
liegt. Ein besonderes Highlight
war der Nachtorientierungs-
lauf amSamstagabend.MitTa-

schenlampen, Rucksack und
Klemmbrett bewaffnet, ging es
raus durch die Lagenser In-
nenstadt. Die Teilnehmer folg-
ten einer zuvor vorbereiteten
Strecke, die mit Fragekärtchen
gekennzeichnet war. Hierbei
konnten sie ihrWissender vor-
angegangenen Tage testen und
gemeinsamdenNachtorientie-
rungslauf meistern.
Das Jugendrotkreuz dankte

allenBeteiligtenund„freut sich
über die neu ausgebildeten Ju-
gendrotkreuzler“.

Aktive des lippischen Jugendrotkreuzes. FOTO: PRIVAT

Die „Fluggemeinschaft der Brieftaubenzüchter – Reisevereinigung Detmold und Lage/Lippe“ veranstaltet
ihre ersten Distanzflüge 2018. Bei der Premiere siegen die Tiere der Züchter Horst Koch und Heinz-Gerd Hafke

Kreis Lippe (mv). Alljährlich
ab demMonat Mai wird es für
die Brieftaubenzüchter im hie-
sigen Raum wieder spannend:
Die Saison derDistanzflüge für
Brieftauben wird gestartet. An
denWochenendenbisSeptem-
ber stellen die gefiederten Tie-
re dann ihren Orientierungs-
sinn unter Beweis. Geo-
grafisch messen sich in der
„Fluggemeinschaft der Brief-
taubenzüchter – Reisevereini-
gung Detmold und Lage/Lip-
pe“ Brieftauben von Züchtern,
die im Lipperland beheimatet
sind.
Ihren ersten Preisflug des

Jahres führte die Fluggemein-
schaft laut einer Pressemittei-
lung aus dem 178 Kilometer
entfernten Butzbach, gemes-
sen nach Luftlinie, durch. Ein
Spezial-Lkw, der Kabinenex-
press, transportierte die Brief-
tauben der Gemeinschaft zu
einem geeigneten großflächi-
gen Auflassplatz. Zielsicher
kehrten die Tauben am nächs-
ten Morgen mit einer durch-
schnittlichen Geschwindigkeit
von 80 Stundenkilometern, bei
Rückenwind sogar über 100
Stundenkilometer, zum hei-
matlichen Taubenschlag zu-
rück. Im weiteren Verlauf der
Reisesaison erhöhen die Züch-
ter schrittweise die Entfernun-
gen. Mit 600 Kilometern Dis-
tanz steht der längste Flug des
Jahres ab Chalon sur Saone
(Frankreich) imReiseplan. Die
ein- und mehrjährigen Alttau-
ben absolvieren insgesamt
zwölf Flüge. Ab August gehen
anschließend die Jungtauben
auf die Reise. Als Anfänger ab-
solvieren diese lediglich an

sechsWochenenden Flüge von
80 bis 300Kilometern.Die bes-
ten und schnellsten Tauben al-
lerZüchter errechnensichüber
dieFluggeschwindigkeit inMe-
tern proMinute. Sie ergibt sich
aus der Auflasszeit, der An-
kunftszeit und der zurückge-
legten Strecke. Die unter-
schiedlichen Entfernungen der
einzelnen Taubenschläge vom
Auflassort werden anhand der
(GPS-)Koordination jedes ein-
zelnen Schlages berücksich-

tigt. Ein elektronisches Kon-
statiersystem stoppt die Zeit
automatisch: An jedem Schlag
befindet sich eineAntenne.Die
Tauben tragen an einem Bein
einen speziellen Fußring mit
einem elektronischen Chip.
Fliegen sie ein, werden Datum,
Zeit undNummerderTiere er-
fasst. Die Daten aller am Preis-
flug teilnehmenden Züchter
wertet anschließend ein Com-
puterprogramm in der Flug-
gemeinschaft aus. Wer an den

kommendenWochenenden in
den Himmel blickt, kann die
Brieftauben in großen Schwär-
men oder kleinen Grüppchen
auf ihrem Heimflug entde-
cken. In ganz Deutschland ha-
ben die Distanzflüge für Brief-
tauben begonnen.
An dem ersten Preisflug der

Gemeinschaft, wobei 1546
Tauben in Butzbach um 7.15
Uhr aufgelassen wurden,
konnte sich um 9.38 Uhr der
Züchter Horst Koch von der

Reisevereinigung Lage/Lippe
über die zuerst zurückgekehr-
te Taube freuen. Dieses ent-
spricht einer Fluggeschwindig-
keit von 1281 Metern pro Mi-
nute. Weitere Spitzenplätze in
der Reisevereinigung belegten
die Schlaggemeinschaft Ralf
Göner/MichaelHagemann,die
Schlaggemeinschaft Dietmar
Mügge/ManfredSteinmair,die
Schlaggemeinschaft Andrea
und Gerd Meier, die Schlagge-
meinschaft Familie Ahrenholz

und der Züchter Dieter Hen-
ning. In der Reisevereinigung
Detmold verzeichnete die ers-
te Taube der Züchter Heinz-
Gerd Hafke um 9.34 Uhr, wel-
ches einer Fluggeschwindig-
keit von 1276 Metern pro Mi-
nute entspricht. Die weiteren
vorderen Plätze belegten Tau-
ben der Züchter Tim Spren-
ger, Manfred Jungeblut, Heinz
Winter, Siegfried Kampmann
und der Schlaggemeinschaft
Klaus und Dieter Eickmeier.

Vom „Kabinenexpress“ aus – einem Spezial-Lkw – starten die Tauben Richtung Heimat. FOTO: PRIVAT

Die Bundestagsabgeordnete und Verteidigungspolitikerin Kerstin
Vieregge trifft sich mit dem Präsidenten des Amtes für Personalmanagement der Truppe

Kreis Lippe (mv). Die lippi-
sche CDU-Bundestagsabge-
ordnete Kerstin Vieregge stat-
tete dem Bundesamt für das
Personalmanagement der
Bundeswehr (BaPersBw) einen
Arbeitsbesuch ab. In ihrer
Funktion als für Personalma-
nagement und Personalgewin-
nung der Bundeswehr zustän-
dige Berichterstatterin der
Arbeitsgruppe Verteidigung
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion verschaffte sie sich
einen ersten Eindruck von der
Arbeit der Bundesbehörde.
Der Präsident des Ba-

PersBw, Georg Stuke, infor-
mierte über die vielfältigen
Aufgaben seines Amtes. Es
steuere nicht nur den gesam-
ten Personalprozess der Bun-
deswehr, sondern sei auch für
viele soziale Angebote inner-
halb der Truppe verantwort-
lich.
Für die Bundestagsabgeord-

nete waren laut einer Presse-
mitteilung vor allem die aktu-
ellen Schwerpunkte und Her-
ausforderungen in der Arbeit
der über 4000 Mitarbeiter des

Amtes von Interesse. In einer
intensivenGesprächsrunde, an
der auch der Vizepräsident des
Amtes, Konteradmiral Martin
Krebs, und einige Fachleute

teilnahmen, folgte daher ein
thematischer Streifzug von der
Trendwende Personal über die
Personalgewinnung und Per-
sonalführungbis hin zurAgen-
da Attraktivität. Diese The-
men seien „von zentraler Be-
deutung“, so der Präsident.
Kerstin Vieregge betonte,

wie wichtig ihr in der Funk-
tion als Berichterstatterin ein
erster Einblick in die vielfälti-
gen Aufgaben und Vorhaben
desBaPersBwgewesensei. „Die
Verantwortlichen hier vor Ort
kennenzulernen, ist ein unver-
zichtbarer Schritt für die wei-
tere Arbeit“, bedankte sie sich
zum Abschied bei Präsident
Stuke. Vereinbart wurden wei-
tere Gespräche, da viele The-
men nur angerissen wurden.
Die christdemokratische Ver-
teidigungspolitikerin betonte,
dass die Bundeswehr ein ver-
antwortungsvoller und attrak-
tiver Arbeitgeber sei.

VerteidigungspolitikerinKerstinViereggeMdBmit
Präsident Georg Stuke. FOTO: CHRISTIAN ZIELONKA

Die beiden Kinderbuchmacherinnen Carolin Jenkner-Kruel und Stella Chitzos lassen
der Initiative „Bücher sagen willkommen“ 25 Exemplare ihres Werkes zukommen

Kreis Lippe (mv). Wie wichtig
Bücher fürdie Integrationsind,
hat die Initiative „Bücher sa-
gen willkommen“ erkannt. Sie
wurde vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, der
Frankfurter Buchmesse und
der LitCam ins Leben gerufen.
Deutschlandweit hat die Initia-
tive in Flüchtlingsunterkünf-
ten und Grundschulen Lese-
und Lernecken eingerichtet, in
denenFlüchtlingskinder geeig-
nete Literatur finden. Als die
Kinderbuchautorin Carolin

Jenkner-Kruel und die Illus-
tratorin Stella Chitzos von die-
ser Idee hörten, waren sie so-
fort begeistertund schickten25
„Waldfee Wilma“-Bücher
nach Frankfurt.
Ihr Kinderbuch passt laut

einer Mitteilung thematisch
gut. Es erzählt die Geschichte
einer Freundschaft zwischen
einem Flüchtlingsmädchen
und einem deutschen Mäd-
chen,die all ihreHoffnungdar-
auf setzen, dass eine Waldfee
namens Wilma ihre Probleme

wegzaubernkann.Wieimwah-
ren Leben lassen sich auch die
Probleme von Yara und Feli
aber nicht einfach wegzau-
bern, so dass sie ihre eigene
Strategie des Glücks finden
müssen.
„Wir würden uns freuen,

wenn unsere Geschichte Kin-
dern unterschiedlicher Her-
kunft Hoffnung macht“, sagt
Carolin Jenkner-Kruel. Karin
Plötz, Direktorin der LitCam
undInitiatorinvon„Büchersa-
gen willkommen“, freute sich

über die Spende. „Die Ge-
schichtevonYaraundFelipasst
prima zu unseren Lern- und
Leseecken an Grundschulen.
Hier findenKindermit Flucht-
hintergrund Bücher in einfa-
cher Sprache, Materialien zum
Deutschlernen und Sprach-
spiele. ’Waldfee Wilma’ kann
auch den anderen Kindern
mehr Verständnis für die neu-
enMitschülerinnenund-schü-
ler vermitteln.“

Detmold/Paderborn. Span-
nung ab dem ersten Tag ver-
heißt laut einer Pressemittei-
lung eine Ausbildung bei der
Sparkasse Paderborn-Det-
mold. Das erlebten die Auszu-
bildenden des Jahrgangs 2018
bereits beim traditionellen
Kennenlernabend, zu dem der
Vorstand der Sparkasse einge-
laden hatte.
Hubert Böddeker, Vor-

standsmitglied der Sparkasse,
begrüßte dabei die jungenLeu-

te, die ihre Ausbildung am 1.
September beginnen werden.
Es sind: Francisca-Julie We-
der, Lennard Schröder, Leonie
Pawlik, Julian Gomez Domin-
go, Nico Schulte, David Maty-
sek, Jannik George, David Er-
gin, Jonathan Abrams, Martin
Mater,LaraKrause,Dennis Irr-
gang,MaraDepping,Anna-So-
phie Bendfeld, Anna-Lisa Al-
teköster, Jacqueline Pohl-
mann, Julia Rogalski, Ann Ka-
thrin Haße, Alina Breidens-

tein undMarc Turgut.
Ebenfalls eingeladen waren

Eltern, Verwandte und Freun-
de der angehenden Bankkauf-
leute. Die Teilnehmer erlebten
beim Kennenlernabend ein
kurzweiliges Programm mit
Informationen zur Ausbil-
dung, zu Karrierechancen, zur
Region, in der die Sparkasse tä-
tig ist, zu Zahlen, Daten und
Fakten sowie zu den Projekt-
plänen ihres zukünftigen
Arbeitgebers.

Kreis Lippe (Rei). In diesem
Jahr feiert die Adipositas-
Selbsthilfe-Lippe (ASL) ihr
zehnjähriges Bestehen. „Wir
sind Adipositasbetroffene, die
sich über die Erkrankung aus-
tauschen und am Gewicht und
an der Situation der Ausgren-
zung und Stigmatisierung et-
was ändernwollen“, heißt es in
einer Pressemitteilung der ak-
tiven Gruppe.
Und weiter: „Wir organisie-

ren immer mal wieder für uns
besondere Projekte, die auch
immer gute Resonanz erfah-
ren. Dieses Jahr konnten wir
mit Unterstützung des Sport-
vereins VfL Pottenhausen von
1928, der IKKClassic und dem
Klinikum Lippe einen ,Drums
-Alive-Workshop realisieren.“
Die Gruppenmitglieder hatten
nach eigener Aussage an der
Aktion viel Spaß und stellten
fest,dasssichauchübergewich-
tige Menschen mit Freude be-
wegen können – besonders zu-
sammen mit anderen Betrof-
fenen,wie esweiter in der Pres-
semitteilung heißt.
In der Gruppe sind stark so-

wie krankhaft übergewichtige
Menschen, die daran etwas än-
dern wollen, Angehörige und
Freunde Betroffener oder
Menschen, die es schon ge-
schafft haben (egal obmit oder
ohne OP), willkommen.

Wir in Lippe34 DIENSTAG
5. JUNI 2018



Eine Gruppe technisch interessierter Mitglieder stattet demWindkraftanlagen-Hersteller Enercon
im ostfriesischen Aurich einen Besuch ab. Das Unternehmen ist seit 30 Jahren einer der Branchenführer

Detmold-Pivitsheide (mv).
Eine Gruppe technisch Inter-
essierter des SSVCherusker Pi-
vitsheide und deren Bekannte
haben das Energie und Bil-
dungszentrum (EEZ) und die
Rotorblattfertigung des Ener-
gie Windkraftherstellers Ener-
con in Aurich besucht. Bevor
die Führung im EEZ startete,
genehmigte man sich nach
einer vierstündigenAnfahrt im
Bistro des EEZ bei Kuchen und
Kaffee den richtigen Starter für
den überaus interessanten
Rundgang.
Die Firma Enercon gehört

seit 30 Jahren zu den Techno-
logieführern in der Windener-
giebranche und ist im EEZAu-
rich der größteMieter undKo-
operationspartner, wie es in
einer Pressemitteilung heißt.
DiegläserneAusbildungswerk-
statt für Metall, Elektroma-
schinenbau und Elektrotech-
nik ist indasEEZ integriert.Be-
sucher schauen den Auszubil-
denden quasi über die Schul-
tern. Weitere Partner sind die
Stadtwerke, die verschiedenen
außerschulischen Einrichtun-
gen für Kinder, Jugendliche,
Lehrer und Besucher sowie
Studiengänge für das Lehramt
an den Grund-, Haupt- und
Realschulen in Norddeutsch-
land. Ernährungsbildung und
Schulverpflegung gehört zu
dem Programm der Firma
Klaus Bahlsen. Nach der ein-

stündigen Führung war erst
einmal Mittagessen angesagt,
das nach vorheriger Anmel-
dung vom Bistro sehr gut und
schmackhaft vorbereitet wur-
de. Bevor die SSVer zur Be-
sichtigung der Rotorblattferti-
gung antreten konnten, muss-
ten sie sich einer Sicherheits-
belehrung unterziehen, die
gelbroten Warnwesten über-
streifen und erfuhren noch die

Besonderheiten der Enercon
Windkrafträder. Enercon ist
der einzige Hersteller, der ge-
triebelose Windkraftanlagen
herstellt. Off-Shore Anlagen
werden aus Umweltgesichts-
punkten nicht hergestellt. Da-
für setzt man auf Anlagen für
den Schwachwindbereich. Die
größte Windkraftanlage weist
einen Rotorblattdurchmesser
von146Meternauf.Der „Spar-

gel“ besteht meistens aus Be-
tonblöcken, die über Stahlseile
verspannt werden.
Je nach Windgeschwindig-

keit misst so ein Spargel bis zu
130 Meter Höhe. Viel Wert
wird bei der Entwicklung auf
die Reduzierung der Windge-
räusche gelegt, die durch zum
Beispiel geringere Rotorblatt-
drehzahlen und besondere
Techniken, die aus der Tier-

welt übernommenwurden, er-
reicht werden sollen. In der
Fertigung konnten die SSVer
dann beobachten, wie die Ro-
torblätter aus den verschiede-
nen Materialien und Bauteilen
zusammengesetzt werden. Der
Hauptbestand sind Glasfaser-
matten. Damit dann diese
Glasfasermatten sich beim
Transport nicht verschieben,
werden sie mit einem Klebe-

pulver versehen. Die in Vaku-
umfolie eingepackten Glasfa-
sermattenschichten werden
über Laufkatzen zu Vakuum-
pumpen transportiert. Hier
wird der Kleber eingezogen
und verbindet sich mit den
Glasfasermatten. Die Rotor-
blattschalen werden in einer
weiteren Station zusammenge-
fügt, bevor weitere Arbeits-
schritte folgen.

Die SSVer aus Pivitsheide auf dem Areal des Windkraftanlagen-Herstellers Enercon in Aurich. FOTO: PRIVAT

Zum Jubiläum fahren die Mitglieder für acht Tage
an die Nordsee. Sie genießen die Zeit dort und stärken die Gemeinschaft

Detmold (mv). Die Schlagan-
fall-Selbsthilfegruppe Det-
mold besteht seit 20 Jahrenmit
dem Ziel, Betroffenen, Ange-
hörigen und Interessierten
einen Rahmen für Gespräche,
Erfahrungsaustausch und In-
formation zu bieten.
So sind auch mehrtägige

Reisen fester Bestandteil des

sehrumfangreichenJahrespro-
gramms, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. So sei dies
häufig für manche Betroffene
die erste Möglichkeit, das Ver-
reisenwieder zu probierenund
neu zu erfahren. Manchmal
kostet es Mut und ist meist,
wenn es bewältigt ist, ein sehr
aufbauendes Projekt.

Aus Anlass des 20-jährigen
Bestehens unternahm die
Gruppe im April eine achttä-
gige Reise an die Nordsee nach
Büsum.BeibestemWetterging
die Fahrt mit dem behinder-
tengerechten Reisebus Rich-
tung Norden. Die Gruppe war
untergebracht im Erholungs-
zentrum „Haus Nordsee“ des

Sozialverbandes Deutschland.
Angelika undRolfWannemül-
ler hatten für alle ein vielfälti-
ges, sehr interessantes Pro-
gramm erstellt. An sechs Vor-
mittagen fanden Vorträge zum
Zuhören und Mitmachen der
Ergotherapeutin Heidrun
Brand-Pingsten, des Physio-
therapeuten Rolf Wannemül-
ler und des Logopäden Nuka
Kim statt. Da das Haus direkt
am Deich lag, konnten auf den
ebenen Wegen viele Spazier-
gänge mit Rollstuhl, Rollator
und Fahrrädern unternom-
men werden. Am Deich ent-
lang führte auchderWeg indas
Ortszentrum. In 10 bis 15 Mi-
nutenwar zudemderHafen er-
reicht. Von dort unternahm
man eine Küstenfahrt mit dem
Schiff. – Fazit: Die Teilnehmer
waren sehr zufrieden mit der
schönen Reise.

Der Aufenthalt in Büsum hat allen sehr gut gefallen. FOTO: PRIVAT

Auch in diesem Jahr starten die Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsschule Ehrentrup zum Reinemachen
auf dem Schulgelände. Anschließend nehmen sie sich noch die Blumenkübel am Freibad vor

Lage-Ehrentrup (mv). Wie
schon in den vergangenen Jah-
ren, startete auch in diesem
Schuljahr an der Offenen
Ganztagsschule (OGS) Ehren-
trupderKurs der „kleinenHel-
fer“, um auf dem Schulgelän-
de und in der näheren Umge-
bung kleine Reparaturen und
Aufräumarbeiten zu erledigen.
Nachdem von den Kindern

der Klassen 1 bis 4 rund umdie
Schule alles in Ordnung ge-
bracht worden war, machten
sie sich zu größeren Abenteu-

ern auf, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. So wurde
kurzerhand der Bollerwagen
mit allerhand Material, wie
Farbe, Pinsel, Gartenwerk-
zeug, Erde und Blumen, bela-
den und der Weg zum Lagen-
ser Freibad eingeschlagen. Die
Mission lautete, die dortigen
Blumenkübel zu verschönern.
Einen ganzen Nachmittag lang
wurde gemalert und gepflanzt,
so dass sich das Endergebnis
wirklich sehen lassen konnte.
Zufrieden und geschafft von

dergetanenArbeit,machtesich
die Gruppe dann wieder auf
den Heimweg in die OGS – ei-
nig darüber, dass dies garan-
tiert nicht der letzte Außen-
einsatz der „kleinen großen
Helfer“ gewesen ist.
Ein großer Dank an dieser

Stelle erging an die Mitarbei-
ter des Freibads Lage, „die es
uns trotz des nicht ganz so op-
timalenWettersermöglichtha-
ben, die Kübel zu verschö-
nern“, wie es in der Mitteilung
abschließend heißt.

(von links) Adrian, Leon, Elias, Adas,
Lia, Aaron, Paulina und Chiara. FOTO: PRIVAT

Detmold-Hiddesen. Am 1.
Mai, dem Tag des Frühlings-
festes der Hiddeser Freibadi-
nitiative (FBI), meinte es der
Wettergott nicht allzu gut.
Zahlreiche Helfer hatten sich
ins Zeug gelegt, und so wurde
es dennoch ein rundum toller
Tag.
Die „Eisheiligen“ waren

wohl die ersten Gäste an die-
sem Feiertag vor Ort, heißt es
in einer Pressemitteilung. Ein
geplanter Flohmarkt wurde
vom eisigen Wind verblasen
und „wehte auch anfangs nur
wenigGästezumHausdesGas-
tes“. Den Kleinen in der Hüpf-
burg machte das allerdings
nichts aus, sie hüpften sich
warm. Ab der Mittagszeit bes-
serte sich das Wetter, die Son-
ne ließ grüßen, und die nun
zahlreicheren Gäste kamen
ebenfalls auf ihre Kosten. Le-
ckeres vom Grill und von
einem üppigen Kuchenbuffet
sprach alle an. Bei nun ange-
nehmeren Temperaturen
nahm der Tag dann doch noch
einen guten Verlauf, und das
Frühlingsfest hatte zahlreiche
Gäste. Dank ging an alle Hel-
fer, die diesen Tag mitorgani-
siert haben.

Die Rutsche machte
viel Spaß. FOTO: VAHLDIEK

Lage-Kachtenhausen (Rei).
Die „Alten Herren“ des TuS
Kachtenhausen haben die
Fahrradsaison eröffnet. Sie
treffen sich ab sofort jeden
Donnerstagum17Uhrzueiner
Fahrt „rund ums Dorf“. Die
Touren haben eine Länge von
35 bis 50 Kilometern. Geplant
sind wie in jedem Jahr Abste-
cher nach Lemgo, Detmold
und Bielefeld. Das Ganze dient
zum Einfahren und Training

für die große Tour, die vom12.
bis 17. Juni von Gundelfingen
nach Straubing die Donau ent-
lang führt. Die Planung und
Leitung der Touren liegt wie
immerbeiWolfgangSeelig, der
die Rad- und Schleichwege der
Region bestens kennt. Da Rad-
fahren auch stets durstig
macht, wird zum Abschluss
eines jeden Donnerstag die
heimische Gastronomie aufge-
sucht. FOTO: PRIVAT

Lage-Waddenhausen. Die La-
genser FDP-Fraktion hat den
Bürgertreff Waddenhausen be-
sucht. Nachdem die Freien De-
mokraten im vergangenen Jahr
den Antrag im Rat stellten, dass
Gelder für die Renovierungs-
arbeiten im Bürgertreff bereit-
gestellt werden sollen, wollten
sie sich die Ergebnisse der Re-
novierung anschauen. Dazu
Fraktionsvorsitzende Martina
Hannen: „Es ist bemerkens-
wert, was Ehrenamt leisten
kann.Der BürgertreffWadden-
hausen hat nach den Sanie-
rungsarbeitenderFriedhofshal-
le nun auch seine Räume reno-
viert. Wir als FDP Lage freuen
uns,dasswirdurchunserenAn-
trag die Ehrenamtler unterstüt-
zen konnten.“

22439201_800118

„Käufer und Verkäufer 
  treffen sich bei uns.“

Ihr Gesprächspartner im Haus der Immobilie:

Andreas Nowak 
Geschäftsführer 
Bismarckstraße 10, 32756 Detmold 
Telefon 05231 708-135
andreas.nowak@owl-immobilien.de 
www.owl-immobilien.de

Wir sind in Lippe Ihr ver- 
lässlicher Partner, wenn 
es um den Kauf oder 
Verkauf von Immobilien, 
die Verwaltung oder 
Vermietung geht.
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Im April 1972 ist der AWO-Ortsverein Augustdorf inWenzels Ratsstuben gegründet word
Ein ganz besonderes Lob des Vorsitzenden Klaus Mai bekommen die Helferinnen. Mehrm

VON GUNTMARWOLFF

Augustdorf. Die Anfänge der
AWO in Augustdorf liegen weit
zurück. „Ab 1960wurde der Se-
niorenarbeit imKreisLippeund
später auch in der Gemeinde
Augustdorf, immer größere Be-
deutung beigemessen, da die
Zahl der älteren Mitbürger in
den Kommunen ständig zu-
nahm und damit auch die Ver-
pflichtung, ihnen eine ange-
messene Stellung in der jewei-
ligen Kommune zu teil werden
zu lassen“, erklärt Klaus Mai,
Vorsitzender des AWO-Orts-
verbandes Augustdorf.
So habe auch die Gemeinde

Augustdorf Ende der 1960er
Jahre diskutiert und beabsich-
tigte dann, den Senioren in der
Gemeinde ein entsprechendes
Angebot zu unterbreiten. „Was
fehlte, waren nicht nur entspre-
chende Räumlichkeiten, son-
dern auch ein Träger, der diese
Arbeit übernehmen wollte und
auchdieErfahrunginderArbeit
mit Senioren hatte“, soMai. Da
im Kreis Lippe damals viele
Ortsvereine der AWO gegrün-
det wurden und die Senioren-
betreuung ein Schwerpunkt
dieser Arbeit war, habe die Ge-
meinde auch beim damaligen
Kreisverband der AWO in Lip-
pe angefragt, ob Interesse ander
Übernahme dieser Arbeit be-

stünde. „Hierzu war allerdings
die Gründung eines Ortsver-
eins in Augustdorf erforder-
lich, da zwei, drei AWO-Mit-
glieder zum damaligen Zeit-
punkt in Augustdorf wohnten,
diese aber imOrtsverbandOer-
linghausenMitgliedwaren“, er-
zählt Friedel Pollmann, der im
Vorstand als Kassierer tätig ist.
So lud der Kreisverband öffent-
lich am 13. April 1972 in die
Wenzels Ratsstuben zur Grün-
dung eines Ortsvereins ein, der
an dem Abend dann mit gro-

ßer Mehrheit beschlossen wur-
de. „Entstanden ist die AWO
aus dem politischen Raum her-
aus“, erklärt Mai. Die Gemein-
de sei ebenfalls involviert, weil
diese zu einem großen Teil die
Arbeit finanziere.
„Seit20Jahrentreffenwiruns

nun jeden Montag“, erklärte
Pollmann. Aber natürlich wer-
den auch an anderenTagenAk-
tivitäten veranstaltet. Mittler-
weile hat der Verband 103 Mit-
glieder. „Wir freuen uns, dass
wir in den vergangenen Jahren

die Abgänge immer durch neue
Zutritte abfangen konnten“,
freut sich Mai. So sei das Früh-
stück, das dienstags stattfinde,
nicht nur gut besucht, sondern
spreche alle Augustdorfer an,
egal ob Jung oder Alt. „Die Be-
teiligung bei unseren Angebo-
ten ist generell sehr hoch, hängt
aber auch sehr vomWetter ab“,
erklärt die stellvertretendeVor-
sitzende Margitta Arbeiter
schmunzelnd. Ein ganz beson-
deres Lob bekommen die Hel-
ferinnen der AWO. „Die sind

das A und O der Aktivitäten“,
so Klaus Mai. Ganz besonders
das Frühstück, aber auch die
sonstigen Veranstaltungen sei-
en ohne die helfenden Hände
nicht zu stemmen. „Wir gehen,
wenn wir das Frühstück vorbe-
reiten, meistens schon kurz
nach 6 Uhr los“, berichtet Mar-
gitta Arbeiter, die schon seit 38
JahrenMitglied der AWO ist.
Die Struktur der AWO hat

sich mittlerweile gewandelt.
Während es früher Wander-
undKegelgruppengabundman

Die Senioren freuen sich, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen. FOTO: PRIVAT

Der Senioreninfor
Augustdorf. Seit 2013 werden
und Senioren in Augustdorf n
Anmeldung durch den Kreis L
Wohnungen aufgesucht. Ziel
Möglichkeiten der häuslichen
formieren, denn der Verbleib
Wohnung soll möglichst lang
sein. Die Besucherinnen und B
benWünsche und Probleme a
che Mitarbeiterinnen undMit
Kreises weiter, die als „Fachle
ten. Das kann die Beratung zu
rechtenWohnung, die Finanz
auch die Unterstützung bei de
von Pflegegraden und ähnlich
Am so genannten „SinfoL“ in
unter Führung des Kreises Lip
DRK und die AWO beteiligt. A
AWO finden sich Mitglieder d
aber auchMänner und Frauen

Die Mitglieder des Ortsvereins Augustdorf der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Etliche Augustdorfer kümmern
sich aufopferungsvoll um die Betreuung

Augustdorf. Seit Anfang 2017
unterstützen Kräfte der AWO
Augustdorf neben vielen ande-
renAktivitäten auch die Betreu-
ung von Flüchtlingen. Nach
Auskunft des Vorsitzenden
KlausMaihatte sichMitglied Isa
Tumani seit Mitte 2016 mit der
Hilfe zumZurechtfindenderge-
flüchtetenMenscheninderneu-
en Welt befasst. „Der Schwer-
punkt lag zunächst auf demAn-
gebot von Sport für die zum
Nichtstun verurteilten Män-
ner“, so Mai.
Später dehnte Tumani seine

Aktivitäten auf die Betreuung
vonMenschen bei ihren Behör-
dengängen aus. „Seine sprach-
lichen Fähigkeiten in der arabi-
schen Sprache wurden unver-
zichtbar“, freut sich Mai. Ver-
mittlungen in den August-

dorfer Schulen, demAusländer-
amt in Lippe, Jobcenter und
Ärzten, seien eine große Unter-
stützung für die Flüchtlinge ge-
wesen. Besonders erfolgreich
waren Tumanis Bemühungen
bei der Vermittlung von Woh-
nungen. Die beiden AWO-Mit-
glieder Karl-Heinz und Gisela
Straub kümmerten sich derweil
ebenfalls aufopferungsvoll um
geflüchtete Menschen. „Man
kann sagen, dass die beiden die
Flüchtlingshilfe in Augustdorf
gegründet haben“, sagt der Vor-
sitzende anerkennend. So star-
tete das Ehepaar mit Sprach-
unterricht und stellte die Kon-
takte zur katholischen Kirche
her, in deren Räumen seitdem
ein großer Teil des ehrenamtli-
chen Sprachunterrichtes statt-
findet.

(von links) Brigitte Grundmann, KlausMai, Gisela Straub,
Karl-Heinz Straub und Peter Grundmann. FOTO: GUNTMAR WOLFF

AWOOrtsverein
Augustdorf

Bürgerzentrum
im Rathaus
Pivitsheider Straße 16
32832 Augustdorf

Klaus Mai (Vorsitzender)
Dorotheenstraße 19

Die AWO als einer der großen
Wohlfahrtsverbände in
Deutschlandhält auch imKreis
Lippe ein umfangreiches
hauptamtlichesundehrenamt-
liches Angebot an sozialen
Dienstleistungen für Men-
schen jeden Alters vor.
Die Einrichtungen und Diens-
te der AWO im Kreis Lippe be-
finden sich in Trägerschaft
unterschiedlicher AWO-Glie-
derungen. Die hauptamtlichen
Angebote werden durch den
AWO-Kreisverband Lippe, die
AWO Soziale Dienste Lippe
gGmbH, die AWO Pflege- und
Betreuungsdienste Lippe
gGmbH und den AWO-Be-
zirksverband OWL geleistet.
Die ehrenamtlichen Angebote
werden von den jeweiligen
AWO-Ortsvereinen und den
Ehrenamtlichen in den AWO-
Begegnungszentren umge-
setzt.
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den – mittlerweile hat der Verband mehr als 100Mitglieder. Der Vorstand will auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.
mals im Jahr werden auch Ausflüge angeboten – als nächstes geht es am 10. Juni zur Freilichtbühne nach Bellenberg

sich mal zwischendurch zum
Stricken traf, seien die Grup-
pen aus Altersgründen immer
kleiner geworden. „Dann ha-
ben wir die meisten Aktivitäten
auf montags verlagert“, so Poll-
mann und ergänzt: „Wir haben
es uns zur Aufgabe gemacht,
dass wir jedenMontag eine Ak-
tivität unter einem Motto an-
bieten.“ Aber auch Ausflüge
machen die Mitglieder jedes
Vierteljahr, im Juni geht es nach
Bellenberg zur Freilichtbühne.
„Natürlich sind diese Ausflüge

soweit offen, dass wir nicht am
Buseinstieg Mitgliedskontrol-
len machen“, entfährt es Klaus
Mai. „Wir versuchen über sol-
che Aktivitäten, neue Mitglie-
der anzuwerben“, so Poll-
mann. „Uns liegt viel daran,
mehr als nur Kaffee und Ku-
chen anzubieten“, schildern die
drei Vorständler die Aktivitä-
ten im Verein. Sie sind über-
zeugt, „ dass wir eine gesunde
Mischung aus ,Mensch ärgere
Dich nicht’, Theaterbesuch,
Gymnastik und Besichtigung

von Augustdorfer Industriebe-
trieben geschaffen haben und
damit sehr erfolgreich sind.“
Aber auch außerhalb der Sen-
nerandgemeinde sind die Mit-
glieder aktiv. „Wir unterstüt-
zen noch ein Patenmädchen in
Nepal. Hier gibt es regelmäßige
Geschenke und Geldzuweisun-
gen über die Organisation
,Plan’,dieeinengutenRufunter
den Hilfsorganisationen hat“,
erläutert die zweite Vorsitzen-
de. „Wir bieten aber unseren
Mitgliedern auch eineGymnas-

tiklehrerin, die alle paar Wo-
chen zu uns kommt und die die
Senioren und jeden, der Spaß
an Bewegung hat, fit hält“, stellt
Mai das breite Angebotsspek-
trum des Vereins vor.
Auch kommt zweimal im

Jahr ein Textilstand vomMarkt
in Detmold nach Augustdorf
und bietet aktuelle Frühjahrs-
oder Herbstmode an. „Das ist
für unsere nicht somobilen Be-
sucherinnen und Besucher eine
große Hilfe, derWeg nach Det-
mold ist nicht gerade einfach“,

so Pollmann. Den Sommer fei-
ern die Mitglieder regelmäßig
auf dem Gelände der Gemein-
schaft für Naturschutz Senne
und Ostwestfalen-Lippe, aber
auch Schadenfreude würden
die Seniorinnen und Senioren
bei den geliebten Spielenach-
mittagen entwickeln, schmun-
zelt Pollmann.
Auch lesen dieMitglieder re-

gelmäßig vor. „Wir haben uns
letztens am bundesweiten Vor-
lesetag beteiligt“, ist der Vor-
stand stolz. An den regelmäßi-

gen Veranstaltungen würden
auch immer wieder Flüchtlinge
teilnehmen. „Angefangen hat
das, als wir 2016 eine Gruppe
zu uns eingeladen hatten, die
ihren Weg von Syrien nach
Deutschland mit Bildern be-
schrieben haben“, soMai.
Alle drei sehen die AWO auf

einem gutenWeg.Mit den viel-
fältigen Angeboten werden sie
auch in Zukunft die Nachmit-
tage der Senioren aus August-
dorf verschönern und mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

„Der Austausch untereinander ist wichtig“, weiß Klaus Mai (Mitte), Vorsitzender des Ortsverbandes. FOTO: PRIVAT

rmationsdienst Lippe
n Seniorinnen
nach vorheriger
Lippe in ihren
ist es, über
n Pflege zu in-
in der eigenen
e gewährleistet
Besucher ge-
an hauptamtli-
tarbeiter des
ute“ Hilfe leis-
ur seniorenge-
zierung oder
er Beantragung
hem sein.
Augustdorf
ppe sind das
Auf Seiten der
des Verbandes,
n, die nicht

Mitglied der AWO sind. Im Jahr 2017 sind
Hausbesuche stark zurückgegangen, weil die
meisten Bürger bereits im Besitz der Infor-
mationen waren. Es gab jedoch eine Reihe
von Bitten aus der Bevölkerung, wenn kon-
krete Pflegesituationen entstanden oder sich
veränderten. In solchen Fällen haben die eh-
renamtlich Tätigen die Wünsche an Profis
vom Kreis Lippe weitergegeben. „Diese Ko-
operation klappt ausgezeichnet“, so Klaus
Mai.
Auch wurden die Aktivitäten des Senioren-
informationsdienstes auf Kontakte mit der
Polizei ausgedehnt. Vorbeugung sei ein
wichtiger Bereich. Es gibt zahlreiche Versu-
che, gerade ältere Menschen trickreich zu
betrügen. Bei Informationsveranstaltungen
weist die Polizei auf sich häufig wiederho-
lende oder neue Betrugsversuche hin und
gibt Tipps für die Sicherheit der Senioren.

FOTO: GUNTMAR WOLFF

Ausflug zur Freilichtbüh-
ne Bellenberg: Komödie
„Ein Schlüssel für Zwei“

Bingo

Singen und Spielen, Gym-
nastik mit Irina Ivanov-
Gross

Spielenachmittag

Urlaubseinstimmung und
Singenmit Freunden

Frühstück im Bürgerzen-
trum, ab 9 Uhr

Sommerfest bei der Ge-
meinschaft für Natur-
schutz Senne undOstwest-
falen e.V.

Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende

Geschäftsführerin

Kassierer
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Durch gemeinsames Engagement errichten die Hegeringe Vierenberg und Bad Salzuflen eine Nisthilfe für „Meister Adebar“.
Initiator Albrecht Meyer zu Hölsen kümmert sich auch um das leibliche Wohl der Teilnehmer

Bad Salzuflen (mv). 13 Meter
hoch, 1,20 Meter im Durch-
messer und gut gepolstert – so
könnte die Wohnungsbe-
schreibung für Störche lauten,
die sich im Revier von Al-
brechtMeyer zuHölsen in Bad
Salzuflen nach einem Nist-
platz umschauen.
In einer gemeinsamen Ak-

tion der Hegeringe Vierenberg
und Bad Salzuflen entstand die
Nisthilfe, die jetzt inmitten von
Wiesen ihren Platz gefunden
hat.NebenschweremGerätwie
Bagger und Traktor war na-
türlich auch Muskelkraft ge-
fragt. „Wir freuen uns über die
Hilfe der diesjährigen Jagd-
scheinanwärter, die künftig
dem Hegering Bad Salzuflen
angehören werden“, so Hege-

ringleiter Andreas Wolf. Sie
werden im Hegering bis zur
Prüfungundauchdarüberhin-
aus begleitet und unterstützt.
Der Bau von Nisthilfen gehöre
zwar nicht zum Prüfungsstoff,
„aber uns ist wichtig, den Fo-
kus bei den künftigen Jägern
auch auf Natur- und Umwelt-
schutz zu legen“, betonteWolf.
Nach zwei Stunden konn-

ten alle Teilnehmer das End-
ergebnis in luftiger Höhe be-
wundern und sich bei Gastge-
ber und Initiator Albrecht
Meyer zu Hölsen mit Geträn-
ken und Bratwurst stärken.
Wann das erste Storchenpaar
über Hölsen nicht nur seine
Kreise zieht, sondern auch das
Nest annimmt, wird die Zu-
kunft zeigen.Sie haben die Nisthilfe angefertigt. FOTO: KATRIN KANTELBERG

Die Christoffel-Blindenmission
würdigt die Spendenbereitschaft der Salzufler

Bad Salzuflen (mv). Men-
schen mit Sehbehinderungen
inEntwicklungsländernzuhel-
fen, das liegt den Einwohnern
von Bad Salzuflen am Herzen.
Die Christoffel-Blindenmis-
sion (CBM) hat im vergange-
nen Jahr von 241 Bürgerinnen
und Bürgern aus der Kurstadt
insgesamt 29.210 Euro an
Spenden erhalten. Mit dem
Geld kann die CBM 973 Men-
schen in Asien, Afrika oder La-
teinamerika am Grauen Star
operieren und so Augenlicht
schenken.
Weltweit leben 39 Millio-

nen blinde Menschen, ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men. Darunter leidet rund die
Hälfte am Grauen Star, einer
Trübung der Augenlinse. Mit
einer kleinen Operation könn-
ten sie wieder sehen. Durch-
schnittlich kostet ein solcher
Eingriff in den Projekten der
CBM nur 30 Euro, bei Kin-
dern wegen der benötigten
Vollnarkose 125 Euro. Doch
das sind Beträge, die sich viele
der Betroffenen in Entwick-
lungsländernnicht leistenkön-
nen.
Durchblick dank Kunstlin-

sen. So war es auch bei Katari-
na aus Tansania. Die 68-jähri-
ge ist eine echte Massai. Ihr
Volk gilt als besonders stark
und stolz. Schon seit einigen
Jahren jedoch ist Katarina auf

dem rechten Auge unheilbar
blind. Nun sieht sie auch auf
dem linken schlecht. Dass sie
auf die Unterstützung anderer
angewiesen ist, empfindet sie
als wahre Schande: „Nicht ein-
mal mehr Holz holen kann
ich“, erzählt Katarina traurig.
Umso erleichterter ist sie, als
ein Ärzteteam zum Außenein-
satz in ihr abgelegenes Dorf
kommt. Die Ärzte überweisen
Katarina an das von der CBM
geförderte Kilimandscharo-
Krankenhaus.Dortwird sie am
Grauen Star operiert. Gerade
einmal eine Viertelstunde dau-
ert es, die trübe Augenlinse
gegen eine künstliche zu tau-
schen. Wenige Tage später
lacht Katarina: „Wenn ich
heimkomme, werde ich eine
neue Hütte bauen“, freut sie
sich. „Ich sehe so viel besser.
Vielen Dank!“
Diesen Dank gibt die CBM

an die Menschen aus Bad Salz-
uflen weiter: Ohne ihre Unter-
stützung könnte die Entwick-
lungshilfeorganisation Katari-
na und vielen anderen Patien-
ten auf der ganzen Welt nicht
helfen. Seit über 100 Jahren
Entwicklungshilfe: Die Christ-
offel-Blindenmission zählt zu
den größten und ältesten Or-
ganisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Leopoldshöhe (mv). Zu einer
Info-Veranstaltung des Leo-
poldshöher Seniorenbeauf-
tragten zum Thema „Präven-
tion Kriminalität mit Senio-
ren“ wird für den morgigen
Mittwoch, 6. Juni, von 15 bis
17 Uhr in den Sitzungssaal im
Rathaus eingeladen. Referent:
Kriminalhauptkommissar Joa-
chim Peters von der Kreispoli-
zeibehörde Detmold.
ObwohldiePolizei laut einer

Mitteilung schon seit Jahren
vor Betrugsmaschen mit Se-
nioren warnt, fallen einige im-
mer noch auf diese Tricks her-
ein.Oftärgernsie sichanschlie-
ßend so darüber, dass sie sich
schämen, den Fall zur Anzeige
zu bringen. „Für Schamgefühl
gibt es aber keinen Grund.
Schämen sollten sich diejeni-
gen, die Hilfsbedürftigkeit und
Treuherzigkeit teilshochbetag-
ter Menschen schamlos aus-
nutzen.“ Möglichkeiten, sich
zu schützen, wird der Referent
aufzeigen. Natürlich wird auch
auf Fragen eingegangen. Aus
organisatorischen Gründen
wirdumeineAnmeldungbeim
Senioren-Beauftragten der Ge-
meinde Leopoldshöhe, Wolf-
gangGlauer,unterTel. (05208)
8406 gebeten.

Die Tour amHimmelfahrtstag mit einer gemütlichen Einkehr im Gasthof zur Loose
gestaltet sich rundum zu einer gelungenen Unternehmung

Bad Salzuflen (mv). Treff-
punkt zurWandertour war am
Himmelfahrtstag um 10 Uhr
der Biergarten am Kurparksee.
Alle 21 Wanderer des Män-
nerchors Bad Salzuflen waren
startklar–undbestücktmitRe-
genschirmen,dennRegenwur-
de vorausgesagt. Los ging es
durch den wunderschönen im
Frühlingsgewand blühenden
LandschaftsgartenzumTierge-
hege, wo eine kurze Trinkpau-
se eingelegt wurde.
Weiter ging’s den Berg hin-

auf zum Stumpfen Turm. Ab
dort merkten alle Wanderer
laut einer Pressemitteilung,
dass die Wettervorhersage fürs
Lipperland an dem Tag dane-
ben gelegen hat. Bei strahlen-
dem Sonnenschein wurde das
von Sangesfreund Andreas
DaubelgelieferteFrühstückge-
nossen. Ein Vortrag über die
Erbauung und den Sinn des
Turmes wurde vom Organisa-
tor der Wanderung, Sigfried
Gayer, gekonnt und informa-
tiv vorgetragen. Eine Wande-
rung des Männerchores ohne
einen Liedbeitrag, trotz fehlen-
denChorleiters – da ist es nicht
einfach, den richtigen Ton zu
finden. Dank Bernd Meier

wurde das Lied „Am kühlen-
den Morgen“ erfolgreich ge-
sungen. Das war der Dank der
Sänger an den wieder erwarte-

ten wunderschönen Himmel-
fahrtstag. Über Feld und Flur
ging es dem Endpunkt der
Wanderung, dem „Gasthof zur

Loose“ entgegen. Hier wurden
die Sänger schon erwartet, das
Bier war schon angezapft, und
das Essen war vorbereitet. In

gemütlicher Runde erklangen
dann ein paar Lieder. Die Sän-
ger verabschiedeten sich nach
einem gut organisierten Tag.

Der Männerchor der Kurstadt hat sich auf Wanderung begeben. FOTO: PRIVAT

BadSalzuflen.Nachdemletzt-
jährigen 2. Platz in der Mixed
Lippe Kreisliga 2 konnte das
VolleyballteamumSpielertrai-
ner Thomas Wippermann in
der Saison 2017/18 den Meis-
tertitel mit nach Hause neh-
men. Die Volleyballabteilung
des SC Bad Salzuflen blickt so-

mit auf eine erfolgreiche Spiel-
zeit zurück und steigt in die
Mixed Lippe Kreisliga 1 auf.
ZurVerstärkungsuchtderVer-
ein noch weitere volleyballer-
fahrene SpielerinnenundSpie-
ler. Trainingszeiten: montags
20 bis 22 Uhr in der Halle Loh-
feld. FOTO: PRIVAT

Die Klinikfahrt führt
nach Bad Driburg und bringt viele Informationen

Bad Salzuflen (mv). Bei küh-
lem, aber schönem Wetter
machten sich bereits am Mor-
gen mehr als 30 Mitglieder der
örtlichenRheuma-Ligaaufden
Weg, um Neues aus der Medi-
zin gegen Rheuma zu erfah-
ren. Die diesjährige Klinik-
fahrt der AG Bad Salzuflen
führte in die Park Klinik Bad
Hermannsborn, eine der Gräf-
lichen Kliniken des Heilbades
Bad Driburg. Die Gräflichen
Kliniken werden in siebter Ge-
neration privat geführt, heute
durch Marcus Graf von Oeyn-
hausen-Sierstorpff.
Die erste Station der Reise

war laut einer Pressemittei-
lung zunächst der mehrfach
preisgekrönte Gräfliche Kur-
park Bad Driburgs. Klassizis-
musundFrühbiedermeierprä-
gen das Erscheinungsbild der
Anlage. Die Teilnehmer der
Fahrt konnten eine eineinhalb-
stündige Führung durch die
wunderbare Natur des 64
Hektar großen Parks und die
anliegenden Gebäude erleben.
Auch die drei Heilwässer des

Kurbades wurden natürlich
probiert. Im Anschluss ging es
weiter ins wenige Kilometer
entfernte Bad Hermannsborn.
Während einer ausführlichen
Hausbesichtigung durch die
weitläufigen Gebäude der Park
Klinik wurden schon viele In-
formationen zu den medizini-
schenMöglichkeitenundKon-
zepten des Hauses vermittelt.
NacheinemstärkendenMit-

tagessen wurde den Teilneh-
mern nochmals interessantes
Wissen präsentiert: Martin
Lotze, Chefarzt der Abteilung
Psychosomatik, Psychiatrie
und Psychotherapie, sprach
zum Thema „Schmerzen aus
psychosomatischer Sicht“. Da
Rheuma und Arthrose mit
chronischen Schmerzen ein-
hergehen, war es sehr auf-
schlussreich zu hören, welche
Schmerzlinderungsstrategien
es abseits von Medikamenten
nochgebenkann.Beispielswei-
se zählen Bewegungs- und Er-
gotherapie, Stressmanagement
und Entspannungstherapien
zu den wirksamenMethoden.

Bad Salzuflen. Bei den Ferien-
spielen der OGS Wasserfuhr
drehte sich alles um die Dino-
saurier. Steckbriefe wurden er-
stellt, Flugsaurier gebastelt,
großflächige Collagen und
Pappmachee-Modelle verwan-
delten die Gruppenräume in
eine Dino-Welt. Dazu gab es
passende Spiele, Lieder und
Filme.
Den Höhepunkt der Woche

bildete laut einer Pressemittei-
lung eine gemeinsame Über-
nachtung in der Schule. Die
Turnhalle verwandelte sich in
den Campingplatz „Zum Ty-
rannosaurus“,aufdemdieKin-
der ihre mitgebrachten Zelte
aufbauten. Doch bevor sie in
ihre gemütlichen Schlafsäcke
krabbeln konnten, passierte es.
Ein Anruf von Professor Sau-
rus aus dem Forschungslabor
schreckte alle auf. Er bat um
Hilfe! Die letzten eingefrore-
nen Dinosaurier-Eier waren
kurz vor dem Schlüpfen der
Kleinen gestohlen worden. –
Das war der Auftakt zu einer
spannenden Aktion für die be-
geisterten Kinder.

Leopoldshöhe-Bexterhagen. Am Pfingstsams-
tag ging es für die Mädchen- und Frauenmann-
schaft des TuS Bexterhagen früh los. Um 7 Uhr
hieß es, „auf nach Kölle“ zum DFB-Pokalend-
spiel der Frauen.Mit genügendProviant anBord
ging die Reise los. Nach der Hälfte der Strecke
wurde dann erstmal gefrühstückt; der Tisch war
reichhaltig gedeckt, es fehlte an nichts. Am
Rhein-Energie-Stadion angekommen, konnten
sich alle auf dem Fan-Fest „austoben“, wie es in
einer Mitteilung heißt. Fotobox, Bühnenpro-

gramm oder nur ein Bild mit Maskottchen Pau-
le – für jeden wurde etwas geboten. Im Stadion
selber kamen alle 32 Bexterhäger voll auf ihre
Kosten. Verlängerung und Elfmeter-Schießen,
das volle Programm wurde geboten. Die einen
freuten sich nach dem Spiel über den Sieg des
VfL Wolfsburg, manch anderer war etwas ent-
täuscht, dass der FC Bayern den Pokal nicht ge-
holt hat. Am späten Abend wieder in Bexterha-
gen angekommen, waren alle sehr erfreut über
den gelungenen Ausflug. FOTO: PRIVAT
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Lemgo. Bridge– eine idealeBe-
schäftigung bei schlechtem
Wetter. So dachten die Mit-
glieder des Clubs „Bridge-
freunde Lemgo“, als sie ihr
Frühlingsfest imHotel-Restau-
rant „Zum Löwen“ in Sylbach
feierten. Gestärkt durch Kaffee
und „Kuchenvariation“ im
schönen Wintergarten bei
herrlichemSonnenschein,ging
es dann in den Saal, der zum
Bridgespielen vortrefflich ein-
gerichtet war.
Vier Stunden lang kämpf-

ten die Spieler um die beste
Strategie, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt. Anschlie-
ßend bedankte sich die Vorsit-
zende Danièle Eidmann bei al-
len Helfern für ihre Unterstüt-
zung und belohnte die treu-
esten Mitglieder. Von 47 ge-
spielten Turnieren im Jahr
2017 gewann Frau Köster die
Goldmedaille mit 45 Turnie-
ren. Silber bekamen Frau Dr.
Brauße und Herr Meier zu
Evenhausen mit 42 Turnieren.
Mit Spannung wurden die Er-
gebnisse des Nachmittagstur-
niers erwartet. Frau Pietzner
und Frau Schröer freuten sich
über den 1. Platz.

Lemgo (mv).Traditionell verabschieden sichdie
Schülerinnen und Schüler einer Abschlussklas-
se mit einemGeschenk von ihrer Schule. An der
Karla-Raveh-Gesamtschule (KRG) stiftet der 10.
Jahrgang unter demMotto „Mit der Schule ver-
wurzelt“ einenBaumalsAbschiedsgeschenkund
als bleibende Verbindung zur KRG. Mit tatkräf-
tiger Unterstützung des BUND Lemgo pflanz-
ten die Klassensprecher des Jahrgangs einen Ap-
felbaum als Abschiedsgeschenk der Abschluss-

klassen 2018. Beim Pflanzen der Sorte „Kaiser
Wilhelm“ erläuterte laut einer Mitteilung Willi
Hennebrüder vom BUND die Besonderheiten
der beliebten Apfelsorte, die nach Kaiser Wil-
helm I. benannt ist. Die Obstwiese neben dem
Oberstufengebäude ist somit um einen weite-
ren Baum gewachsen. Ein besonderer Dank gilt
neben dem BUND auch der Firma Diesel und
BrunoBolli, die inKooperationeine Infotafel ge-
staltet und gespendet haben. FOTO: PRIVAT

Mehr als 80 Anhänger des Weißen Sports messen sich auf der schönen Anlage des TC Blau-Weiß Lemgo.
Viele Partien entscheiden sich erst im Champions-Tiebreak

Lemgo (mv). Die Organisato-
ren des TC BW Lemgo Andre
Lutter, Michaela Böggemann
und Michael Koderisch konn-
ten die Rekordzahl von über 80
Teilnehmern auf der Anlage
am Steinstoß begrüßen. Auch
Tennisspieler aus den befreun-
deten Vereinen Silixen, Lage,
Hiddesen und Detmold freu-
ten sich über das erste Turnier
in der Freiluftsaison. Sie alle
konnten sich so auf die Mann-
schaftsspiele vorbereiten. Die
Firma „Ernsting’s family“ ver-
teilte zudemanalleSpielerklei-
ne praktische Begrüßungsge-
schenke.
Auf elf Plätzen wurden in

verschiedenen Leistungsgrup-
pen die Sieger im Doppel und
Mixed ausgespielt. Dadurch
entschieden sich laut einer
Pressemitteilung viele Partien
erst im Champions-Tiebreak,
kein Doppel oder Mixed ver-
lor hoch. Turnierleiter Mi-
chael Koderisch zeichnete alle

Sieger mit Pokalen und Ein-
trittskarten für das Gerry-We-
ber-Turnier aus.DieGruppen-

sieger: Heiko Rieken/Wolf-
gang Rausch, Christine und
Bastian Bergmann, Alexander

Krüger/Witali Reiländer,
Frank und Janne Wehmeyer,
Thomas Korte/Simon Wies-

ner, Hannah Wiesner/Jana
Hippauf, Maximilian Hinrich-
sen/Niklas Siekmann, Patrick

Diez/Sebastian Brand, Bernd
und Gudrun Elges, Karin
Rausch/Michael Koderisch.

Die Teilnehmer des Tennisturniers auf der Anlage am Steinstoß. FOTO: PRIVAT

Für die heimische Insektenwelt und als optischer Genuss
für die Menschen entstehen auch in Lemgo Wildkräuterflächen

Lemgo (mv). „Öffentliches
Bunt statt grüner Flächen“ –
dafür wirbt das Kreisumwelt-
amt. Dort, wo bisher monoto-
ne Rasenflächen waren, sollen
artenreiche Wildkräuterareale
entstehen. Sie bieten der hei-
mischen Insektenwelt Nah-
rung und werten zudem die
Landschaft optisch auf. Viele
solcher Flächen wurden in den
vergangenenWochen im Kreis
Lippeangelegt. SoauchamKli-
nikum Lippe Lemgo.
Die Geschäftsführung des

Klinikums musste gar nicht
lange überzeugt werden, und
schnell war eine geeignete Flä-
che gefunden, heißt es in einer
Pressemitteilung. Im Mai er-
folgtenununmittelbarvordem
Verwaltungsgebäude des Kli-
nikums die Aussaat der nek-
tarreichen Blühmischung
„Bunter Saum“ durch Mit-
arbeiter der Kreisverwaltung.
„Mit dem aus heimischenHer-
künften gewonnenen Saatgut
holen wir früher weit verbrei-
tete Wiesenblumen zurück in
unsere Grünanlagen und Gär-
ten“, so Jürgen Braunsdorf,
Stabstelle Biodiversität im
Fachbereich Umwelt und
Energie des Kreises Lippe.
Meist müssen diese Flächen

dann nur einmal im Spätsom-
mer oder Herbst gemäht wer-
den und erhalten sich zukünf-
tig selbst.
Im Juli/August wird es dann

am Verwaltungsgebäude far-
benfroh blühen. „Darauf freu-

ensichnichtnurHummel,Bie-
ne & Co., auch unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
sind schon ganz gespannt auf
dieneueBuntfläche“, istDr. Jo-
hannes Hütte, Geschäftsführer
des Klinikums, überzeugt.

(von links) Thomas Junghöfer, Myriam Giesel-
mann, Svenja Welle und Jürgen Braunsdorf. FOTO: PRIVAT

Die Umweltschützer plädieren dafür, das
Naturgesetz „Fressen und Gefressen werden“ walten zu lassen

Lemgo (mv). Insbesondere in
der Zeit von Mai bis Juli ist die
Vogelwelt damit beschäftigt,
ihren Nachwuchs heranzuzie-
hen. Ein Meisenpaar benötigt
dabei einige Tausend Raupen
und andere Kleinstinsekten.
Verschwinden diese aufgrund
ausgeräumter Landschaft oder
weil zu viele Spritzmittel in
Landwirtschaft und Privatgär-
ten eingesetzt werden, statt
heimischer Heckengehölze lie-
ber Koniferen und Exoten an-
gepflanzt und aus grünen Vor-
gärten Steingärten werden –
dann gibt es nur geringe Zu-
kunftschancen für den Nach-
wuchs.
Dann erreichen die Lemgo-

er Ortsgruppe im Bund für
Umwelt und Naturschutz

Deutschland (BUND) immer
wieder Forderungen, dass man
doch etwas gegen die räuberi-
schen Elstern und Krähen tun
müsse, die doch Vogelnester
ausräubern. „Abschießen soll-
te man sie“, heißt es dann laut
einer Pressemitteilung. Dazu
die klare Meinung des BUND:
Wir Menschen sollten das Na-
turgesetz „Fressen und gefres-
sen werden“ einfach akzeptie-
ren und aufhören, die Tierwelt
in Gut und Böse einzuteilen.
Schmetterlingsfreunde könn-
ten ja fordern, dass man auch
Kohl- und Blaumeisen ab-
schießt, weil diese doch so vie-
le Schmetterlingsraupen erle-
digen. Auch die geliebten Rot-
milane, Falken und Eulen sind
Jäger, die der Vogelwelt nach-

stellen. Keiner käme zum Bei-
spiel auf die Idee, den Ab-
schuss von Eichhörnchen zu
fordern, weil sie Vogelnester in
Hecken und Bäumen ausräu-
bern, so der BUND in seiner
Mitteilung.
Alle Tierarten haben trotz

der Tatsache des Fressens und
Gefressen werden Jahrtausen-
de überlebt. „Erst der Mensch
sorgt dafür, dass Wildbienen
undandere Insektenartenmas-
siv abnehmen“, heißt es ab-
schließend.

Bei den Landesmeisterschaften der Juniorinnen
verschafft sich Andreina Knoke den Titel eines Doppelchampions

Lemgo (mv). Bei den Karate-
Landesmeisterschaften der Ju-
niorinnen in Bünde konnten
die Athletinnen des Dojo Lem-
go-Lippe mit starken Leistun-
gen überzeugen. Drei Landes-
meistertitel, ein Vizemeister
und ein dritter Platz im Ku-
miteteam standen am Ende zu
Buche.
AndreinaKnoke konnte den

Titel inderKatamit einerüber-
zeugenden Leistung klar für
sich entscheiden, ist einer Pres-
semitteilung zu entnehmen.
Anschließend schaffte sie Glei-
ches auch noch im Kumite der
Kategorie über 59 Kilogramm,
so dass sie als Doppelmeisterin
die Heimreise antreten konn-
te. Im Leichtgewicht bis 48 Ki-
logramm konnte Angelina
Krüger ihr mit tollen Kämpfen
folgen und wurde dort eben-
falls Landesmeisterin. Auch bis
ins Finale kämpfte sich Celine
Dux. Nach starken Leistungen
in den Vorrunden musste sie
sich dort nur ihrer Kontrahen-
tin Alina Krämer aus Wettrin-
gen knapp geschlagen geben.
ImTeamkonntendie drei star-
ken Mädchen zusammen zu-
sätzlich noch den Bronzeplatz
erkämpfen.
Durch ihre Erfolge qualifi-

zierten sich Celine Dux, An-

dreina Knoke und Angelina
Krüger für die Deutschen Ju-
niorenmeisterschaften des

Deutschen Karateverbandes
im Juni im thüringischen Er-
furt.

(von links) die Karatesportlerinnen Andrei-
na Knoke, Angelina Krüger und Celine Dux nach der Siegerehrung
im Kumite-Einzel. FOTO: STEFAN KRAUSE

Lemgo. Nahezu alle, die sich in
Lemgo mit Immobilien aus-
kennen – so heißt es in einer
Pressemitteilung –, trafen sich
jetzt beim Moonlight-Shop-
ping am neuen LBS-Kunden-
Center von Gebietsleiter Nils
Benze: Bürgermeister Dr. Rei-
ner Austermann, Sparkassen-
Vertriebsvorstand Klaus Drü-
cker und viele Lemgoer Nota-
re wünschten dem LBS-Chef
und seinem Team alles Gute
zum Neuanfang an der Mittel-
straße 9.
In gelöster Atmosphäre

schenkte das LBS-Team Zapf-
bier und Kühlgetränke aus: 50
Cent pro verkauftemGlas wer-
den als Spende an das integra-
tive Café Vielfalt gehen, ver-
sprach Benze. In den neuen
Räumlichkeiten wollen die
LBS-Experten ihren Rundum-
Servicebei allenFragenumIm-
mobilien, Finanzierungen und
Bausparen in modernem Am-
biente weiter verstärken.

Lemgo. Aufgrund der positi-
ven Resonanz der Muffin-Ak-
tion im vergangenen Jahr hat
sich die Junge Union Lemgo
überlegt, auch an diesemHim-
melfahrtstag den Sanitätern
undNotärzten in Lemgo einen
Dank für ihren großartigen
Einsatz auszusprechen. Wäh-
renddiemeistenBürger freiha-
ben und viele Leute den „Va-
tertag“ mit Bier und Bollerwa-
gen genießen, sind die lippi-
schen Rettungswachenwie im-
mer gut besetzt, da die Sanitä-
terundNotärzte andiesemTag
zu besonders vielen Einsätzen
ausrücken müssen. Die Mit-
glieder der JU Lemgo versorg-
ten die einzelnen Rettungswa-
chen mit selbstgebackenen
Muffins.
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Barntrup. In der evangelisch-
reformierten Kirchengemein-
de Barntrup wurde die Jubilä-
umskonfirmation gefeiert; es
standen an das 50., 60. und 70.
Jubiläum des hohen Ereignis-
ses. Die Gemeinde konnte fast
sämtliche Goldkonfirmandin-
nen und -konfirmanden be-

grüßen.Auf Initiative vonFrau
Wittrock-Molzahn waren alle
benachrichtigt worden. Beim
Gottesdienst sowie einem an-
schließenden schönen Essen
wurden Erinnerungen aufge-
frischt. Im Bild die Gnaden-
konfirmanden mit Pfarrerin
Iris Keil. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Kalldorf. Trotz widriger Wetterbedin-
gungen trafen sich etwa 30 Mitglieder der SG
Kalldorf zur Mai-Familienwanderung. Über
Erder ging es zum Friedwald und zurück zum
Sportplatz in Kalldorf. Dort wurden die Wan-

derer bereits von den Turnerfrauen und ihrer
Chefin Birgit Dreischmeier mit zahlreichen Le-
ckereien erwartet. GegenMittag zeigte sich auch
derWettergotteinsichtigundbelohntedieGrup-
pe mit Sonnenschein. FOTO: PRIVAT

Die Reisevereinigung Begatal veranstaltet erfolgreich und rundum
gelungen zwei Preisflüge mit Starts im hessischen Heppenheim und Darmstadt

Dörentrup-Farmbeck (mv).
Zum vierten Preisflug der Rei-
severeinigung Begatal wurden
morgens um 7.40 Uhr genau
1138 Brieftauben aus dem hes-
sischen Heppenheim, 265 Ki-
lometer entfernt, aufgelassen.
Die schnellste Taube erreichte
um10.56Uhrmit einerDurch-
schnittsgeschwindigkeitvon78
Stundenkilometern den Hei-
matschlag von Franz Wal-
baum in Blomberg.
Die Plätze zwei, drei, vier,

fünf, zehn und elf gingen laut

einer Pressemitteilung an den
Schlag von Gerhard Rischmül-
ler ausAerzen.Die Tauben von
Heinrich Basche aus Sonne-
bornkamenaufdiePlätzesechs
und neun. Reinhard Lipke aus
Blomberg hatte die siebt-
schnellste und Familie Menger
aus Dörentrup-Vogtskamp die
achtschnellste Taube. Der Flug
endete um 11.11 Uhr auf dem
Schlag von Otto Eydt in Do-
nop. Erwin Freitag hat die
schnellste Taube.
Außerdem: Mit 1206 Tau-

ben von 26 Züchtern der Rei-
severeinigung Begatal ging es
ins hessische Darmstadt, 240
Kilometer entfernt. Von dort
wurden die Tiere frühmorgens
um 7 Uhr aufgelassen. Die
schnellste Taube hatte Erwin
Freitag aus Lemgo-Brake. Sie
erreichte ihren Heimatschlag
um9.52Uhrundwarauf ihrem
Flug durchschnittlich 82 Stun-
denkilometer schnell. Gefolgt
von den Tauben von Ullrich
Depping und Dirk Kehmeier
aus Extertal mit den Plätzen

zwei, siebenundacht.DieRän-
ge drei und vier belegten die
Tauben von Familie Menger
aus Dörentrup-Vogtskamp.
WernerWoinkeaus Istruphat-
te die fünftschnellste undWer-
nerundBjörnRidderbuschaus
Wendlinghausen die sechst-
schnellste Taube. Die Tauben
von Otto Eydt aus Donop ka-
men auf die Plätze neun und
zehn. Dieser Flug endete um
10.14Uhrmitder letztenPreis-
taube auf demSchlag vonWer-
ner und Björn Ridderbusch.

Blomberg (mv). Neue, selbst-
gebaute Möbel aus Holzpalet-
ten bieten nun den Schülerin-
nen und Schülern der Sekun-
darschule Blomberg neue Sitz-
gelegenheiten auf dem Schul-
hof – ob in der Pause oder zum
Verweilen vor dem Unter-
richt.
An einem sonnigen Freitag

trafen sich um 13.30 Uhr mo-
tivierte Schülerinnen und
Schüler, Lehrer und Eltern auf
demSchulhof.Ausgestattetmit
Stichsägen, Schleifgeräten und
diversen Werkmaterialien
stellten sie in unterschiedli-
chen Arbeitsgruppen die ro-
busten „Doppelsitzer aus
Holz“ her. Auch hier wurde,
anlehnend an das Schulmotto
„Miteinander, Voneinander
und Füreinander“ ein innova-
tives Projekt mit selbsterfahre-
nen Prozessen initiiert. Eine
„handwerklicheLernauseinan-
dersetzung“ mit tollem Ergeb-
nis, ermöglicht durchdie groß-
zügige Spende der Holzpalet-
ten von der Blomberger Firma
„Synflex“.
Die Jugendlichenhaben fünf

Sitze und zwei Tische herge-
stellt und konnten sich der re-
spektvollen Anerkennung der
Erwachsenen sicher sein. Die
gemeinsame Aktion hat allen
sehr viel Spaß gemacht, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Nette Gespräche ergaben sich
bei einer „Leistungspause“ bei
Speis und Trank. Mit dieser
lang geplanten Aktion seitens
des Fördervereins sollte ganz
bewusst die Schulhofgestal-
tungerweitertwerden.Umden
Jugendlichen im schulischen
Ganztag Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu bieten, sind be-
reits eineKletterwandund eine
Tischtennisplatte vorhanden.

Schieder-Schwalenberg. Beim
Fußball – dem Lieblingssport
der Deutschen – kommt es
nicht nur auf Kondition und
Technik an. Im Mannschafts-
sport zählen auch Werte wie
Pünktlichkeit, Disziplin und
Fairness – das weiß Ex-Bun-
desligaprofi und UEFA-Cup-
Gewinner Ingo Anderbrügge
und gründete 1997 unter dem
Motto „Training. Lernen. Le-
ben.“ die „Fußballfabrik“. In
Zusammenarbeitmit demTSV
Schwalenberg veranstaltet die-
se vom 6. bis 8. Juli für Kinder
imAlter von 5 bis 15 Jahren ein
Fußballcamp, bei dem laut
einer Pressemitteilung Trai-
ning, Seminare und vor allem
jedeMenge Spaß auf dem Pro-
gramm stehen.
Ob Dribbling, Torschuss

undPassspiel inderPraxisoder
gesunde Ernährung, Team-
geist, Fair Play, Umgang mit
Mobbing und soziale Medien
in der Theorie: Die erfahrenen
und lizensierten Trainer der
Fußballfabrik vermitteln an
drei Tagen spielerisch und al-
tersgerecht, worauf es im Fuß-
ball und neben dem Platz an-
kommt. Alle Fußballbegeister-
ten, ob Mitglied in einem Ver-
ein, Anfänger oder Fortge-
schrittene, seien dabei will-
kommen. In den Einheiten,
täglich von 10 bis 16 Uhr, wird
nicht nur an den fußballeri-
schen Fertigkeiten gefeilt, son-
dern „auch fürs Leben ge-
lernt“, wie es heißt.

Der SPD-Ortsverein Schieder-Schwalenberg nimmt das bevorstehende 80-jährige Bestehen der Einrichtung
zum Anlass, für 800 Euro Bücher für Jung und Alt zu spenden

Schieder-Schwalenberg (mv).
Die Stadtbücherei in Schieder
kann bald einen runden Ge-
burtstag feiern. ImHerbstwird
sie stolze 80 Jahre alt.Dieses Ju-
biläum nahm jetzt der SPD-
Ortsverein in Schieder-Schwa-
lenberg zum Anlass, zusam-

men mit Petra Opel, der Leite-
rin der Bücherei, neue Bücher
im Wert von 800 Euro für die
vielen jungen und älteren Le-
serinnen und Leser anzuschaf-
fen.
Im Sortiment der Bücherei

sind jetzt laut einer Pressemit-

teilungdieneuestenWerkevon
Arno Geiger, Maja Lunde, Fer-
dinand von Schirach und Lae-
titia Columbani zu finden. Die
jungen Leser können sich über
den Großen Zahnputztag im
Zoo oder das Lotta Leben,
wenndieFröschezweimalqua-

ken, informieren. Neben bun-
ten Bilderbüchern für die
Kleinsten steht auch der neu-
este Asterix zur Ausleihe be-
reit. „Die städtische Bücherei
leistet einen wichtigen Beitrag
zur Bildung und regt viele
Menschen unterschiedlicher

Altersstufen zumLesen an.Da-
her unterstützt die SPD in
Schieder-Schwalenberg diese
wichtige Einrichtung in der
Stadt gern“, so der Vorsitzen-
de des SPD-Ortsvereins, An-
tonius Grothe, bei der Über-
gabe der Bücher.

Bei den Landesmeisterschaften stehen die TBV-Sportlerinnen
Nelly Reese, Lina Hajesch und Cora Bögeholz auf dem Siegertreppchen

Barntrup-Alverdissen (mv).
InEinbeckstanddieersteMeis-
terschaft für einen Teil der Al-
verdisser Rollkunstläufer auf
dem Programm.Und gleich zu
Saisonbeginn eine Landes-
meisterschaft zu absolvieren,
war ungewohnt für die Roll-
schuhmädels, heißt es in einer
Pressemitteilung. Doch es
konnten beeindruckende Er-
folge erzielt werden.
Seit diesem Jahr werden

neuerdings die Disziplinen in
Kür und Pflicht getrennt, so
dass es an diesem Tag nur ums
Pflichtlaufen ging. Aufregend
für alle Beteiligten, da in die-
sem Falle nicht nur eine gute
Platzierung im Fokus stand,
sondern auch die amEndes des
Wettbewerbstages vom Nie-
dersächsischen Rollkunstlauf-

verband ausgesprochene No-
minierung zu den weiterfüh-
renden Meisterschaften
(Norddeutsche und Deutsche
Meisterschaft).
Da es das erste Aufeinan-

dertreffen der starkenKonkur-
renz aus ganz Niedersachsen
war,warnochvöllig unklar,wo
die sechs heimischen Sportle-
rinnen stehen und was sie er-
wartet. Eine Platzierung im
vorderen Feld war daher keine
leichteAufgabe.Abernichtein-
geschüchtert, sondern moti-
viert und gut vorbereitet gin-
gen die TBVler an den Start.
Den Anfang machte Nelly

Reese, als Jüngste im Team be-
gann die Neunjährige den
Wettkampf. Nelly zeigte sich
konzentriert während ihrer
drei Figuren, und das hieß am

Ende Platz drei bei den Schü-
ler D Mädchen und die erste
Medaille für die Alverdisser.
Lina Hajesch folgte dann

gleich in der nächsthöheren
Gruppe, bei den Schüler C
Mädchen. Da Lina neu aufge-
stiegen in der Gruppe war und
sich mit ein Jahr älteren Läu-
ferinnen messen musste, war
die Erwartung nicht so groß.
Doch Lina überraschte und
zeigte eine außerordentlichgu-
te Leistung – sie erreichte Platz
zwei und gewann die Silber-
medaille. Cora Bögeholz (15)
musste sich bei den JugendDa-
men behaupten – mit Bra-
vour: Sie sicherte sichdieBron-
zemedaille. – Und weitere tol-
le Leistungen – wie etwa vierte
Plätze – wurden von den Al-
verdisser Aktiven erzielt.

Das „Nelkenturnier“ der Bogensportabteilung des TV Blomberg ist lippeweit das
größte Ereignis seiner Sparte. Bei der zweiten Auflage sind mehr als 130 Schützinnen und Schützen am Start

Blomberg (mv). Das 2. Nel-
kenturnier der Bogenschützen
hat in rundum gelungener
Weise in Blomberg stattgefun-
den. Die mittlerweile größte
lippische Bogensportveran-
staltung mit über 130 Schüt-
zen wird von der Bogensport-
Abteilung des TV Blomberg
ausgerichtet, die es mit viel
Aufwand geschafft hat, aus
dem Areal ein zugelassenes
Turniergelände zu machen.
In dieser Turnierform kön-

nen Schützen vom Anfänger
bis zum Profi auf unterschied-
liche Distanzen schießen, um
ihre Fähigkeiten untereinan-
der zumessen, heißt es in einer
Pressemitteilung. Profis schie-
ßen die Premium-Distanzen
(60/50/40Meter).FürdieseKa-
tegorie gibt es eine extra Auf-
gabe zu der „normalen“ Her-
ausforderung, eine möglichst
gute Platzierung zu erreichen.
Ab 750 Ringe von 900 mögli-
chen kann man sogenannte
Scheibennadeln beantragen.
Angefangen bei 750 Ringen
und dem runden Abzeichen
mit weißem Hintergrund, also
der Scheibennadel, geht es

hoch bis auf 890 Ringen und
der purpurnen Nadel. Dazwi-
schen liegen noch die schwar-
ze(800),dieblaue(830),diero-
te (860) und die goldene Na-
del (875). Für fortgeschrittene
Schützen empfiehlt sich die
Medium Distanz mit 40, 30
und20MeternEntfernung.Be-
sonders für die Anfänger ist die
Shorty Distanz geeignet. Hier
werden auf 30, 25 und 18 Me-
ter geschossen.
Der Blomberger Bogen-

sport bedankte sich bei allen
Helfern, bei den Schützen und
der Kampfrichterin „für einen
so reibungslosen Ablauf“.
Die Schützen der S.G. Bö-

singfeld belegten laut einer se-
paraten Pressemitteilung des
Vereins die folgenden Platzie-
rungen: Compoundbogen Ju-
nioren: 1. Platz Karolin Mi-
lewski mit 763 Ringen; Com-
poundbogen Damenklasse: 1.
Platz Frauke Dolata mit 824
Ringen, 2. Platz Yvonne Fizia
mit 821 Ringen; Compound-
bogen Herrenklasse: 2. Platz
Carsten Dolata mit 861 Rin-
gen, 8. Platz SvenFiziamit 787
Ringen.

(oben von links) Jutta Eckart, Alexander Keck, Louis-Maxim Müller, Kurt
Heuer, Ellen Fricke (Trainerin), Martin Emmrich, Petra Paul, Meinolf Schulze, Faeze Baboli; (unten
von rechts) Birgit Schiemenz, Anne Ziemer, Eric Uhmeyer, Nico Nowack, Diege De Castillo. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Varenholz. Fritz
Meissner, Ratsmitglied ausVa-
renholz, und Manfred Rehse,
Kalletals SPD-Chef, haben eine
Reihe Fraktionsmitglieder zu
einemGesprächmitGeschäfts-
führer Michael Eggersmann
von der Firma Eggersmann be-
grüßt. Die Firma Eggersmann
baut Kies und Sand in mehre-
renWerken ab und verarbeitet
beides zu Transportbeton.
Das Auskiesungsgebiet Va-

renholz-West ist in Kürze aus-
gebeutet, und die Firma Eg-
gersmann hat auch Planungen
für ein neues Abbaugebiet an
der Landesgrenze vorgelegt. In
einem umfangreichen Frage-
und Antwortspiel wurden laut
einer Mitteilung etwa die
„Knackpunkte“ der neuen Pla-
nung – wie der Schallschutz –
eingehend erläutert.

Extertal-Laßbruch. Das Frei-
bad Laßbruch hat bei strah-
lendem Sonnenschein eröff-
net. Mit um die 60 Gästen
konnte an einem reichhaltigen
Buffet in der Sonne gefrüh-
stückt werden. Bei 22 Grad
Wassertemperatur hatten auch
die rund 150 Badegäste ihren
Spaß. Mehr Infos auf der neu-
en Internetseite www.freibad-
lassbruch.de oder auf Face-
book und Instagram unter
Freibad Laßbruch.

Wir in Lippe40 DIENSTAG
5. JUNI 2018


