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Das Moor wird
gern besucht.

Die Mitglieder desWalking- und
Freizeitvereins unternehmen eine unvergessliche
Reise nach Polen.

Das Tierheim Eichenhof ver-
zeichnet seinen„TagderoffenenTür“alsvollenEr-
folg. Der Andrang war groß.

Die Abtei der
Domstadt Fulda ist das
Ziel einer wunderbaren
Exkursion gewesen.

Der Löschzug
der Freiwilligen Feuer-
wehr Lügde hat seine
Türen geöffnet.

Die
Musiker der Feuerwehr
begeistern bei ihrem
Jahreskonzert.

Dass die Lipper reiselustig
sind, ist dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ zu entneh-
men. UnvergesslicheMo-
mente bleiben haften – wie
zum Beispiel die der „Alten
Herren“ des TuS Kachten-
hausen. Die Radfahrgruppe
hat mehr als 300 Kilometer
entlang der Donau zurück-
gelegt und sah sich plötzlich
mit einem großen Hinder-
nis konfrontiert. Weil der
ausgeschilderte Donaurad-
weg gesperrt war, musste
eine ungewollte „Bergetap-
pe“ bewältigt werden. Aber
auch das haben die Radler
mit Bravour gemeistert.

Lemgo-Lieme. Der Posaunen-
chor Lieme besteht seit 125 Jah-
ren. Er ist in dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ unser „Verein
derWoche“.
„Einfach los! Posaunen“ – so

lautet der Slogan, mit dem der
Posaunenchor viel frischen
Wind in die Zukunft bläst. Dar-
um kümmert sich nicht nur der
Anfang des Jahres ins Leben ge-
rufene Förderverein, sondern
auch das Jubiläum, das mit
einem Konzert gefeiert werden
soll, trägt dazu bei. „Wir woll-
ten etwas schaffen,umeine zen-
trierte Finanzierung des Posau-
nenchoresfürdieZukunftzuge-
währleisten“, meint der Vorsit-
zende des Fördervereins, Chris-
tophNickel.UndderVorsitzen-
de des Kirchenchores, Harald
Kuhlmann, betont: „Wir su-
chen noch mehr Unterstüt-
zung. Toll wäre ein Posaunen-
lehreroder eine -lehrerin fürdie
Anfängerausbildung.“
Die Mitglieder im Alter von

acht bis 83 Jahren zeigen sich
musikalisch zeitgemäß. Arran-
gements von Barock bis Pop
unterstreichen, dass Dynamik
und Zeitgeist über die Kirchen-
musik hinaus groß geschrieben
wird – so groß wie die Gemein-
schaft, wenn die Instrumente
zur Seite gelegtwerden.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Bei der Landesmeisterschaft
gewinnen Cora Bögeholz und Nelly Reese erste Plätze

Barntrup-Alverdissen (sch).
Mit acht Rollkunstläuferinnen
ist der TBV Jahn Alverdissen
bei den Niedersächsischen
Landesmeisterschaften in
Groß Berkel am Start gewesen.
Die Erfolge können sich sehen
lassen
BeidenJüngsten(SchülerD)

gingen Nelly Reese und Alika
Sajan in einem Teilnehmerfeld
von 15 Mädchen ins Rennen.
Wie einer Pressemitteilung zu
entnehmen ist, durfte Nelly
Reese als erste Alverdisserin
aufs Parkett. Sie zeigte eine or-
dentliche Kür, wurde mit ho-
hen Punkten von den Wer-
tungsrichtern belohnt und
setztesichandieSpitze.Daaber
noch zehn weitere Starterin-
nen folgten und die beiden, die
als Favoritinnen galten, ihre
Kür noch nicht gezeigt hatten,
hieß es erst mal abwarten. Mit
der letzten Startnummer prä-
sentierte dann die zweite Al-
verdisserin im Bunde ihre Kür;
für Alika Sajan war es die erste
Landesmeisterschaft in ihrer
Karriere. Sie zeigte sich in Top-
Form und rief ihre Bestleis-
tung ab. Mit Alikas Wertung,
die für sie eine tolle Punktzahl
bekam, war es dann aber auch
offiziell, dass Nelly Reese Lan-
desmeisterin in ihrer Alters-
klasse ist. Aber auch Alika Sa-
jan beendete ihr Debüt mit
einemgutensiebtenPlatz. „Das

ist ein schönes Ergebnis für die
beiden Nachwuchsläuferin-
nen“, heißt es.
Bei den Schüler-C-Mäd-

chen war mit Lina Hajesch
ebenfalls eine starke Nach-
wuchsläuferin des TBVmit da-
bei. Sie belegte Platz 3. Mit Lea
HilkerundAlinaLehmeyerwa-
ren gleich zwei Läuferinnenbei
den Schüler-B-Mädchen ver-
treten. Lea Hilker präsentierte
eine tolle Kür und hinterließ
einen sehr positiven Eindruck.
Lea ist definitiv eine Hoff-
nungsträgerin, auf die die
nächsten Jahr gesetztwird.Nur
ein paar kleine Patzer verhin-
derten eine bessere Platzie-
rung. Sie freute sich wie Lina

Hajesch über die Bronzeme-
daille. Alina Lehmeyer er-
wischte leider nicht den besten
Tag und konnte den Wettbe-
werb nurmit Platz 11 abschlie-
ßen. Frauke Baldig belegte bei
denSchüler-A-Mädchenden6.
Platz.
Neben Nelly Reese sorgte

ihre große Cousine Cora Bö-
geholz für die nächste Überra-
schung. Nach langer Verlet-
zungspause war sie sehr moti-
viert und fühlte sich fit genug
– noch war sie nicht in der La-
ge, wieder alle Höchstschwie-
rigkeiten zu zeigen, trotzdem
reichte es aus, dass Cora als
Landesmeisterin in der Ju-
gendklasse die Meisterschaft
abschloss. Antonia Synold hat-
te gleich mehrere Einsätze. So-
wohl mit dem Junioren-
Dreamteam als auch mit der
Meisterklasse-Formation
„Dreamteam“ konnte sich sich
über die Landesmeistertitel im
Formationslaufen in beiden
Kategorien, im Einzel beim
parallel stattfindenden NRIV-
Cup noch über den 6. Platz in
der Nachwuchsklasse Mäd-
chen freuen.
„Rundum war es eine ge-

lungene Meisterschaft mit vie-
len tollen Platzierungen und
Nominierungen. Trainerin
Isabella Barbarito ist mehr als
zufrieden mit ihren Schützlin-
gen“, heißt es abschließend.

(von
links) Nelly Reese, Cora Böge-
holz, Lea Hilker und Lina Ha-
jesch. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder erkunden bei ihrer jüngsten Tour den „Weg der Blicke“.
Den Teilnehmern des bevorstehenden Deutschen Wandertages wird ein „tolles Erlebnis“ angekündigt

Kreis Lippe (sch). Der „Weg
der Blicke“, eine Zusammen-
legung der Rundwanderwege
Kalletal, Extertal, Barntrup
und Dörentrup, ist eine gelun-
gene Kooperation und insge-
samt 146 Kilometer lang. Für
eineTageswanderungistdasal-
lerdings zu lang.
Deshalb waren 28 Wande-

rer des Teutoburger-Waldver-

eins laut einer Pressemittei-
lung auf dem ersten Teilab-
schnitt unterwegs. Die Strecke
ist etwa 16 Kilometer lang und
führt von Linderhofe über Alt-
Sternberg nach Bavenhausen.
Das herrliche Sommerwetter
machtedasWandernzumVer-
gnügen – einzige kleine Ein-
schränkung war der leichte
Morgennebel, der eine noch

weitere Fernsicht nicht erlaubt
hat – sowaren „Hermann“und
die „Porta“ nur zu ahnen, aber
leider nicht zu sehen. Viele an-
dere Weitblicke, die dem Na-
mendesWeges alle Ehremach-
ten, entschädigten die Wande-
rer aber vollends. Dazu wur-
dendurchFriedhelmRohe vie-
le Details am Rande des Weges
ausgiebig erläutert – „für die

künftigen Wanderfreunde aus
nah und fern zum Deutschen
Wandertag ist das sicher ein
tolles Erlebnis“, heißt es.Vor-
bei an alten Burgresten, über
denfast400MeterhohenStein-
berg, an Lüdenhausen,Nieder-
meien und der alten Wind-
mühle von Bavenhausen vor-
bei ging es zur ersehnten Ein-
kehr in die Gaststätte Rieke-

Schulte, die die Wanderer her-
vorragend versorgte. Dem
WM-Spiel Deutschland gegen
Südkorea geschuldet, beeilten
sich alle, um rechtzeitig zu
Hause zu sein–„umsonst, heu-
te ist das Spiel traurige Ge-
schichte“, schreibt TWV-Pres-
sewartDr.AxelGerstmeyer ab-
schließend in der Pressemit-
teilung.

Das Foto zeigt die Wanderer bei Bavenhausen. Im Hintergrund ist das Wahrzeichen, die alte Windmühle, zu sehen. FOTO: TEUTOBURGER-WALD-VEREIN
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Kreis Lippe. In Nufringen bei
Stuttgart fanden die Deut-
schen Meisterschaften der Ju-
nioren imHallenradsport statt.
Die Sportgemeinschaft
Augustdorf/TempoLiemeging
mit Kim Hillmann, Ramona
Petz, Natalie Müther und Si-
mon Sielemann im Vierer Ju-
nioren offen (gemischte
Mannschaft) an den Start.
Durch einen langen Trai-

ningsausfall Simon Siele-
mannskonntenlautPressemit-
teilung nicht alle Schwachstel-
len in der Kür behoben wer-
den.ZumSchlussblieb ein sehr
guter 7. Platz und im nächsten
Jahr will diese Mannschaft er-
neut um Medaillenränge
kämpfen. Für den RSV Knet-
terheide ging Kim Leah Schlü-
ter im Einer Kunstfahren der
JuniorinnenandenStart.Nach
einem sehr guten Ergebnis im
Halbfinale und an Platz 12 ge-
setzt, hofften die Knetterhei-
der auf einen Platz unter den
Top-Ten. Die Nervosität war
jedoch groß und so wurde es
am Ende Platz 14 – „trotzdem
ein respektables Ergebnis im
Feld der sehr starkenbesten Ju-
niorinnen aus Deutschland“.

der Vierer der Sport-
gemeinschaft Augustdorf/Tem-
po Lieme. FOTO: PRIVAT

Lage. Der 14. Lagenser Kempo-Cup des BSV
OWL lockte 16 Vereine aus Ostwestfalen Lippe
undUmgebung an. SuS Lage als Ausrichter freu-
te sich, knapp 240 Kampfsportler begrüßen zu
dürfen.Gemessenwurdesich imFormenlaufmit
und ohne Waffen, Selbstverteidigung und
Kampf in der Sporthalle am SportzentrumWer-
reanger in Lage. Der „Wushu & Kampfkunst
Club Lippe“ aus Bad Salzuflen nahm mit vielen
jungen Sportlern am Turnier teil. „Das ist eine
tolleMöglichkeit,Wettkampferfahrung zu sam-

meln“, wirdHaupttrainer SergejMerten in einer
Pressemitteilung des Clubs zitiert. Die Wushu-
Sportler überzeugten auf ganzer Linie und viele
gute Einzelergebnisse führten zum „Teampokal
der Formen“. Insgesamt sicherten sich die Bad
Salzufler 33 Pokale und davon 14 Mal für einen
1. Platz. Auch der Nachwuchs ist mit einer net-
tenGeste bedachtworden: Shanaja und Jack von
Wushu-Verein wurden als jüngste Teilnehmer
des Kempo-Cups mit einem Pokal ausgezeich-
net. FOTO: PRIVAT

Die zusammenmit der Lippischen Landeskirche
organisierte Reise führt nach Juist. Die Teilnehmer genießen die vielfältigen Aktivitäten auf der Insel

Kreis Lippe (sch). Bereits zum
fünften Mal hat der Ambulan-
te Hospiz- und Palliativ-Bera-
tungsdienst Lippe in Zusam-
menarbeit mit der Lippischen
Landeskirche eine Trauerreise
angeboten.„IchöffnedasFens-
ter und begrüße den Tag“: Mit
diesemRitualbegann lauteiner
Pressemitteilung jeden Mor-
gen die Seminar-Einheit im
Insel-Hospiz auf Juist.
Nach einer sonnigen Über-

fahrt mit der Fähre und einem
kurzen Fußmarsch durch die
schöne Insel-Landschaft wa-
ren die Teilnehmer mittags an
der Unterkunft angekommen.
Es folgte eine kurze Begrü-
ßung durch die nette Hauslei-
tung und dann saßen die zwölf
Teilnehmer in freudiger aber
auch banger Erwartung in dem
Gruppenraum. Das Seminar
begann mit einer emotionalen
und berührenden Vorstel-
lungsrunde, liebevoll unter-
stützt und begleitet durch die
beiden SeminarleiterinnenUte
Kiel und Gladys Heinzmann.
„Dadurch war das erste Eis ge-

brochen und wir gingen ge-
stärkt in die folgenden Semi-
nar-Runden. Hier waren wir
durch den Einsatz vielfältiger
Methoden eingeladen, unserer
Trauer Ausdruck zu verleihen

und uns darüber in der Grup-
pe auszutauschen“, lassen
ChristaHinder, AngelikaHen-
neke und Kristina Diaz im Na-
men aller Teilnehmer wissen.
Innerhalb kürzester Zeit ent-

stand auf diese Weise eine in-
nigeVertrautheit zwischenden
Teilnehmern. Nach und nach
bekamen neben der Traurig-
keit auch wieder Freude, La-
chen und Fröhlichkeit mehr

Raum. Dies förderte innerhalb
der Gruppe durch die Trauer
verdeckte Talente zutage, wie
zum Beispiel Sänger, Tänzer,
Moderatoren und Spaßvögel.
Sogestaltetenundgenossendie
Lipper in ihren freien Zeiten
einen bunten Strauß an Akti-
vitäten und schöpften daraus
viel Kraft und Mut. Zudem
lockte auch das schöne Wetter
zu allerlei Unternehmungen
im Freien wie Spaziergänge am
Strand, Fahrradfahren und
Schwimmen – und natürlich
den berühmten Juister Rosi-
nen-Stuten zu probieren.
Die Abende ließen die Teil-

nehmer mit guten Gesprächen
und einem lieb gewonnenen
Abend-Ritual ausklingen. „In
diesem Sinne danken wir al-
len, die gut zu uns waren, und
schließen das Fenster“, heißt es
abschließend.

die Teilnehmer der Trauerreise vor dem Insel-Hospiz. FOTO: PRIVAT

Bei der „Kultur am Sonntag“
gibt es Einblicke in die Lebenswelten vergangener Zeiten

Detmold (sch). Spiele auf
Russlanddeutsch, was kann
man sich darunter vorstellen?
Das fragten sich Besucher
unterschiedlicher Generatio-
nenundaus verschiedenenGe-
genden Deutschlands, die zum
Museum für russlanddeutsche
Kulturgeschichte kamen. Bei
der Veranstaltungsreihe „Kul-
tur amSonntag“wurde imAn-
schluss aneineöffentlicheFüh-
rung zum gemeinsamen Spie-
len eingeladen.
Die Gäste bekamen laut

einer Pressemitteilung spiele-
risch Einblicke in die Lebens-
welten von Kindern und Ju-
gendlichen vergangener Zei-
ten. Die Referenten des Kul-
turprogramms, die beiden
Lehrer der August-Hermann-
Francke-Grundschule Det-
mold Veronika Penner und Ja-
kob Penner sowie der Kultur-
referent Edwin Warkentin,
präsentierten einen Quer-
schnitt aus dem Repertoire der
Spielekultur dieser Bevölke-
rungsgruppe.Exemplarischfür

traditionell gepflegte Freizeit-
beschäftigungen wurden
„Schwoata Peeta“, so heißt
„SchwarzerPeter“ imrussland-
deutschen Platt, oder „Mensch
ärgere dich nicht“ angeboten.
Als Spiele, die durch den Kon-
takt mit Kindern nichtdeut-
scher Nachbarn übernommen
wurden, wurden unter ande-
rem die russische Skat-Varian-
te Durak, zu Deutsch Dumm-

kopf, und eine Art Murmel-
spiel der zentralasiatischen
Nomadengezeigt undbeimge-
meinsamen Ausprobieren an-
geleitet, in dem anstatt Kugeln
Schafsknochen benutzt wer-
den.
Mit großem Elan und Inter-

esse beteiligten sich die jungen
Besucher an dem Spieleange-
bot, aber auch die Erwachse-
nenmischten aktiv mit.

Beim Murmel-Spiel der zentralasiatischen Nomaden
wird mit Schafsknochen statt Kugeln gespielt. FOTO: KAY HENNING

Kreis Lippe. Am Sonntag, 5.
August, bietet die Sektion Lip-
pe-Detmold des Deutschen
Alpenvereins eine Wanderung
auf dem Pilgerweg von Lemgo
nach Detmold an. Die Abfahrt
ist um 9 Uhr am Sinalcohaus
in Detmold, der Abmarsch um
9.30 Uhr am Parkplatz hinter
der alten Post in Lemgo. Wei-
tere Informationen gibt es bei
den Wanderleitern E. und W.
Knuth unter Telefon (05232)
5890 oder über
e.knuth@gmx.de per Mail.

Kreis Lippe (sch). Neben rund 1800 anderen jungen Aktiven aus
ganzWestfalen haben auch Sportlerinnen und Sportler mit ihren
Trainern und Betreuern aus drei lippischen Vereinen am Lan-
deskinderturnfest desWestfälischenTurnerbundes inKreuztal im
Siegerland teilgenommen. 35 Sportler des VfL Schlangen (links)
zeigten ihr Talent beim Wahlwettkampf, Kindergruppenwett-
streit und Jugendwettkampf. Die 13 Teilnehmer vom TSV Bö-
singfeld (Mitte) gingen beim Trampolinspringen an den Start. 21

Mädchen und Jungen vom TSV Bentrup-Loßbruch schnupper-
tenWettkampfluft beimWahlwettkampf und erstmals nahm eine
Mädchen-Gruppe am „Kids-Cup-Dance“ teil. Von ihren Trai-
nern bestens vorbereitet, konnten am Ende der Wettbewerbe alle
Teilnehmer stolz auf ihre Platzierungen sein und mit einer Me-
daille und einer Urkunde den Heimweg nach Lippe antreten. Aus
allen Vereinen waren auch „Flizzis“ und Kampfrichter im Ein-
satz, ohne deren Hilfe die Veranstaltung laut einer Pressemittei-

lung bestimmt nicht so reibungslos hätte verlaufen können – ein
besondererDankgehtanalleHelfer,Betreuer,TrainerundKampf-
richter. Wie es abschließend heißt, sind sich die Kinder und Be-
treuer der drei lippischen Vereine einig, dass neben den Erfolgen
bei denWettkämpfen allen auch die Spiel- und Mitmachangebo-
te, die Disco am Samstagabend sowie die vielen Erlebnisse und
das Leben in der Gemeinschaft auf engen Raum in guter Erinne-
rung bleiben werden. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe (sch). Die
Gemeinden der Selbstständi-
gen Evangelisch-Lutherischen
Kirche (SELK) aus Blomberg,
Lage, Bielefeld, Talle und Velt-
heim haben ihren traditionel-
len Waldgottesdienst mit Mis-
sionsfest imaltenSteinbruch in
Istrup gefeiert. Sah es auch un-
mittelbar vorher noch so aus,
als ob das Wetter nicht mit-
spielte, so blieb es laut Presse-
mitteilung doch den ganzen
Tag trocken und ermöglichte
eine Veranstaltung unter frei-
emHimmel.
Wieder hatten zahlreiche

Gäste den Weg in den Stein-
bruch gefunden, um gemein-
samGottesWort zu hören und
mehr über die Bedeutung der
Mission zu erfahren. Geleitet
wurde der Gottesdienst durch
Pastor Tino Bahl, als Gast hielt
Missionsdirektor Roger Zieger
von der Lutherischen Kirchen-
mission (LKM) der Selbstän-
digen Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche (SELK) die Pre-
digt. Für die musikalische Be-
gleitung waren der Lagenser
Chor und die Bläsergemein-
schaft der beteiligten Gemein-
den zuständig.
Nach dem Gottesdienst be-

richtete Roger Zieger über die
Arbeit der Kirchenmission im
In- und Ausland. So war er un-
längst auch wieder in Afrika
unterwegs. Dabei hat er die
Missionsprojekte der LKM be-
sucht, afrikanische Bischöfe in
Kenia getroffen und zwei Wo-
chen in Mosambik verbracht,
wo er den Pastorennachwuchs
der neu entstandenen lutheri-
schen Kirche – Christliche
Concordia-Kirche von Mo-
sambik – unterrichtete.
Tino Bahl dankte abschlie-

ßend für die Predigt und die
Einblicke und Ideen für die
Mission. Das Missionsfest en-
dete mit Gebet und Segen und
einem gemeinsamen Kaffee-
trinken amNachmittag.

Missionsdirektor
Roger Zieger (links) und Pfarrer
Tino Bahl gestalteten den Got-
tesdienst. FOTO: PRIVAT
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Die Volkshochschule Detmold-Lemgomacht 24 junge Menschen fit für die Zukunft.
Die nächsten Lehrgänge für den Hauptschul- und den Mittleren Bildungsabschluss beginnen bald

Detmold. 24 junge Menschen
haben an der Abendschule der
VHS Detmold-Lemgo „die
Kurve gekriegt“. Nach unter-
schiedlichen Brüchen in den
Lebensläufen freuen sie sich
über den Schulabschluss.
Im Beisein von Hartmut

Bondzio (Vertreter der Be-
zirksregierung) und VHS-Di-
rektorin Dr. Birgit Meier-Eh-

lert überreichte der Detmol-
der Bürgermeister Rainer Hel-
ler zehn Hauptschulabschlüs-
se und 14 Mittlere Bildungs-
abschlüsse. „Was kommt da-
nach?“ fragte er laut einer Pres-
semitteilung die Absolventen.
Einigewerden imAnschlussdi-
rekt in eine Ausbildung gehen,
andere an weiterführende
Schulen. Die VHS bietet eige-

nen Angaben nach mit ihrem
Angebot kreisweit als einzige
Bildungseinrichtung die Mög-
lichkeit, an einen Abendschule
freiwillig einen Schulabschluss
nachzuholen, mit hohem En-
gagement werde diese Mög-
lichkeit genutzt. Sonehmendie
Teilnehmenden zum Teil wei-
te Anfahrtswege in Kauf und
neben der Arbeits- und Fami-

lienarbeit wird spätabends
nochfürdieLeistungsnachwei-
seundAbschlussprüfungenge-
büffelt. „Alle, die heute ihr
Zeugnis entgegennehmen, ha-
ben in der Zeit bei uns er-
kannt, dass sie ein Ziel errei-
chenkönnen,wennSie sichda-
für einsetzen“, so Fachbe-
reichsleiterin Petra Kriesel.
„Das war teilweise schwer, vor

allem am Anfang, aber alle, die
bis zum Ende dabei waren, ha-
ben ihr Ziel bei uns erreichen
können“. Die nächsten Lehr-
gänge für den Hauptschulab-
schluss und den Mittleren Bil-
dungsabschluss beginnen bald.

(von links) Hartmut Bondzio als Vertreter der Bezirksregierung und Bürgermeister Rainer Heller mit VHS-Direktorin Dr. Birgit Meyer-Ehlert, den Absol-
venten und Absolventinnen der Abendschule sowie Lehrkräften. FOTO: VOLKSHOCHSCHULE

Detmold. Beim jüngsten Blut-
spendetermin des DRK Det-
mold sind auch einige treue
Spender ausgezeichnet wor-
den. So hat Wolfgang Weib-
ezahl zum 140. Mal gespendet.
Auf 90 Spenden blickt Ernst-
Reinhart Thielemann, auf 70
Christel Dammler zurück. „Es
sind an diesem Termin trotz
des warmenWetters 161 Spen-
der zu uns gekommen, davon
neun Erstspender. Als Dank
gab es ein Zecken-Set“, heißt
es in einer Mitteilung. Die
nächste Blutspende findet am
15. November von 15 bis 20
Uhr statt. Das Bild zeigt (vorn
von links) Christel Dammler,
Wolfgang Weibezahl und Ma-
rion Leimann-Freyling (Ge-
schäftsführerin) sowie (hin-
ten) Ernst-Reinhart Thiele-
mann und Norbert Kautt (Or-
ganisator). FOTO: PRIVAT

InWülfrath müssen sich die Detmolder um die beiden Sportlehrer
Heiner Beckmann und Thomas Borowek nur der Gesamtschule aus Gelsenkirchen geschlagen geben

Detmold (sch). Fast hätte es
zur Sensation gereicht. Die
Fußballer des Christian-Diet-
rich-Grabbe-Gymnasiums ha-
ben sich beim Landesmeister-
schaftsfinale in Wülfrath nach
einem überragenden Wett-
kampftag den hochverdienten
zweiten Turnierplatz gesi-
chert. Dies bedeutet laut einer
Pressemitteilung Platz zwei al-
ler Schulen Nordrhein-West-
falens in der Wettkampfklasse
III der Jungen.
Fürdieses letzteWettkampf-

turnier auf Bundeslandebene
hatten sich die fünf besten
Schulen aus den jeweiligen Re-
gierungsbezirken nach mehre-
ren Vorrunden qualifiziert.
Gespielt wurde im Gruppen-
modus Jeder gegen Jeden über
jeweils zweimal 15 Minuten
Spielzeit auf einem Kunstra-
sengroßfeld. Bei an diesemTag
zum Teil herrschenden Tem-
peraturenvonmehrals30Grad
und strahlend blauem Him-
mel war es eine nicht unerheb-
liche körperliche Belastung bei
einer Gesamtspielzeit von 120
Spielminuten. Dank der Spon-
soringaktion des Grabbe-För-

dervereins und des Sportge-
schäftes Intersport Voswinkel
konnte das Team in leichten
Sommertrikots spielen.
Nach einer mehr als drei-

stündigen Anfahrt aus Det-
mold nach Wülfrath im Kreis
Mettmann gingen die Jungs in

ihrem ersten Spiel gegen das
Albert-Einstein-Gymnasium
aus Kaarst nach anfänglichen
NervositätenundUnsicherhei-
tenmit 2:1 als Sieger vom Platz
(Doppeltorschütze war Nils
Laubinger). In der darauffol-
genden Begegnung spielte sich

dasTeamumdie beiden Sport-
lehrer Heiner Beckmann und
Thomas Borowek in einen re-
gelrechten Rausch. Beim 6:0-
Kantersieg und gleichzeitigem
Tageshöchstsieg des gesamten
Turniers gegen die Realschule
Frechen trugen sich erneutNils

Laubinger (2) sowie Jakob
Oborowski, Justin Schmidt,
Shaun Woodcock und Maxi-
milian Röhling in die Tor-
schützenliste ein. Nachdem
auch im anschließenden Spiel
das StädtischeGymnasiumOl-
pe knapp mit 1:0 besiegt wer-
den konnte (es traf erneut Nils
Laubinger), traf das Grabbe im
letzten Spiel auf die Gesamt-
schule Berger Land aus Gel-
senkirchen, welche bis dahin
ebenfalls noch unbesiegt war.
In einem hochklassigen Fi-

nale mit Chancen auf beiden
Seiten behielt schließlich das
Berger Land mit 2:0 die Ober-
hand. Trotz dieser knappen
Niederlage beendete das Grab-
be somit diesenWettkampf auf
einem hervorragenden zwei-
tenTurnierplatz. „Bei einerho-
hen Dichte an Auswahlspie-
lern in jeder Mannschaft und
Schulen mit zum Teil
bestehenden Bundesligako-
operationen und Eliteschulen
des Fußballs ist dies ein kaum
zu schmälernder Erfolg, auf
den alle Beteiligten zu Recht
sehr stolz sein können“, heißt
es abschließend.

(obereReihe von links)HeinerBeckmann,Nils Laubinger,MaximilianRöhling, JustinSchmidt,
Nino Pecht, Enno Tennstedt, LucaHoffmann, JakobOborowski, Thomas Borowek undNico Laubinger so-
wie (untere Reihe von links) Felix Born, Mawouena Ayena, Shaun Woodcock, Hannes Lake, Marios Ali-
prasitis, Tim Karger, Tom Schrahe und Jonah Sandmann. FOTO: PRIVAT

Die Fahrt mit Friedrich Brakemeier und Peter-UweWitt hat die Abtei Marienmünster
und das koptisch-orthodoxe Kloster in Brenkhausen zum Ziel. Der Bischof Anba Damian bewirtet seine Gäste persönlich

Detmold (sch). Viele gute Ein-
drücke konnten die etwa 40
Teilnehmer einer Fahrt mit
Friedrich Brakemeier und Pe-
ter-Uwe Witt von der SPD-
Arbeitsgemeinschaft 60plus
mitnehmen. Nach einem Be-
such inderAbteiMarienmüns-
ter, wo Hans-Hermann Jansen
das neue Begegnungszentrum
vorstellteundinderAbteidann
auch die Orgel erklingen ließ,
führte die Fahrt weiter ins kop-
tisch-orthodoxe Kloster nach
Brenkhausen.
Bischof Anba Damian per-

sönlich begrüßte die Gruppe
laut einer Pressemitteilungmit
herzlichenWorten und großer

Freude, wie er sagte. Nach
einem ägyptischen Mittags-
mahl imGartendesKlosterser-
klärte Bischof Damian die Ent-
stehung des koptischen Glau-
bens und berichtete von der
Aufbauarbeit des Klosters in
Brenkhausen. Der Künstler
Gunter Schmidt-Riedig führte
dann noch durch seine Aus-
stellung der christlichen Holz-
skulpturen.
Mit einem Kaffeetrinken im

Schloßcafé Lottine in Fürsten-
berg und einem herzlichen
Dank an die Organisatoren en-
dete die Fahrt, die in ähnlicher
Form in einem Jahr sicherlich
wieder stattfinden wird.

Bischof Anba Damian bewirtete im Garten der Abtei die Gruppe aus Detmold mit einem ägyp-
tischen Mittagsmahl. FOTO: PRIVAT

Detmold. Am 1. Juli konnte
Gudrun Himmel auf ihr 25-
jährigesDienstjubiläumbeider
Wortmann KG Internationale
Schuhproduktionen in Det-
mold zurückblicken. 1993 trat
sie in die Wortmann KG ein
und arbeitete hier zunächst im
Rechnungswesen als Debito-
ren- und später als Kredito-
renbuchhalterin. „Ihre Leiden-
schaft für die italienische Spra-
che und ihre interkulturellen
Fähigkeiten führten sie dann in
dieBeschaffung.AusdieserAb-
teilung ist sie dank ihres gro-
ßen Engagement und ihrer
hilfsbereiten Art seither nicht
mehr wegzudenken“, heißt es
in einer Pressemitteilung. Für
ihren Einsatz und ihre lang-
jährige Treue bedankten sich
die Geschäftsleitung und alle
Kolleginnen und Kollegen,
verbunden mit den besten
Wünschen und der Ehren-
urkunde der Industrie- und
Handelskammer Lippe zuDet-
mold. FOTO: PRIVAT

Detmold. Auch in diesem Jahr
bietet das SportBildungswerk
LippeeinSommer-Fitness-Spe-
zial an. Das Angebot läuft über
sechsKursustageund findet im-
mer montags von 19 bis 20 Uhr
in Detmold-Hohenloh drinnen
wie draußen statt – Beginn ist
am 23. Juli. „Wir wollen Fit-
ness-Einheiten wie Walking,
Step-Aerobic, Bauch-Beine-Po
und Dance-Fitness anbieten.
Wer die Sommerzeit nutzen
möchte, um sich fit zu halten,
ist hier genau richtig“, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Detmold-Heidenoldendorf.
Auch in diesem Jahr veranstal-
tet der Förderverein das be-
liebte Nachtschwimmen im
Freibad Schwarzenbrink.Nach
dem großen Anklang ich den
vergangenen Jahren ist das Bad
in der Nacht vom 7. auf den 8.
Juli für die Badegäste geöffnet.
Es dürfen laut Pressemittei-

lung wieder Zelte aufgebaut
werden.BeiEinbruchderDun-
kelheit wird ein Feuer Spekta-
kel veranstaltet. Für das leibli-
che Wohl wird natürlich ge-
sorgt, das Bistro ist die ganze
Nacht geöffnet. Aus Sicher-
heitsgründenwird gebeten, auf
den Verzehr von Alkohol zu
verzichten. Während der re-
gulären Öffnungszeiten wird
der normale Eintritt erhoben,
außerhalb der Öffnungszeiten
erhebenwir einEntgelt für auf-
gebaute Zelte. Aufgrund der
Erfahrung mit demWetter des
Vorjahres – die Veranstaltung
musste abgebrochen werden –
findet die Veranstaltung nur
bei trocknen Wetter statt. Los
geht es am Samstag um 18.30
Uhr. Am Sonntag gibt es ab 8
Uhr ein leckeres Frühstück,
wozu auch die Frühschwim-
mer eingeladen sind. Der Frei-
badförderverein freut sich mit
seinen Gästen auf eine erleb-
nisreiche Nacht im Freibad.

Horn-Bad Meinberg. Für
Samstag, 7. Juli, lädt die ev.-ref.
Gemeinde zur Gemeindewan-
derung ein. Treffpunkt ist um
14Uhr amGemeindehaus, Am
Müllerberg 4. Der Kirchbulli
bringt die Gruppe nach Wöb-
bel andieKirche.Vondortgeht
es durch Felder und Wiesen
nach Billerbeck. Auf Krö-
schens Deele werden Kaffee
und Kuchen bereitgehalten.

Horn-Bad Meinberg. Der
Heimatverein Bad Meinberg
bietet amMontag, 23. Juli, eine
geführte Radtour von Bad
Meinberg nach Steinheim und
zurück an. Diese Tour führt
weitgehend über die vom Ver-
ein „Ländlicher Raum aktiv“
mit hohem bürgerschaftli-
chem Engagement gebauten
Bürgerradwege, die einen Bei-
tragzurStärkungundEntwick-
lungder individuellenNahmo-
bilität leisten.
Es gilt laut einer Pressemit-

teilung, die neu geschaffenen
beziehungsweise als Lücken-
schluss gebauten sowie wieder
grundhaft erneuerten Bürger-
radwege, an deren Erstellung
auch Mitglieder des Heimat-
vereins beteiligt waren und
sind, zu erkunden. Die ab-
wechslungsreiche Strecke ver-
läuft von Bad Meinberg nach
Horn über Vahlhausen, Biller-
beck, Ottenhausen, Vinsebeck
nachSteinheim.NacheinerEr-
frischungs- und Erholungs-
pause in Steinheim geht es wie-
der zurück nach Bad Mein-
berg. Insgesamt umfasst die
Strecke etwa 26 Kilometer.
Start und Ziel ist der Hein-
rich-Drake-Parkplatz an der
Allee in Bad Meinberg. Treff-
punkt ist dort um 14 Uhr.
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Die Theatergruppe präsentiert ihr neues Programm.
Ulrich Holle setzt die Figuren bei „Wie das Leben so spielt“ lebendig in Szene

Detmold (sch). Die VHS-Se-
niorenbühne hat mit ihrem
neuen Sketchprogramm „Wie
das Leben so spielt“ ihr Publi-
kum imVHS-Vortragsraum in
Detmold begeistert. Der Inhalt
der Szenen ist wie aus dem Le-
ben gegriffen: Die Warte-
schlange für den letzten Flie-
ger, die privaten und gesell-
schaftlichen Folgen einer
Wahlschlappe oder auch vega-
ne Lebensweise bei der Woh-
nungssuche.
DerTheatergruppe ist es laut

einer Pressemitteilung unter
der professionellenLeitungdes
langjährigen Oberspielleiters
des Landestheaters Detmold,
Ulrich Holle, gelungen, die oft
karrikaturhaft gezeichneten
Figuren lebendig in Szene zu
setzen. So konnteman fast ver-
gessen, dass es sich bei allen
Mitwirkenden um Darsteller
handelt, die erst in ihren spä-
teren Jahren den „Sprung“ auf

die Bühne geschafft haben. Es
schlüpften in die unterschied-
lichen Figuren: Ina Dieck-
mann, Jurgen Friedrichs, Karl-
Heinz Hüske, Karl Jackmann,
Biggi Koßmann, Ulrich
Krummsieck, Ruth Niewald,
Wolfhard Pejung und Christa
Wilbert. Für die Technik sorg-

teHermannKrause.DieGrup-
pe steht offen für alle, die Spaß
am Theaterspielen haben, die
nächsten Probestunden finden
nach den Sommerferien statt.

So heißt das neue Programm der Senio-
renbühne. FOTO: VOLKSHOCHSCHULE

Horn-BadMeinberg/Leopoldstal. Die kleinstenMit-
glieder des TSV Leopoldstal haben beim Eltern-Kind-
TurnendasMini-Sportabzeichenabgelegt. Indenvor-
hergehenden Turnstunden übten die Kinder die fünf
Disziplinen, die zum erfolgreichen Bestehen des Ab-
zeichensabgenommenwerdenmüssen. „DasÜbenhat

sich gelohnt, denn alle konnten schnell und auch weit
laufen, weit springen, einen Ball werfen und denHop-
serlauf vollführen“, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Voller Stolz nahm jeder Teilnehmer eine Ur-
kunde und einen Wasserball der Lippischen Landes-
brand-Versicherung entgegen. Das Mini-Sportabzei-

chen ist nur eine der Sonderaktionen im Rahmen des
Mutter-Kind-Turnens. Neue Minis ab etwa zwei Jah-
ren bis zum Schulalter mit einer erwachsenen Be-
gleitperson sind stets herzlich willkommen. Das Mut-
ter-Kind-Turnen findet donnerstags von 15.45 bis 17
Uhr in der Silbergrundhalle statt. FOTO: PRIVAT

Eine Gruppe aus Fürstenau schaut sich im „Stinkebrink“ um. Im Kurpark
erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte des Bades und botanische Kostbarkeiten

Horn-Bad Meinberg (sch).
„Das Moor lebt“: Diesen Ein-
druck hatte der Heimatverein
Bad Meinberg, als mehr als 50
Personen die Bad Meinberger
Moorgewinnungsanlage im
„Stinkebrink“ besuchten und
das gesamte Areal genauestens
in Augenschein nahmen.
Peter Egelkraut, ehemaliger

Meinberger und Mitglied im
hiesigen Heimatverein, hatte
laut einer Pressemitteilung die
Idee, eines der ältesten Moor-
bäder Deutschlands zu besu-
chen, in seinem neuen Wohn-
ort Fürstenau bei Höxter vor-
getragen und innerhalb von
Stunden waren alle 50 Plätze
vergeben. Bei schönstem Som-
merwetter machte sich die
Gruppe der Pfarrgemeinde
Fürstenau im Pastoralverbund
CorveymitGästenaufdenWeg
und wurde im Moorstich vom
Vorsitzenden des Heimatver-
eins,WolfgangDiekmann,und
seinem Team in Empfang ge-
nommen.
Nach freundlicher Begrü-

ßung und willkommener Stär-

kung mit dem „guten Mein-
bergerWasser“ginges inGrup-
pen über die gesamte Anlage.
„Wie staunten die Gäste beim
Anblick dieses Kleinodes der
Natur, eingebettet in die oh-
nehin wunderbare Landschaft
Bad Meinbergs“, heißt es. Ge-
bannt hörten sie den Schilde-
rungen der sachkundigen Hel-
fer zu, die umfassend über die
Geschichte des Moores und
den Abbau des „Schwarzen
Goldes“ zu berichten wussten.
Natürlich durfte auch das

Maschinenhaus betreten wer-
den und die noch immer bes-
tens funktionierenden, 90 Jah-
re alten Borsig-Pumpen nötig-
ten den staunenden Besuchern
gehörigen Respekt ab. Nicht
wenige Teilnehmer brachten
ihr Unverständnis und Bedau-
ern zum Ausdruck, dass dieses
kostbare Heilmittel „Meinber-
ger Moor“ aktuell nicht mehr
zur Anwendung kommt.
Dann war es Zeit für eine

Kaffeepause, die im Cafe
„Schau ins Land“ bestens vor-
bereitet war. Im herrlichen

Garten des Hotels ließ man es
sich schmecken, musikalisch
unterhalten vomGitarrenspie-
ler und Sänger Karl-Heinz
Vornholt, der die Reisegruppe

begleitete. Als letzte Station des
Tages stand der historische
Kurpark vonBadMeinberg auf
dem Programm, der in diesem
Jahr sein 250-jähriges Be-

stehen feiern kann. Hier er-
fuhren die Gäste auf demWeg
von Denkmal zu Denkmal
Wissenswertes über die Ge-
schichte des Bades und über
botanische Kostbarkeiten des
Parks;nebenbeikonnte sichbei
einem Likörchen gestärkt wer-
den.
Am Brunnentempel klang

dieser Teil der Fahrt aus, ohne
dass es sich der Organisator
nehmen ließ, die älteste Teil-
nehmerinderTour, die 93-jäh-
rige Angela Held, mit einem
Präsent zu überraschen.
Damit die gewonnenen Ein-

drückevonBadMeinberg auch
zu Hause noch vertieft werden
konnten, erhielten alle Damen
und Herren Stofftaschen mit
Prospektmaterial über den
Kurort, freundlicherweise zur
Verfügung gestellt von der
GesUndTourismus Horn-Bad
Meinberg GmbH. Prall gefüllt
mit Informationen, aber froh
gelaunt, ging es zurück ins
Höxtersche, nicht ohne zu fra-
gen: „Wann machen wir den
nächsten Ausflug?“

Die Gäste staunten über die noch bestens funk-
tionierenden 90 Jahre alten Borsig-Pumpen. FOTO: PRIVAT

Detmold-Heidenoldendorf
(sch). In den Räumen der Hei-
denoldendorfer Arbeiterwohl-
fahrt waren alle Stuhlreihen
voll besetzt. Der SPD-Ortsver-
einhattezumSeniorencaféein-
geladen.
Doch nicht nur Kaffee und

Sahnetorte gehörten laut Pres-
semitteilung zum Programm
des Nachmittags. Als Gast
konnte SPD-Ortschef Dennis
Maelzer Peter-Uwe Witt be-
grüßen, der als Mitglied im
Detmolder Seniorenbeirat und
Vorsitzender der SPD-Arbeits-
gemeinschaft 60plus einen
kurzweiligen Vortrag hielt.
„Die Jüngeren mögen viel-
leicht schneller laufen, aberwir
Älteren kennen die Abkürzun-
gen“, warbWitt für politisches
Engagement auch im höheren
Alter. Im Anschluss galt es bei
einem musikalischen Gewinn-
spiel, Titel und Interpreten zu
erraten – Kreistagsmitglied Il-
kaKottmannhatte sichdieFra-
gen ausgedacht. Korrekte Ant-
worten lieferte Wilfried Meier
– als ersten Preis gab es dafür
einenrotenToaster.Richtigge-
ratenhattenauchIrmgardWil-
le und Ursula Unverzagt. Ihr
Preiswaren ein Frühstücksgut-
schein beziehungsweise eine
Flasche roter Sekt.

SPD-Ortschef Dennis
Maelzer (links) und Kreistags-
mitglied Ilka Kottmann (Mitte)
freuen sich mit Wilfried Meier,
Irmgard Wille und Ursula Un-
verzagt (von links). FOTO: PRIVAT

Horn-Bad Meinberg/Leopoldstal. Wer an
einemMarathon teilnehmen möchte, muss sich
schon sehr gut vorbereiten und viel trainieren.
Für die Sportler, die diesen Trainingsaufwand
nicht betreiben möchten, gibt es einen Staffel-
Marathon. Die Strecke von 42,195 Kilometern
ist in vier Abschnitte eingeteilt, die von vier Läu-
fern zu bewältigen ist. In Düsseldorf sind einige
Lauftreff -Mitglieder des TSV Leopoldstal schon
mehrmals gestartet, in diesem Jahr waren eine
Damen- und eine Herrenstaffel dabei. Unter-
stützt wurden die Staffeln laut einer Pressemit-
teilung von in Düsseldorf und Köln studieren-
den Familienmitgliedern. Am Vortag der Lauf-

veranstaltung stand für alle der Besuch der Düs-
seldorferAltstadtzurEinstimmungaufdemPro-
gramm.AmSonntagwarderStart verregnet aber
in der Folge wurde das Wetter besser, so dass es
für die übrigen Staffelläufer und auch die mit-
gereisten Fans ein tolles Erlebnis wurde. Als Be-
lohnung gab es zum Abschluss an der „längsten
ThekederWelt“einAltbier. ImRankingderStaf-
felwertung haben die beiden einen guten Platz
imMittelfeld erreicht. Das Bild zeigt (von links)
Jule Krause, Jana Schillmann, Anke Stücke, Stef-
fi Holzgräwe, Marita Krause, Andree Dietrich,
Peter Patzke, Jürgen Stücke, Raphael Mittel-
straß und Jürgen Liese. FOTO: PRIVAT

Detmold-Bentrup/Loßbruch.
Zum achten Male veranstaltet
der TSV Bentrup-Loßbruch
seinenVolkslauf„Walk’nRun“
über den Rotenberg. Am Frei-
tag, 6. Juli, um 19 Uhr startet
die erste Läufergruppeüber die
Distanz von 9,8 Kilometer.
Wie indenvergangenenJah-

ren werden für sechs Gruppen
drei Streckenlängen angebo-
ten: Walker auf 4,2 und 6,4 Ki-
lometer, Läufer auf 6,4 und 9,8
Kilometer. Der Schülerlauf
führt über 4,2 Kilometer (Jahr-
gänge 2004 bis 2008). Auch ein
Kinderlaufüber1500Meter für
die Jahrgänge 2008 bis 2012
wird angeboten. Wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist, gibt es vor dem Start
die Gelegenheit zu Aufwärm-
übungen, im Anschluss für al-
le – Teilnehmer, Helfer und
Zuschauer – eine Salattheke,
Würstchen vom Grill und kal-
te Getränke. Den Siegern win-
ken Sachpreise – für die erste
Plätze der einzelnen Wettbe-
werbe, Medaillen erwarten die
Teilnehmer des Kinderlaufs.
Die Teilnahmegebühr beträgt
fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre
laufen kostenlos. Nachmel-
dungen sind bis 18.30 Uhr vor
Ort imMeldebüro inderTurn-
halle in Bentrupmöglich.

Detmold. Sein 25-jähriges
Arbeitsjubiläum feiert Walde-
mar Anielski: Seit dem 1. Juli
1993 ist er als Techniker für
Heizung und Lüftung im Det-
molder Unternehmen Gustav
Nolting tätig undbetreut inder
Abteilung Anlagenbau natio-
nale und internationale Pro-
jekte, für die lufttechnischeAg-
gregate und Warmlufterzeu-
ger geliefert werden. Sofern bei
den Projekten eine Montage
anfällt, ist der Jubilar auch für
die Montageleitung zuständig.
Da Waldemar Anielski über
eine sehr qualifizierte Kennt-
nis der unterschiedlichen Nol-
ting-Warmlufterzeuger ver-
fügt, bearbeitet und pflegt er
seit Jahren außerdem mit gro-
ßer Fachkompetenz die um-
fangreiche technische Doku-
mentation für diese Geräte.
„FürGeschäftspartner aus dem
In- und Ausland ist er immer
ein zuverlässiger und geschätz-
ter Ansprechpartner“, heißt es
abschließend in der Pressemit-
teilung. FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Bienen sind be-
droht, dochwas kannman tun,
um die fleißigen und wichti-
gen Bestäuber zu schützen?
Über diese und viele weitere
Fragen informieren der Imker-
verein Detmold und der Kreis-
imkerverein Lippe am Sonn-
tag, 8. Juli, von 9 bis 18 Uhr im
Lauschhaus des LWL-Frei-
lichtmuseums in Detmold.
Zum „Tag der deutschen

Imkerei“ haben die Bienenex-
perten laut Pressemitteilung
aber nicht nur Informationen
zur Zucht von Völkern oder
nützlichen Pflanzen im Ge-
päck, sondern auch jede Men-
ge leckere Produkte wie Met
oder Honige aus dem Detmol-
der Gebiet. Die Imker zeigen
zudem, wie eine Honigschleu-
der funktioniert. Kinder be-
kommen bei Malaktionen die
Gelegenheit, ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen.
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Beim größten Tanzevent Niedersachsens in Delmenhorst und Oldenburg
überzeugen die Teilnehmer aus der Zuckerstadt. Besonders Manfred und Ivonne Pfaff lassen die Konkurrenz hinter sich

Lage (mv). Der Teamgeist
unter den Paaren des TSC La-
ge wird ganz groß geschrieben
im Verein. Und so haben sich
gleich drei Turnierpaare auf
den Weg in den Norden ge-
macht, um am Hunte-Delme-
Pokal in Delmenhorst und Ol-
denburg für den Verein in der
Disziplin „Standardtanz“ an-
zutreten. Es war laut einerMit-
teilung das größte Tanzevent
Niedersachsens mit reger Be-
teiligung von Paaren aus dem
gesamten Bundesgebiet.
Norbert und Sabine Ernst

starteten in ihrer Leistungs-
klasseSeniorenIIIAundkonn-
ten am Sonntag den Einzug ins
stark besetzte Finale feiern.
DenTreppchenplatz zur Bron-
zemedaille verpassten sie nur
knapp, dennoch waren sie mit
dem errungenen 4. Platz hoch
zufrieden. Weiter am Start für
den TSC waren Toni und Bri-

gitteRobinson inderKlasse Se-
nioren III D sowie Dr. Man-
fred und Ivonne Pfaff in der
Startklasse Senioren III B. Die
Pfaffs setzten sich am ersten

Tag bereits souverän gegen 16
andere Paare durch und ver-
ließen mit dem Siegerpokal in
den Händen glücklich und zu-
frieden die Tanzfläche. Am

zweiten Tag stand mit 15 Paa-
ren in ihrer Klasse wieder ein
hochkarätig besetztes Feld auf
demParkett, in dem sichMan-
fred und Ivonne Pfaff in einer

spannenden Vor- und Zwi-
schenrunde letztlich bis ins Fi-
nale durchsetzen konnten.
Hier mussten sie sich nur
knapp einem anderen Paar ge-

schlagengebenundkonnten so
die verdiente Silbertrophäemit
ins heimische Lippe nehmen.
Zu all den tanzsportlichen

Erfolgen haben insbesondere
auch die hervorragende Stim-
mung und der reichliche Ap-
plaus des begeisterten Publi-
kums in der Halle beigetragen
unddiePaare förmlichzu ihren
Erfolgenmitgetragen.Der TSC
Diamant Blau-Silber Lage gra-
tulierte seinen Turnierpaaren
zu ihren beachtlichen sportli-
chen Erfolgen.

(von links) Ivonne und Dr. Manfred Pfaff haben den zweiten Platz in Delmenhorst erreicht. FOTO: PRIVAT

Die Blumen- und Gartenfreunde Heiden fahren nach Oelde. Auf dem ehemaligen
Landesgartenschau-Gelände gibt es einen sehenswerten Freizeit- und Familiengarten

Lage-Heiden (mv). Auf Einla-
dung des Obst- und Garten-
bauvereins Oelde besuchten
die Blumen- undGartenfreun-
de aus Heiden unlängst deren
Freizeit- und Familiengarten
auf dem Gelände der ehemali-
gen Landesgartenschau.
In der laut einer Pressemit-

teilung liebevoll angelegten
und gepflegten Anlage mach-
ten die Gäste aus Heiden ihre
Frühstückspause, unterbro-
chen nur durch anregende
Fachgespräche. Danach war
Zeit für verschiedene Führun-
gen: Mitglieder des Obst- und
Gartenbauvereins informier-
ten anschaulich über Kräuter
und deren Verwendung, über
die richtige Pflege von Rosen
und Techniken des Obst- und
Gemüseanbaus. Währenddes-
sen konnten die mitgereisten
Kinder die nahezu grenzenlo-
sen Spielmöglichkeiten im na-
hegelegenen „Vierjahreszei-
ten-Park“ genießen.
Danach machten sich die

HeideneraufdenWegzuPott’s
Brau- und Backhaus in Oelde.
In der Brauerei, dem Brun-

nenkino und dem Biermu-
seum erfuhren sie viel Interes-
santes über die 1769 gegrün-
dete Brauerei und die von der
Familie Pott gepflegte Brautra-
dition. Auf dem ehemaligen
Malzboden konnten sie in uri-

ger Atmosphäre bei einem
westfälischen Buffet die ver-
schiedenen Bierspezialitäten
der Brauerei verkosten, bevor
sie die Rückreise ins Kirchdorf
antraten. Ein anschließender
Besuch des Freibadfestes bot

vielen noch die Möglichkeit zu
einem erfrischenden Sprung
ins kühle Nass – oder dazu, bei
einem Glas heimischen Bieres
die Eindrücke und Erlebnisse
des Tages zu reflektieren, heißt
es abschließend.

die Heidener im Freizeit- und Familiengarten. FOTO: PRIVAT

Der Verein aus Billinghausen undMüssen
erkundet sehenswerte Städtchen und genießt die Landschaft

Lage-Billinghausen/Müssen
(mv).Manchmalkommtesan-
ders als geplant: Einige Gar-
tenfreunde aus Billinghausen
und Müssen mussten aus ge-
sundheitlichen Gründen die
geplante Reise absagen, wes-
halb die Reisegruppe etwas
kleiner als vorgesehen „in den
Harz rollte“, wie es in einer
Pressemitteilung heißt.
Das vielfältige und bestens

organisierte Programm be-
gann mit einem Besuch der
Stadt Goslar. Nach der übli-
chen „Lippischen Vesper“ auf
dem Parkplatz Brockenblick

wurde der Zielort Wernige-
rode angesteuert. Bei einem
Rundgang durch die ge-
schichtsträchtige Altstadt in-
formierte der Stadtbilderklä-
rer (DDR-Wort) „Manni“ be-
sonders über die Entwicklung
der Fachwerkskonstruktion
und den Bedeutungswandel
der Stadt und der Region. Am
nächstenTagchauffierte„Ralf“
die Gruppe über mit Umlei-
tungen gespickte kurvenreiche
gut ausgebaute Straßen und
durch enge Orte über Blan-
kenburg und Thale durch den
Südharz nach Sangerhausen.

Das 115-jährige, mit 80.000
Rosen größte europäische Ro-
sarium war das Tagesziel.
Achtwöchige Trockenzeit und
vorzeitiger Blühbeginn haben
den Rosenzauber nur wenig
gemindert.
Unter Mannis Reiseleitung

ging die Fahrt auf anderer Stre-
cke über den Fachwerkort
Stollberg wieder zurück. Am
Abend wurde die Gruppe von
derBrockenhexeauf ihremRitt
zum Brocken besucht. – Und
noch viele weitere Höhepunk-
te bot die rundum gelungene
Fahrt der Gartenfreunde.

Die Gartenfreunde Billinghausen/Müssen waren im Harz. FOTO: PRIVAT

Die Teilnehmer absolvieren mehr als 300 Kilometer entlang des großen Flusses.
Dabei sind auch Hindernisse zu überwinden – aber die lippischen Pedalritter meistern alles bestens

Lage-Kachtenhausen (mv).
Die „Alten Herren“ des TuS
Kachtenhausen haben eine
große Donau-Radtour unter-
nommen.NachdemamAbend
zuvor die Fahrräder, ein Gas-
grill, zwei Bierzeltgarnituren
und die Koffer in einem ange-
mieteten Bulli verladen waren,
ging es vomBahnhof Lage über
Altenbeken, Kassel, Nürnberg
nach Höchstädt an der Do-
nau.
Nachdem die Quizfragen

(wie lang ist der Donauradweg
und durch wie viele Länder
fließt die Donau – Antwort:
2850 Kilometer und sieben
Länder) teilweise gut beant-
wortet wurden, ging es um 15
Uhr auf die 39 Kilometer lan-
ge Strecke nach Donauwörth,
wo das Hotel etwas außerhalb
lag. Hier wurde man herzlich
begrüßt und mit verschiede-
nen bayrischen Speisen und
Getränken verwöhnt, ist einer
Pressemitteilung zu entneh-
men.
Am Mittwoch ging es dann

auf die Strecke von Donau-
wörth nachVohburg. Die Stre-

cke sollte laut Karte für Rad-
fahrer circa 75 Kilometer lang
sein. Nach rund 20 Kilome-
tern kam die erste Überra-
schung. Der ausgeschilderte
Donauradweg war gesperrt,
und man musste einen Um-
wegvongut20Kilometern fah-
ren. Außerdem waren an der
teilweisenWaldstrecke mehre-
re Rampen mit jeweils einem
Kilometer und einer Steigung
von zehn Prozent zu bewälti-
gen. „Aber wir haben es, wenn
auchteilweisedieFahrräderge-
schoben werden mussten, ge-
schafft“, heißt es. Auf der Stre-
cke lagen geschichtsträchtige
Orte wie Donauwörth, Neu-
burg an der Donau und Ingol-
stadt. Über jede dieser Städte
wurde vom Kulturbeauftrag-
ten Herbert Skowski ein ge-
schichtlicher Abriss der Stadt-
geschichte vorgetragen. Nach
insgesamt 99 gefahrenen Kilo-
metern kam die Gruppe müde
und hungrig gegen 18.30 Uhr
im Hotel an und ließ dort den
Abend in Ruhe auslaufen.
Am Donnerstag kam dann

der absolute Höhepunkt der

Radtour mit der Besichtigung
des Klosters Weltenburg und
einer Schiffsfahrt durch den
Donaudurchbruch. Die atem-
beraubende Geschichte des
Benediktinerklosters Welten-
burg, die Besichtigung der
Klosterkirche und natürlich
der Genuss des dunklen Klos-
terbieres aus der „Ältesten
Klosterbrauerei der Welt“ wa-
ren für alle ein Ereignis und

werden noch lange haften blei-
ben. Anschließend ging es mit
den Fahrrädern auf ein Schiff
unddurchdenberühmtenDo-
naudurchbruch flussabwärts
bis nach Kehlheim. Anschlie-
ßend ging es noch nach Sin-
zing, wo man nach 58 gefahre-
nen Kilometern im Hotel an-
kam.
Der Freitag führte die Grup-

pe sehr oft direkt an der Do-

nau entlang von Sinzing bis
nach Straubing. Auch diese
Strecke wurde, ab dem Tage
mit Sonnenschein und Wär-
me, geschafft, und abends hat-
teman sehr vieleThemen, über
die zu sprechen war. Zunächst
die Stadt Regensburgmit ihren
1500 denkmalgeschützten Ge-
bäuden; und dann über Fahr-
radpannen, die die Gruppe er-
eilten. So hatte man drei Platt-

füße und zwei technische De-
fekte zu beklagen, die jedoch
von Betrieben vor Ort schnell
behoben werden konnten.
Nach 59 Kilometern konnten
alle den Tag im Biergarten des
Hotels, in der Fußgängerzone
Straubings gelegen, in Ruhe
ausklingen lassen.
Der Samstag, führte über

eine Strecke von 58 Kilome-
tern von Straubing über Deg-
gendorf nach Plattling. In
einem Hotel, direkt dem ICE
Bahnhof Plattling gegenüber,
ließ man die Donautour 2018
in einem gemütlichen Biergar-
ten ausklingen und freute sich
über die geradelten 311 Kilo-
meter. Ein Lob ging besonders
an Herbert Grimm, der als
Tourenguide hervorragend
über die gesamte Strecke ge-
führt hat. Am Sonntag ging es
mit dem ICE von Plattling bis
nach Bielefeld. Abschließend
wurden die Teilnehmer in
Kachtenhausen in der Taverna
Georgios von ihren Frauen be-
grüßt. Alle freuen sich bereits
auf die nächste Mehrtages-
fahrt, heißt es abschließend.

DasBildzeigtdieKachtenhauserRadlerkurznachdemVerlassendesSchif-
fes in Kehlheim. FOTO: PRIVAT

Lage-Pottenhausen.DieAWO
Pottenhausen lädt Mitglieder,
aber auch Nichtmitglieder zu
einem Grillnachmittag für den
7. Juli ein. Dieser beginnt um
15 Uhr an der Irmela-Wendt-
Schule. Um besser planen zu
können, bittet der Vorstand
um Anmeldungen bei Elisa-
beth Sunkovsky unter Telefon
(05232) 62808 oder Axel Wie-
busch unter (05232) 921323.

Lage. Am Dienstag, 10. Juli,
führt die Theater-Arbeitsge-
meinschaft der Realschule der
Stadt Lage ihr neuestes Thea-
terstück „Die drei ??? – Spuk im
Hotel“ auf. Das rund einstün-
dige Stück handelt laut einer
Pressemitteilung von der frü-
heren Schauspielerin Amanda
Black, in deren „Old Star“-Ho-
tel immer wieder Gegenstände
verschwinden oder an ande-
ren Orten wieder auftauchen.
Die aus den Büchern und

den Verfilmungen bekannten
Detektive übernehmen den
Auftrag,dieAngelegenheitauf-
zuklären.UmnahamTatort zu
sein, erscheinen sie in demHo-
tel als Hotelgast und Mitarbei-
ter. Doch es passieren weitere
Sabotageakte,bevorsiedenFall
lösen können.
DieTheater-Arbeitsgemein-

schaft der Realschule besteht
aus 20 Schülern aus den Jahr-
gangsstufen 6 bis 9. Geleitet
wird die AG von den Lehre-
rinnenR.BergundU.Fichtl so-
wie ihren Kollegen P. Krudup
und L. Reichow.
Wie Jörn Fries, der Medien-

beauftragte der Realschule,
weiter wissen lässt, beginnt die
einzige Aufführung für die All-
gemeinheit am 10. Juli um 18
Uhr in der Aula des Schulzen-
trumsWerreanger in Lage.Der
Eintritt ist frei, am Ausgang
wird um eine Spende gebeten.
Zwei weitere schulinterne Auf-
führungen gibt es am Mitt-
woch, 11. Juli.
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Der Posaunenchor Lieme feiert sein 125-jähriges Bestehen mit einem
Dafür wurde die 21-jährige Musikstudentin Annika Dieckmann eingestellt. E

VON JUDITH STRACKE

Lemgo-Lieme. „Einfach los!
Posaunen“ – so lautet der Slo-
gan, mit dem der Posaunen-
chor Lieme viel frischen Wind
in die Zukunft bläst. Dafür sorgt
nicht nur der eigens Anfang des
Jahres ins Leben gerufene För-
derverein, sondern auch das
125-jährige Bestehen, was noch
in diesem Jahr mit einem Jubi-
läumskonzert kräftig gefeiert
werden soll.
Aber der Reihe nach. Zu-

nächst zur Gründung des För-
dervereins. „Wir wollten etwas
schaffen, um eine zentrierte Fi-
nanzierung des Posaunencho-
res für die Zukunft zu gewähr-
leisten“, meint ihr Vorsitzender
Christoph Nickel. Zudem ginge
es darum, die Jungbläserausbil-
dungzuprofessionalisieren,was
mit der Einstellung von profes-
sionellen Musiklehrerinnen

und -lehrernumgesetztwird. So
einProfi amBlechinstrument ist
Chorleiterin Annika Dieck-
mann, 21 Jahre jung, Musikstu-
dentin mit Hauptfach Gesang
und aus einer Bläserfamilie
stammend. Sie leitet momen-
tan sowohl die Anfänger wie
auch die Fortgeschrittenen an.
Vorsitzender Harald Kuhl-
mann ist sich mit seinem Vor-
standsteam einig: „Wir suchen
noch mehr Unterstützung. Toll
wäre ein Posaunenlehrer oder
eine -lehrerin für die Anfänger-
ausbildung.“
Uptodatepräsentiert sichder

bunt gemischte Chor mit Mit-
gliedern im Alter von acht bis
83 Jahre aber nicht nur im Hin-
blick auf sein Marketing. Auch
musikalisch zeigen sich die Lie-
mer Blechbläser zeitgemäß. Ar-
rangements von Barock bis Pop
unterstreichen, dass Dynamik
und Zeitgeist über die Kirchen-

musik hinaus groß geschrieben
wird – so groß wie die Gemein-
schaft und die Begegnungen,
wenndieMusikinstrumente zur
Seite gelegtwerden,umgemein-
sam zu grillen oder auch Aus-

flüge zu unternehmen. Aktiv zu
sein, ob in Kirchen, Gemeinde-
häusern, auf Straßen und Plät-
zen oder auch in Krankenhäu-
sern und Altenheimen – das
Motto „Einfach los! Posaunen“

Das Musizieren in der Kirche ist fester Bestandteil des

Die Mitglieder des Posaunchores Lieme freuen sich auf ihr Jubiläumskonzert zum 125-jährigen Bestehen. Sie verbringen auch viel Zeit bei gemeinsamen Unternehmungen wie Ausflügen oder Besuchen in Krankenhäusern und Altenheimen

Das Bild zeigt den Posaunenchor in früheren Zeiten. Auf Wunsch der Kirchengemeinde ist er
im Jahr 1893 gegründet worden. FOTO: POSAUNENCHOR LIEME
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m großen Konzert. Der neu gegründete Förderverein will die Jungbläserausbildung professionalisieren.
Ein weiterer Lehrer wird gesucht. Die Musiker haben Stücke von Barock bis Pop in ihrem Repertoire

wird auch viel frischen Wind in
den kommenden 125 Jahren-
mitbringen. Oder wie Harald
Kuhlmann mit einem Lächeln
verrät: „Auch frühere, aktive
Bläser sind willkommen. Es ist

nie zu spät,beiuns inLiememit-
zumachen.“
Ein Blick in die Historie: Es

sind ein paar Männer, die im
Jahre 1893 auf Wunsch der Kir-
chengemeinde Lieme das Bla-

sen erlernen und einen Posau-
nenchor gründen. Ihr erster
Auftritt folgt 1895 bei einer Fei-
erstunde amMahnmal auf dem
Liemer Friedhof. Ab 1926 sind
dann keine Aufzeichnungen

mehr über den Posaunenchor
vorhanden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wird am 1. Juni 1953
der Posaunenchor schließlich
neu gegründet und zwar von
Pastor Johannes Schmidt, sei-

nem Sohn Martin Schmidt so-
wie Herbert Becker, Fritz Kne-
bel und Gerhard Lohmeyer.
Fritz Knebel und Gerhard Loh-
meyerhattenbis zudiesemZeit-
punkt schon einige Jahre im
Posaunenchor Sylbach mitge-
blasen und bei dem Dirigenten
Hermann Plaß das Musizieren
erlernt.

Ewald Hüttemeier aus Syl-
bach war der erste Dirigent des
PosaunenchoresLieme.Seitdie-
sem Zeitpunkt wird eine inten-
sive Chorarbeit betrieben. Die
Übungsstunden fanden einmal
wöchentlich statt, zeitweise im
alten Pfarrhaus, dem jetzigen
Gemeindebüro, oder in der al-
ten Schule, die jetzt als Club-
haus dient. Später wurde dann
in der Kirche und ab 1980 im
neuen Gemeindehaus geübt.
Zurzeit zählt der Posaunenchor
mehr als 25 aktive Mitglieder.Chor-Programms. FOTO: PRIVAT DerPosaunenchorbringt beiGeburtstagenoder festlichenAnlässen gerne ein Ständchen. FOTO: PRIVAT

Samstag, 7. Juli:
Familiensommerfest

Sonntag, 26. August:
Gottesdienst zum Dorffest Lie-
me, ab 10 Uhr im Festzelt

3. Advent, 16. Dezember:
Adventskonzert zum 125-jähri-
gen Bestehen, ab 18 Uhr in der
Kirche in Lieme

Die Chorproben für Blech-
bläser ohne Vorkenntnisse be-
ginnen für jedes Alter montags
um 18 Uhr im Gemeindehaus
in Lieme. Leihinstrumente wer-
den gestellt. Die Fortgeschritte-
nen proben im Anschluss ab
19.30 Uhr. Die Geburtstags-
ständchen finden jeden ersten
Sonntag im Monat in der Ge-
meinde statt.

Posaunenchor Lieme
Kirchengemeinde Lieme
In der Ecke 10
32657 Lemgo

Ansprechpartner:
Harald Kuhlmann

E-Mail: hkrhiene@t-online.de

Internet: www.kirchenecke.de

n. FOTO: PAUL COHEN

Harald Kuhlmann
Vorsitzender

Ingrid Pohlmeier-Kaltenborn
Kassiererin

Ellen Carluccio
Schriftführerin

Annika Dieckmann
Chorleiterin

Christoph Nickel
Vorsitzender Förderverein

Andrea Hagemann
Pressewartin

Johannes Guido
Stellv. Vorsitzender Förderverein
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Bad Salzuflen-Lockhausen (mv). Seit vielen Jahren ist der ge-
meinsame Ausflug der CVJM Lockhausen und Schötmar/Werl-
Aspe eine gute Tradition. Jetzt machten sich 68 Mitglieder und
Freunde aller Altersklassen der beiden CVJM-Gruppen mit Bus
und zwei Bullis auf den Weg in die Schwebebahnstadt Wupper-
tal. Erste Station war der Zoo. Hier konnte laut einer Mitteilung
aufeigeneFaustdasZoogeländemit fast5000TierenausallenKon-
tinenten erkundet werden. Nächster Halt auf der Reise ins Bergi-

sche Land war dann die Bundeshöhe mit dem Tagungshaus des
CVJM-Westbund (der CVJM-Westbund ist die Zentrale des
CVJM für Nordrhein-Westfalen, Hessen, das Saarland sowie Tei-
le vonNiedersachsen und Rheinland-Pfalz). EineWoche vor dem
Besuch aus Lippe wurde das 60-jährige Bestehen des Tagungs-
und Gästehauses festlich begangen. Zum Kaffeetrinken ging es
dann in das Schwebebahnbistro – der CVJM hat bei einer On-
line-Abstimmung einen von drei ausrangierten Schwebebahn-

waggons gewonnen und vor einem Jahr das Bistro eröffnet. Haus-
leiterGerdHalfmannzeigtedanachdieBundeshöhe,hielt eineAn-
dacht und schloss für die Jüngsten die Kegelbahn auf. Zum Ab-
schluss durfte dann natürlich auch eine Fahrt mit der echten
Schwebebahnnicht fehlen. VomBahnhofVohwinkel bis zur End-
station inOberbarmenwurdendie kompletten 13,3Kilometer ab-
gefahren.Nach einemereignisreichenTag ging es dannwieder zu-
rück. Und der nächste Ausflug sei bereits in Planung. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Wüsten. Der Tagesausflug
der Heimatfreunde Wüsten führte sie ins
schöneWeserbergland zur Schachtschleu-
se Minden – dem laut einer Pressemittei-
lung einzigen Wasserstraßenkreuz in

Deutschland.DieTeilnehmererlebteneine
Fahrt auf dem Mittellandkanal und der
Weser, vorbei an der Stadt Minden und
der Schiffsmühle sowie zwei Schleusun-
gen, bei denen jeweils 13 Meter überwun-

den wurden. Nach zwei Stunden war man
wieder an Land, und es ging nach Hid-
denhausen insHandwerkermuseum,woin
der „Alten Werkstatt“ Kaffee getrunken
wurde und der Tag ausklang. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Paul Janzen,
Schüler der 9. Jahrgangsstufe
des Rudolph-Brandes-Gym-
nasiums, hat sehr erfolgreich
amBundeswettbewerbFremd-
sprachen in Latein teilgenom-
men. Der Wettbewerb umfasst
Aufgaben wie Hörverstehen,
allgemeines Wissen, kreatives
Schreiben oder Übersetzen
eines Textes. Dieses Jahrmuss-
ten teilnehmende Schüler zu-
sätzlich ein Video drehen, in
dem sie auf Latein (!) ein Rei-
seführer in Rom waren. Paul
Janzen war so erfolgreich in al-
len Bereichen, dass er den 3.
Platz von 511 teilnehmenden
SchülerinnenundSchülerndes
Landes NRW erreichte. Die
Preisverleihung fand jüngst in
Köln statt. FOTO: PRIVAT

Die Mitglieder des Clubs aus Bad Salzuflen und Herford unternehmen eine
unvergessliche Reise ins Nachbarland Polen. Auch ein Abstecher in die „Hohe Tatra“ steht auf dem Programm

Bad Salzuflen (mv). Mitglie-
der des Walking- und Freizeit-
vereins Herford-Bad Salzuflen
besuchten während einer acht-
tägigen Reise Ober- und Nie-
der-Schlesien. Das erste Ziel
Posen beeindruckte laut einer
Pressemitteilung mit seiner
Altstadt und den im Renais-
sancestil erbauten Gebäuden
am AltenMarkt.
Auf dem Weg nach Breslau

wurde in Rogalin eine Pause
zur Besichtigung des monu-
mentalen, im spätbarocken Stil
erbauten Raczinski-Schlosses
eingelegt. In Breslau standen
eine Stadtführung sowie der
Besuch der Jahrhunderthalle,
des Japanischen Gartens, des
Zoos und des Afrikariums auf
dem Programm. Auf demWeg
nach Krakau wurde noch ein
Zwischenstopp in Oppeln ein-
gelegt. Direkt in der Altstadt
konnten die Walker die große
Kathedrale und das Rathaus,
das demMedici Palazzo in Flo-
renz nachempfunden ist, be-
sichtigen. Danach wurde in
Tschenstochau ein Halt am
Kloster Jasna Gora eingelegt.

Das Kloster gilt mit der
„SchwarzenMadonna“ als spi-
rituelles Zentrums Polens und
bedeutendePilgerstättederKa-
tholischen Kirche. Krakau
lernten die Teilnehmer auf
einem Spaziergang durch die
Altstadt mit einer kompeten-

ten Stadtführerin kennen. Be-
eindruckend ist der imposante
Marktplatz mit den Tuchhal-
len, ein Handelszentrum aus
der Renaissance, und die Ma-
rienkirche, eine gotische Basi-
lika aus dem 14. Jahrhundert.
Natürlich durfte auch eine Be-

sichtigung der Salzmine Wie-
liczka, eine der größtenAttrak-
tionenPolens,nicht fehlen.Am
nächstenTagwar dieHoheTa-
tra mit dem bekannten Win-
tersportort Zakopane das Ziel.
Vom mit einer Seilbahn er-
reichten Gipfel des 1200Meter

hohen Berges Gubalowka hat-
temaneineschöneAussichtauf
Zakopane und die bekannteste
Gebirgskette Pogorze.
Auf der Rückfahrt über

Hirschberg waren das
UNESCO-Weltkulturerbe
Friedenskirche in Schweidnitz
und die Stabkirche Wang bei
Karpacz weitere Highlights der
Reise. Die Friedenskirche ist
mit ihrer Länge von 44Metern
und einem Fassungsvermögen
von 7500 Personen die größte
Fachwerkkirche der Welt. Die
norwegische Stabholzkirche in
Karpacz wurde 1841 auf Ver-
anlassung des preußischenKö-
nigs Friedrich Wilhelm IV. er-
richtet. Die weitere Rückfahrt
verlief problemlos, so dass die
Walker nach einer vom Vor-
sitzenden Günther Timm or-
ganisierten Reise durch die
schönsten Regionen und Städ-
te Schlesiens am frühen Abend
wieder daheim waren.

die Teilnehmer der Reise. FOTO: PRIVAT

ReinholdWirth hält
beim 10. Vereinsfrühstück einen Vortrag

Bad Salzuflen/Werl-Aspe
(mv). Der HeimatvereinWerl-
Aspe hatte zum 10. Vereins-
frühstück in das Hotel „Grü-
ner Sand“ eingeladen, und 60
Personen kamen. Der Vorsit-
zendeGerhardGronemeierbe-
grüßte die Gäste und wünsch-
te allen einen guten Appetit.
Nach einem tollen Früh-

stücksbuffet stellte sich zu-
nächst der Polizeikommissar
Ingo Tünker vor; er ist seit ei-
niger Zeit für die Sicherheit im
Bezirk Werl-Aspe zuständig.
Beim nächsten Vereinsfrüh-
stück wird er einen Vortrag
über seine Arbeit halten. Da-
nach berichtete der Bestatter
Reinhold Wirth über die ver-
schiedenenBestattungsartenin
der heutigen Zeit. Es gibt die
Erdbestattung, die bis vor 20
Jahren am häufigsten gewählt
wurde, und es gibt die Feuer-
bestattung, die heute ungefähr
80 Prozent der gesamten Be-
stattungen ausmacht. Die
Feuerbestattung erfolgt in
einem Urnengrab; dieses hat
Platz für vier Urnen oder unter
einem Baummit Platz für zwei
Urnen. Dann gibt es noch die
Seebestattung; dabei wird die

Urne in der Nordsee oder der
Ostsee versenkt. Außerdem
kann man die anonyme Bei-
setzung wählen; dann wird die
Grabstelle nicht mit einem
Grabstein markiert. Auch die
Beisetzung in einer Stele wer-
de sehr gut angenommen. Die
Urnenkammer in der Stele ist
für ein oder zwei Urnen aus-
gelegt; sie wird mit einer festen
Abdeckplatte verschlossen,
und darauf steht der Name des
Verstorbenen.

Bestatter Reinhold
Wirth. FOTO: PRIVAT

Die Teilnehmerinnen aus vielen Nationalitäten erleben in der Tanzwerkstatt Nadine König
eine schöne Zeit. Ermöglicht wird die Aktion durch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde

Bad Salzuflen (mv). Mädchen
unterschiedlicher Nationalitä-
ten zwischen 12 und 18 Jahren
haben sich in der Tanzwerk-
statt Nadine König getroffen.
Gut zwei Stunden lang hatten
sie die Gelegenheit, unbe-
schwert miteinander zu tan-
zen und fröhlich zu sein.
Ihr Konzept schnitt Nadine

König laut einer Pressemittei-
lung auf die besondere Situa-
tion der Mädchen zu. Dabei
wurde sie von der Sozialarbei-
terin Rebecca Wehmann tat-
kräftig unterstützt.
Die Idee für die Veranstal-

tung stammt von denKirchen-
vorstandsmitgliedern Ina
Hoffmann und Ellen Puls und

wurde aus Spendengeldern für
die Flüchtlingsarbeit finan-
ziert. Informiert waren die
Mädchen durch einen Flyer,
den Kanawati Kamo, Kultur-
mittler der Beratungsstelle für
Flucht undMigration, in meh-
rere Sprachen übersetzt hatte.
Das Angebot fand Zustim-
mung seitens der Lehrer der

internationalen Klassen beider
Schulzentren.
Sowohl die Tänzerinnen als

auch die Tanzpädagogin wa-
ren von dem Erfolg des Nach-
mittags begeistert, heißt eswei-
ter in der Mitteilung. Alle Be-
teiligten wünschten sich die
Wiederholung solcher kultur-
übergreifender Projekte.

BadSalzuflen.Am1. Juliblick-
te Doris Portak aus Bad Salz-
uflen auf eine 25-jährige Mit-
arbeit bei der Hettich-Unter-
nehmensgruppe zurück.
DorisPortakbegannihrebe-

rufliche Laufbahn laut einer
Pressemitteilung 1993 in der
Buchhaltung der Hettich Be-
schläge GmbH & Co. Nach
ihrer Elternzeit stieg die Jubi-
larin im Jahr 2002 wieder als
Buchhalterin in die neu fusio-
nierte Hettich FurnTech
GmbH & Co. KG ein. 2012 er-
folgte die Zentralisierung der
Buchhaltung in der Hettich
Management Service GmbH.
Doris Portak spezialisierte sich
dort auf die Reisekostenab-
wicklungfürMitarbeiter imIn-
und Ausland.
Zu ihren Aufgaben gehören

die lohnsteuerrechtliche Be-
urteilung von Reisekosten, die
Bedienung der Reisekosten-
software sowie die Reisekos-
tenabwicklung für in- und aus-
ländischeMitarbeiterunterBe-
rücksichtigung der jeweiligen
Länderregelungen. Darüber
hinaus ist sieverantwortlichfür
die elektronische Abwicklung
vonRechnungen für Flüge und
ist Ansprechpartnerin bei Fra-
gen rund um das Thema Rei-
sekosten. Zum Dank für ihre
Firmentreue wurde Doris Por-
tak von der Geschäftsführung
im Rahmen einer Feierstunde
geehrt. FOTO: HETTICH

Bad Salzuflen. Die Mitglieder
des Walking- und Freizeitver-
einsHerford-Bad Salzuflen be-
suchen während ihrer nächs-
ten Tagesfahrt am Donners-
tag, 12. Juli, das Trainingsberg-
werk in Recklinghausen. In
einem Streckennetz von 1200
Meter Länge werden während
einer Führung die wichtigsten
Maschinen und Einrichtungen
von der Kohlegewinnung über
Anfahrt und Transport auf
überschaubarem Raum ge-
zeigt.
NachdemMittagessenunter

demMotto „Schnitzel-Zirkus“
werden die Teilnehmer eine
Zeitreise „Ewald im Wandel“
erleben, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Bei einer ge-
führten Expedition über den
Standort Zeche Ewald, einer
Reise zwischen Vergangenheit
undModerne, Kohlestaub und
neuesten Technologien, erfah-
ren die Teilnehmer Details
über die ehemalige Nutzung
der historischen Gebäude und
deren Folgeverwendung.
Da es noch freie Plätze im

Bus gibt, sind auch Nichtmit-
glieder willkommen. Der Reis-
preis beträgt inklusive Mittag-
essen 35 Euro. Der Bus startet
um 7 Uhr vom Parkplatz Pa-
genmarkt in Herford und um
7.10 Uhr vom Parkplatz Her-
forder Straße in Bad Salzuflen;
Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr.
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Lemgo. Nachmehr als einem
Jahr ist er in Lemgo für viele
Menschen ein fester Anlauf-
punkt geworden – der Soziale
Mittagstisch.Mehr als nur eine
schmackhafte Mahlzeit, bietet
er Menschen in schwierigen
Lebenssituationen jeden Don-
nerstag einen Treffpunkt, um
beim Essen miteinander und
mit den vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern Ge-
spräche zu führen, sich bera-
ten zu lassen und Hilfe zu er-
halten.
Daher freut sich der Verein

nun über eine weitere Spende
von einem bekannten Lemgo-
er Bürger. Harald Kaufmann,
Inhaber der Firma Heizungs-
bau Kaufmann GmbH & Co.
KG, hat kürzlich den Mittags-
tisch besucht, um sich vor Ort
einBild vonderArbeit desVer-
eins zu machen. Angetan von
dem Konzept und den vielen
helfenden Händen, die die ge-
spendeten Lebensmittel ein-
mal wöchentlich zu einem ge-
sunden und leckeren Drei-
Gang-Menü verarbeiten, um
dieses an schön gedeckten Ti-
schen zu servieren, hat er dem
Verein eine großzügige Spen-
de von 750 Euro zukommen
lassen.

Heike Busse
vom Mittagstisch und Harald
Kaufmann, der dem Verein eine
großzügige Spende hat zukom-
men lassen. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Auf eine 25-jährigeBe-
triebszugehörigkeit bei der
Lemgoer Firma Gebr. Brasse-
ler GmbH & Co. KG können
Iris Zacharias, Martin Teller
und Volker Güse zurückbli-
cken. Alle drei kommen aus
Lemgo.

Wie es in einer Pressemit-
teilung heißt, trat Martin Tel-
ler(Bild)alsMechanikerfürdie
Maschinenbauabteilung in das
Unternehmen ein. 2001 wech-
selte er als Technischer Ange-
stellter in den Bereich For-
schung und Entwicklung von
Dentalinstrumenten. Hier
übernahm er zunächst Aufga-
ben imLaborund später fürdie
Produktentwicklung. Heute
setzt der Jubilar seine Erfah-
rungen und Kenntnisse für die
Produktentwicklung von Ko-
met Medical Instrumenten er-
folgreich ein.

VolkerGüse (Bild) führte als
Springer-Bedienungskraft für
verschiedene Arbeitsplätze sei-
ne Aufgaben in der Rohlings-
fertigung und in der Bohr- und
Fräsinstrumentefertigung ver-
antwortungsvoll aus. 2018
wechselte der Jubilar in den
Fertigungsbereich von Komet
Medical Instrumenten.
Iris Zacharias trat als Tech-

nische Zeichnerin für die Ab-
teilung Forschung und Ent-
wicklung in das Unternehmen
ein. Hier wurde sie für die Pro-
duktentwicklung von Dental-
und Medical-Instrumenten
eingesetzt. Heute ist sie im Be-
reichMarketing Dental für das
Labor der strategischen For-
schungals Sachbearbeiterin für
die Fertigungsbetreuung er-
folgreich tätig.
AusAnlass der Jubiläenwird

den Mitarbeitern in einer Fei-
erstunde als Anerkennung
ihrer Verdienste neben einem
wertvollen Präsent des Unter-
nehmens die Ehrenurkunde
der Industrie- und Handels-
kammer Lippe zu Detmold
überreicht. FOTOS: BRASSELER

Die Abtei der Domstadt ist das Ziel einer Exkursion der Volkshochschule
und des BUND Lemgo. Berühmt ist der dort mit entwickelte Kompostbeschleuniger „Humofix“

Lemgo (mv). Die Teilnehmer
einer Fahrt zum Klostergarten
der Abtei Fulda waren begeis-
tert über die von den Benedik-
tinerinnen im Rahmen der
Selbstversorgung umgesetzte
Konzeption des Biologischen
Obst- und Gartenbaus. Ganz
bewusst hat man dort nach
dem Zweiten Weltkrieg den
Weg mit Verzicht auf den Ein-
satz von Chemie gewählt, als
immer mehr chemische Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel
auf denMarkt kamen.
Dies wird auch als notwen-

diger Beitrag zur Bewahrung
der Schöpfung gesehen, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
Somit zählen die Benediktine-
rinnen zu den Pionieren des
biologischen Anbaus. Organi-
siert wurde die Fahrt von den
Volkshochschulen in Koope-
ration mit dem BUND Lemgo.
Im Rahmen der Führung er-
läuterte Ordensschwester
Christa Weinrich, eine gelern-
te Gartenbauingenieurin, wie
man durch Kompostierung,
Bodengesundheit und Misch-
kultur zuhohenErträgenkom-
men kann. Berühmt ist inzwi-
schen der dort mit entwickelte
Kompostbeschleuniger mit
Namen „Humofix“. Innerhalb
von sechs bis acht Wochen
sorgt er dafür, dass aus Kü-
chen- und Gartenabfällen
feinster Humus wird, der im

Garten für eine hohe Pflan-
zengesundheit sorgt. Mit Stolz
berichtete Schwester Christa,
dass ihr Humofix-Pulver in-
zwischen indie ganzeWelt ver-
sandt wird. Für viele der Besu-
cherwarneu,dassmanimRah-
men der Mischkultur neben
Kräutern auchBlumen zurAb-

wehr von Schädlingen ein-
setzt.
Tagetes („Studentenblu-

me“) wehren Nematoden ab,
und Ringelblumen, unter To-
maten gepflanzt, sorgen für de-
ren Gesundheit; und die Blü-
ten bereichern einen Salat.
Wenn dieseMaßnahmen noch

nicht den notwendigen Erfolg
bringen, kann man in der Bro-
schüre der Abtei „Pflanzensaft
gibt Pflanzen Kraft“ nach-
lesen, wie durch Pflanzenjau-
chen und -brühen auf natürli-
che Weise Schädlinge be-
kämpft werden können. Am
Nachmittag gab es dann eine

weitere Führung durch die Alt-
stadt von Fulda mit Dom,
Stadtschloss, Schlossgarten
und Barockviertel. Der BUND
hofft, dass man die Teilneh-
mer motivieren konnte, auch
imInteressedesErhalts von In-
sekten im eigenen Garten kei-
ne Chemie mehr einzusetzen.

Schwester Christa Weinrich erläutert im Klostergarten den Besuchern die Bedeutung und Nutzung von Kräutern. FOTO: BUND LEMGO

Eine Gruppe von 35 Mädchen und Jungen aus Lemgo
nimmt am großen NRW-Landeszeltlager teil und erlebt Spiel, Spaß und Abenteuer

Lemgo (mv). Der Landesver-
bandNordrhein-Westfalendes
Bundes der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder hat sich zum
alljährlichen Landespfingstla-
ger getroffen, dieses Mal in
Maria Veen bei Münster. Dort
kamen laut einer Pressemittei-
lung rund 550 Pfadfinder im
Alter von 6 bis 60 Jahren aus
den 30 Stämmen (Ortsgrup-
pen) in NRW zusammen,
überzogen die Lagerwiese mit
über 130 Kohten und Jurten
(Wohn- und Schlafzelte) und
verbrachten das lange Wo-
chenende mit Spiel, Spaß und
Abenteuer.
Auch 35 Mädchen und Jun-

gen vom Lemgoer Stamm
„Martin Luther King“ waren
dabei. Thematisch stand das
Lager unter demMotto „Terra
Inkognita – unbekanntes
Land“, und zu entdecken gab
es so einiges. Die Jüngsten, die

„Wölflinge“, bereisten inner-
halb einer Spielgeschichte
unterschiedlichste Länder und
erfüllten dort spannende Auf-
gaben. Die Pfadfinder konn-

ten an diversen handwerkli-
chen, musischen und sportli-
chen Workshops teilnehmen
(z.B. Yoga oder Metall ätzen).
Es gab außerdem ein großes

Geländespiel. Ein weiteres
Highlight war der traditionelle
Landessingwettstreit, bei dem
auchGruppenderLemgoerum
die begehrten Wanderpokale
antraten und einen zweiten
Platz verbuchten.
Abends traf man sich in der

großen Landescafé-Jurte zum
Singen und Klönen oder ließ
in kleinerer Stammesrunde
den Abend am Lagerfeuer aus-
klingen.
UnterderWochetreffensich

die Pfadfindergruppen des
Stammes „Martin Luther
King“ in ihremVereinsheim in
Brake an der Wilhelmsburg;
nächste größere Aktion (neben
vielen Wochenendaktivitäten)
ist die langersehnte Sommer-
fahrt nach Frankreich.

Die Pfadfinder sitzen am Lagerfeuer und hö-
ren Gesang und Gitarrenklänge. FOTO: PRIVAT

Die Athletinnen des TV zeigen beim NRW-Nachwuchscup inMönchengladbach
hervorragende Leistungen. Ein schöner Erfolg für Trainerin Susanne Blum und das gesamte Team

Lemgo (mv). Nach den ersten
NRW-Nachwuchscup-Wett-
kämpfen im Duathlon und
Swim and Run ging es für die
Jugendlichen des TV Lemgo
endlich zum ersten Triathlon
imNRW-Nachwuchscup 2018
nach Mönchengladbach-
Rheydt. Geschwommen wur-
de auf acht Bahnen im 20 mal
25 Meter großen mobilen
Schwimmbecken mitten auf
dem Marktplatz; Rad- und
Laufstrecke führten dann
durch die Innenstadt, und der
Zieleinlauf lag wieder auf dem
Marktplatz.
In diesem Wettkampf ging

es nicht nur umPunkte für den
NRW-Nachwuchscup 2018, es
war für die Junioren und Ju-
gend auchnochdie letzteMög-
lichkeit, sich für die Deut-
schen Meisterschaften zu qua-

lifizieren, entsprechend groß
waren die Starterfelder in allen
Altersklassen. Als Erste gingen
Henrik Ewerbeck (Jg. 2004),
Malte Meierjürgen und Phil-
ipp Ewerbeck (beide Jg. 2006)
im Wettbewerb der männli-
chen Jugend B und Schüler A
über 400 Meter Schwimmen,
12 Kilometer Rad fahren und
2,5 Kilometer Laufen an den
Start. Für Malte und Philipp
war es der erste Start in einem
Triathlon im NRW-Nach-
wuchscup,undmit fast70Star-
tern war das Schwimmbecken
in dieser Startgruppe „rappel-
voll“.Henrik finishteaufeinem
guten 15. Platz, Malte konnte
beim Laufen noch Plätze gut
machen und kam auf Rang 7
insZiel, Philipp fuhr leider eine
Radrunde zu viel und beende-
te seinen Wettkampf auf Platz

20. Im Feld der weiblichen Ju-
gend B und Schülerinnen A
über die selbe Distanz ging
dann Lene Kracht (Jg. 2006)
auch erstmalig in einem Tri-

athlon im NRW-Nachwuchs-
cup an den Start. Sie finishte
auf einem guten 12. Platz.
Außerdem in diesem Starter-
feld dabei waren Leonie Jesse

(Jg. 2003), Valesca Wippich
(Jg. 2003), Lene Meierjürgen
(Jg. 2004), die alle schon für die
Deutschen Meisterschaften
qualifiziert waren, und Pauli-
neWattenberg (Jg. 2003), auch
ganz neu imNRW-Cup dabei.
Sie erzielten ein herausra-

gendes Mannschaftsergebnis:
Leonie 3., Valesca 6., Lene 10.
und Pauline 11. Pauline quali-
fizierte sichmit diesembeacht-
lichen Ergebnis noch für die
DeutschenMeisterschaftender
Junioren und Jugend. Jannika
Jesse hatte sich schon vorab bei
der Kadersichtung im März
qualifiziert. Somit starten nun
vier Lemgoer Mädels bei den
Deutschen Meisterschaften. In
einer Mitteilung heißt es: „Ein
sehr schöner Erfolg für Trai-
nerin Susanne Blum und das
Lemgoer Team!“

(von links) Pauline Wattenberg, Lene Meierjürgen, Va-
lesca Wippich und Leonie Jesse. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der Tierschutzverein
„Katzen in Not“ veranstaltet
am Samstag, 7. Juli, von 8 bis
14 Uhr seinen Flohmarkt mit
Cafeteria im Ballhauskeller am
Marktplatz.NebenKaffee, Tee,
KuchenundTortenwartenBü-
cher, Dekoartikel und vieles
mehr auf die Besucher. Die Er-
löse kommen in vollem Um-
fang dem Verein und seiner
Tierschutzarbeit zugute.

Lemgo-Lieme. Zu einem
Hauskonzert lädt das Musik-
studio Giebel, Hangstein 5, für
Samstag, 7. Juli, ein. Beginn ist
um 20 Uhr. Zur Gast ist Nikita
Volov (Klavier) mit Werken
von Joseph Haydn (Sonate Es-
Dur Hob. XVI/52), Frederic
Chopin (2 Nocturne op. 37), J.
Rodrigo(Suite fürKlavier)und
Franz Liszt (Sonate h-moll).
DerEintritt ist frei,Spendenfür
den jungenKünstlerwerden je-
doch gern angenommen.

24005801_800118
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Barntrup (sch). Für die erste
Jahreshälfte zieht die Reha-
Sportgemeinschaft Barntrup
eine positive Bilanz. „Ob
Power-Gymnastik für ganz ak-
tive Mitglieder, Kurse im Be-
reichderWassergymnastik,der
Wirbelsäulen- und Kräfti-
gungsgymnastik, die Osteo-
porosegruppe oder die Ho-
ckergymnastik – die Teilneh-
mer sind alle gut gelaunt und
hochmotiviert in den Kursen
aktiv“, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Viele der Kurse wie die Ab-

teilungen der Bosseler oder
Schützen bestehen bereits seit
Jahren, andere Gruppen sind
neu ins Leben gerufen wor-
den. Eine besondere Neue-
rung gab es in der Kräftigungs-
gymnastik, deren Mitglieder
ihre neue Übungsleiterin Ma-
nuela Höft begrüßen konnten.
Die Barntruperin hat die Lei-
tung der Kräftigungsgymnas-
tik dienstags um 19 Uhr in der
Turnhalle der von Haxthau-
sen Grundschule in Barntrup
übernommen. In einer freund-
lichen Atmosphäre, in der alle
Teilnehmer sich gut aufgeho-
ben fühlen, bietet Manuela
Höft jede Menge Spaß beim
Sport – mit gezielten Übungen
fürKraftundKoordinationdes
gesamten Körpers . „Die Teil-
nehmer im Alter ab 50 Jahren
werden von Manuela Höft in-
dividuell gefordert und geför-
dert, so dass sich jeder besser
und gesünder fühlen kann“,
heißt es. Wer Interesse an die-
sem Sportangebot habe, sei
„bei uns genau richtig, denn in
der Kräftigungsgymnastik sind
noch Plätze frei. Besuchen Sie
uns bei einer kostenlosen Pro-
be-Stunde“.
Auch in anderen Sport-Be-

reichendes Vereins fänden In-
teressenten die Möglichkeit,
etwas für ihre Gesundheit und
Seele zu tun, und wer ein Teil
der Reha-Sportgemeinschaft
werden wolle, ob als Teilneh-
mer oder Übungsleiter, sei
herzlich willkommen.

Manuela Höft lei-
tet die Kräftigungsgymnastik der
Reha-Sportler. FOTO: PRIVAT

Beim „Tag der offenen Tür“ steht das Tattoo-Studio „District 32“ im Blickpunkt. Das Team aus Lemgo
spendet seine Tageseinnahmen komplett dem Tierheim. Annette Kortekamp freut sich über den Ansturm

Kalletal/Vlotho (sch). Das in
direkter Nachbarschaft Kalle-
tals liegende und für mehrere
lippische Kommunen zustän-
dige Tierheim Eichenhof im
Vlothoer Ortsteil Steinbrün-
dorf hatte zum „Tag der offe-
nen Tür“ eingeladen. Trotz des
unbeständigenWetterswarder
Andrang groß.
An den Ständen der Notrat-

tenhilfe Bielefeld, die Tiernot-
hilfe „Kitty Checker“ und der
Interessengemeinschaft „Lis-
tenhunde OWL“ konnten sich
die zahlreichen Besucher laut
einer Pressemitteilung Tipps
und Anregungen zur jeweili-
gen Tiergattung holen, am
Stand der Allianz aus Hidden-
hausen informierten sie sich
über Tierversicherungen.
Selbstgemachtes konnte am
kreativen Häkelstand erwor-
ben werden, Brigitta Rudolf
stellte ihr neustesBuch vorund
„Ma.T-Music“ sorgte ehren-
amtlich für tolle Stimmung.
Der Flohmarkt war ebenfalls
geöffnet und in der Kaffeestu-
be gab es wieder sehr leckeren

gespendeten Kuchen. Auch
blieb das Glücksrad nicht ste-
hen und bei der Tombola
konnten die Besucher als
Hauptgewinn ein Wochenen-
de mit einem Fahrzeug der
Automobile GmbH gewinnen.
Doch am meisten freuten sich

die Tierschützer über den rie-
sigen Ansturm auf die freien
PlätzedesTattoo-Studios„Dis-
trict 32“ aus Lemgo. Der An-
drang war so groß, dass die
Vorsitzende Annette Korte-
kamp die Türen bereits eine
Stunde vor dem offiziellen Be-

ginn öffnen ließ. Gegen eine
Spende konnte man sich am
gleichen Tag ein Tattoo nach
Wunschstechen lassen. „Mit so
einem großen Ansturm haben
wir überhaupt nicht gerech-
net“, freute sich Annette Kor-
tekamp. Unter den Besuchern

warauchAlexandraWolff:„Ich
habedieAktion im Internet ge-
lesen. Da ich mir ein weiteres
Tattoo stechen lassen wollte,
bin ich schon früh mit fünf
Freunden hier zum Tierheim
gekommen.“ IhrWunsch-Tat-
too hatte sich die 20-Jährige
ebenfalls aus demInternetmit-
gebracht und nachdem Julia
Forrmann (Team District 32)
die Vorlage von der Transfer-
folie auf den Unterarm ge-
bracht hatte, kam die Tattoo-
Nadel zum Einsatz. „Da sich
unsere Haut ständig verändert
und erneuert, ist eine gewisse
Größe von Vorteil, um die
Haltbarkeit garantieren zu
können“, so Forrrmann. Nach
etwas mehr als eine halben
Stunde war das Werk voll-
bracht. Am Ende des Tages
wurden bis 18 Uhr 18 Tattoos
gestochenundmehr als 50wei-
tere Termine ausgemacht. Die
Einnahmen für die gestoche-
nen Tattoos und die jeweiligen
Anzahlung wurde vom „Team
District 32“ komplett dem
Tierheim gespendet.

Viele Besucher kamen zum „Tag der offenen Tür“ des Tierheims. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Heidelbeck. Der
AWO-Ortsverein Heidelbeck-
Tevnhausen veranstaltet sei-
nen jährlichen Grillabend am
morgigen Mittwoch ab 18 Uhr
am Dorfgemeinschaftshaus
Heidelbeck. Zu dieser Veran-
staltung für jung und alt wird
ganz herzlich eingeladen. Wer
eine Fahrgelegenheit benötigt,
kann sich beim Vorsitzenden
unterTelefon (0151) 25495576
melden.

Die Veranstaltung „Unfallfrei – ich bin dabei“
stößt bei den Teilnehmern in Kalletal auf großes Interesse

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Auf Initiative des Seniorenbei-
rates Kalletal hat es im Restau-
rant „Lindenkrug“ in Hohen-
hausen eine Veranstaltung
zum Thema „unfallfrei – ich
bin dabei“ gegeben. Rund um
das Thema „Auto“ informier-
ten drei Referenten der Kreis-
polizeibehörde Detmold.
Nach einer Begrüßungsrede

durchFriedhelmPotthoff,dem
stellvertretenden Vorsitzender
des Seniorenbeirates, sowie
einem Referat der Detmolder
Polizei mit allgemeinen Erläu-
terungen zu Veränderungen
bei den Verkehrszeichen und
sonstigen Regelungen im Stra-
ßenverkehr wurden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
in drei Kleingruppen aufge-
teilt, die sich dann mit einem
Reaktionstest, Fragen zu The-
men am eigenen Auto und an-
deren Dingen im kleinen Kreis
beschäftigen konnten.
„Dasaktive Interesseunddie

sehr motivierten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sorg-
ten dafür, dass der ursprüng-

lich geplante Zeitrahmen von
zwei Stunden nicht unerheb-
lich überschritten wurde“,
schreibt Georg Krüger, Presse-
referent des Seniorenbeirates,
in einer Mitteilung . Einige an-
gesprochene Punkte waren
zum Beispiel neue Verkehrs-
zeichen, wichtige neue Regeln
wie Rettungsgasse auf Auto-
bahnen oder auch die Fragen,

ob man noch mit seinem alten
grauen Führerschein fahren
darf und wie lange der noch
gültig ist.
„Wichtig für alle war, dass

es keine teilnehmerbezogene
Überprüfung der eigenen
Fahrfähigkeit war und keiner
Bedenken um seinen Führer-
schein haben musste“, heißt es
abschließend.

Die Teilnehmer der Informationsveranstaltung
hören aufmerksam zu. FOTO: GEORG KRÜGER

Barntrup (sch). 30 Sportlerinnen und Sportler haben
sich bei sommerlichen Temperaturen in der Holsten-
kamphalle in Barntrup eingefunden, um einen ganz
besonderenTaekwondo-Lehrgang zuabsolvieren.Zur
Vorbereitung auf die nächste KUP-Prüfung vor den
Sommerferien boten die Taekwondo-Abteilung des
TV Barntrup (taekwondo-barntrup.de) und der Ver-
einTaekwondoLemgo(taekwondo-lemgo.eu),dieseit
vielen Jahren erfolgreich kooperieren, laut einer Pres-

semitteilung erstmalig einen gemeinsamenKUP-Vor-
bereitungslehrgang für ihreMitglieder in Barntrup an.
Die Teilnehmer, die zwischen sechs und 38 Jahren alt
waren, konnten in den verschiedenen Prüfungskate-
gorien von den Erfahrungen der Trainer und Refe-
renten profitieren, die sich zuvor ein abwechslungs-
reiches Programm überlegt hatten. Neben Grund-
schultechniken, die bei jeder Taekwondo-Prüfung die
Basis bilden, wurden die individuellen Fähigkeiten in

den Bereichen Formenlauf, Selbstverteidigung, Part-
nerübungen, Kampf und Bruchtest verbessert. Auch
für das leiblicheWohlwar gesorgt: Viele engagierte El-
tern hatten Kuchen gebacken, Brötchen geschmiert
und Kaffee gekocht. Die einhellige Meinung von allen
war, wie es abschließend heißt: „Eine tolle Veranstal-
tung, die neben der guten Vorbereitung auf die nächs-
te Prüfung vor allem den Kindern sehr viel Spaß ge-
macht hat.“ FOTO: PRIVAT

Extertal-Bösingfeld (sch).
Nach den Sommerferien eröff-
net der TSV Bösingfeld seinen
neuen Gymnastikraum „mit-
ten imOrt“ in den altenRäum-
lichkeiten des „Ihr Platz“-
Marktes Dieser neue Fitness-
und Gymnastikraum gibt dem
Verein die Möglichkeit, sein
Kurs- und Gesundheitssport-
programm zu erweitern.
„Hierfür ist der TSV offen

für viele neue Ideen undWün-
sche der Bürger, was sie gerne
mal im Angebot hätten oder
ausprobieren möchten. Denn
nur,wennderVereinweiß,was
die Bürger sich wünschen,
kann er auch versuchen, die
Angebote entsprechend zu er-
weitern“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Wer also Ideen
und Anregungen habe, könne
sich an den TSV wenden. Für
die Angebote werden auch im-
merneueTrainerundÜbungs-
leiter gesucht. Wer Interesse
habe, ob schon als Übungslei-
ter oder Trainer ausgebildet
oder interessiert an einer Aus-
oder Fortbildung im Sport –
auch hier würde sich der TSV
über Verstärkung freuen.
Außerdem sucht der Verein
dringend Trainer für den Be-
reich Gerätturnen, Leichtath-
letik undBasketball. „Wirwür-
den uns freuen, wenn sich vie-
le beim TSV Bösingfeld mel-
den“, heißt es abschließend.

Die Sportwerbewoche ist ein voller Erfolg. Die „Erste“
des Vereins verteidigt ihren Titel. Beim Nachwuchs siegt Pivitsheide

Dörentrup-Schwelentrup
(sch). Seine Sportwerbewoche
kann der KKSV Schwelentrup
als einen vollen Erfolg verbu-
chen. Zum Auftakt am Freitag
gab es das traditionelle Schie-
ßender örtlichenVereine.Hier
konnte die Kirchengemeinde
Hillentrup den Wanderpokal
in Empfang nehmen.
Wie einer Pressemitteilung

weiter zu entnehmen ist, wa-
ren am Samstag die Senioren
an der Reihe. Mit 48 Sport-
schützen, aufgeteilt in 14
Mannschaften, gab es eine
außerordentlich gute Beteili-
gung, zudem brachte das sehr
schöne Wetter gute Stimmung
bei Grillwurst, leckeren Ge-
tränken und Kaffee und Ku-
chen. Unter der Leitung von
Willi Jungblut undDieter Fahr
wurden die Wettkämpfe
durchgeführt. Jeder Schütze
hatte mit 20 Schuss Luftge-
wehr aufgelegt die Möglich-
keit, inderZehntelwertung218
Ring zu erreichen. Bester
Schütze war Joachim Papen-
fuss vom KKSV mit 207 Ring,

gefolgt von Astrid Schatz aus
Rischenau (204,9) und Frank
Hippler (204), ebenfalls ausRi-
schenau. Den besten Teiler, al-
so die beste 10, schoss Herbert
Hohmeier aus Humfeld, er er-
reichte einen Teiler von 15.
Beste Mannschaft und da-

mit Gewinner des Wander-
pokals wurde zum zweitenMal
hintereinanderdieersteMann-
schaftdesKKSVmit612,4Ring
und den Schützen Joachim Pa-
penfuß, Ursula Jungblut und
Brigitte Wallbaum. Zweite
wurde die Mannschaft aus Ri-
schenau mit 603,7 Ring,auf

Platz drei kam die Mannschaft
Brake mit 597,6 Ring.
Am Dienstag starteten die

Schüler und Jugendlichen mit
zehn Mannschaften und 29
Mädchen und Jungen. Den
Pokal errang Cherusker Pivits-
heidemit 558 Ring. Bester Ein-
zelschütze war Cassandra
Gutsche aus Lemgo mit 190
RingvorMoritzGrieger ausPi-
vitsheide und Mika Eickhoff,
ebenfalls aus Pivitsheide.
Im Bereich der Schützen-

klasse starteten vier Mann-
schaften. Erster wurde Brake
mit 551 Ring.

(von links) Frank Hippler, Astrid Schatz, Joachim Papen-
fuss, Ursula Jungblut, Dieter Fahr und Willi Jungblut. FOTO: PRIVAT

Kalletal-Hohenhausen. Das
Senioreninternetcafé des Se-
niorenbeiratesKalletal imBür-
gerhaus in Hohenhausen „Am
Markt“ ist in den Sommerfe-
rien von Montag, 16. Juli, bis
Dienstag, 28. August, geschlos-
sen. Nach Ende der Ferien,
erstmalig am Montag, 3.Sep-
tember, ist es wieder regelmä-
ßig montags von 15 bis 19 Uhr
geöffnet und es kann wieder
mit Spaß und Freude gesurft
und gelernt werden. Auch
wenn noch keine PC- oder
Internetkenntnisse vorhanden
sind, so könnendiese laut Pres-
semitteilung unter persönli-
cher Einzelbetreuung im In-
ternetcafe gelernt werden.
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Der Club „Die Tintruper“ wird
erneut Champion in der Nelkenstadt

Blomberg-Höntrup (mv).
Zum bereits wiederholten Mal
kommt der Blomberger Stadt-
meister imKegeln aus den Rei-
hen des Kegelclubs (KC) „Die
Tintruper“. Rolf Stodieck ge-
wann das Rennen um den be-
gehrten Pokal 2018 mit 285
Holz.
Die Wirtsleute Annegret

und Frank Utecht vom „Alten
Krug“ in Höntrup fühlten sich
laut einer Mitteilung bewo-
gen, anlässlich dieses Erfolges
ein zünftiges Frühstück zu prä-
sentieren. Die Mannen um
Präsident Hardy Wiesner lie-
ßen die Gastgeber mit einem
dreifachen „Gut Holz“ hoch-
leben und sich das Frühstück

schmecken während ihres
sonntäglichen Kegelmorgens;
anschließendrolltenwiederdie
Kugeln. Der KC „Die Tintru-
per“ feierte sich auch als Bahn-
meister 2018. In den vergan-
genen Jahren konnte auch fünf
Mal der traditionelle Haus-
pokal gewonnen werden. Be-
reits seit 1974 kegeln „Die Tin-
truper“ in Höntrup. In der
Sommerpause, wenn der
„Krug“ wegen Urlaubs ge-
schlossen bleibt, werden „Die
Tintruper“ wieder ihren jähr-
lichen vereinsinternen Bow-
ling-Pokal ausspielen. Helmut
Sommer, derzeitiger Pokalin-
haber, wird versuchen, seinen
Titel zu verteidigen.

(links von vorne) Alexander Wiesner, Heinz Traft und
Helmut Sommer sowie (rechts von vorne) Bernhard Hornung, Har-
dy Wiesner und Rolf Stodieck. FOTO: PRIVAT

In der Karate-Abteilung „Shaolin Ch’uan Fa“ freuen sich sämtliche Aspiranten
über ihre bestandenen Prüfungen. Die Trainerin Yvonne Dithmar ist sehr zufrieden

Schieder-Schwalenberg (mv).
Die Abteilung Karate des TuS
Rot-Weiß Schieder hat die ers-
ten Gurtprüfungen des Jahres
durchgeführt. Die angehen-
denPrüflingehaben sich inden
normalen Trainingszeiten und
den Pfingstferien gezielt und
intensiv vorbereitet.
„Ich habe mich gefreut, dass

die jungenPrüflingeunsereEr-
wartung, sich selbstständig zu
organisierenundsichmit ihren
Trainingspartnern auch neben
den eigentlichen Einheiten
vorzubereiten, erfüllt haben.
Der Respekt vor dem Prü-
fungspartnerwarstetssehrprä-
sent“, so Trainerin Yvonne
Dithmar (3. Dan) laut einer
Pressemitteilung.
War den angehenden Gelb-

gurtträgern zu Beginn ihrer
ersten offiziellen Prüfung die
Nervosität noch anzumerken,
wurden alle Prüflinge im Ver-
lauf der Prüfung immer siche-
rerundkonntendiePrüferund
Prüfungsbeisitzer mit ihren
Leistungen überzeugen. Hier
konnte die angehende Träge-
rin des Grünen Gurtes schon
auf eine gewisse Routine zu-
rückschauen, doch auch für sie
waren mit Selbstverteidigung

und Freikampf neue Elemente
erstmalig zu bewältigen. Den
Anteil der Selbstverteidigung
hat sie zusammen mit ihrer
Prüfungspartnerin selbst ent-
wickelt und dann im Training
durch Feedback und Tipps der
Trainer verbessert. Nach den
absolvierten praktischen
Übungen folgte noch ein klei-
ner theoretischer Fragenblock,
um zu schauen, ob sich die
Schüler neben den rein physi-
schen Abläufen auch mit den
Gründen zur Anwendung von

bestimmtenTechnikenausein-
andergesetzt haben. Abgerun-
det wurde dieser Prüfungsteil
mit Fragen zur Philosophie des
Karate.
Zum Abschluss konnten die

Trainer Yvonne Dithmar, De-
nise Biegale und Viktor Fast
ihren stolzen Prüflingen die
neu erworbenen Gürtel um-
binden.
Ob JungoderAlt –wer selbst

Interesse an Karate hat und
selbst erleben will, wie viel
Selbstdisziplin, Energie und

Ehrgeiz in ihmstecken, istbeim
TrainingdesShaolinCh’uanFa
Schieder jederzeit herzlich
willkommen. Trainiert wird in
einer altersgemischten Gruppe
von 6 bis 49 Jahren mittwochs
und freitags jeweils von 18.45
bis 20 Uhr in der Sporthalle in
Schieder.

(hinten von links) Linda Schlütsmeier, Denise Biegale, Yvonne Dithmar,
Paul Steinmeier,ViktorFast undSaschaWeidner sowie (vorne von links)LenaTenge (Gelb), SophiaFranz-
ke (Gelb), Allegra Rissiek (Grün), Marie Caspari (Gelb) und Damian Bär (Gelb). FOTO: PRIVAT

Lügde (mv). Mit Handball hat ihre Aufgabe eigent-
lich nichts zu tun: Die Ehrenamtlichen vom Bürger-
busverein in Lügde sowie Mitglieder der SPD Lügde
hatten jetzt trotzdem auf Einladung des heimischen
SPD-Landtagsabgeordneten Jürgen Berghahn in der
Landeshauptstadt einen viel beachteten Auftritt, der
viele Schaulustige anlockte. Sie reisten im Mann-
schaftsbus des Handball-Bundesligisten TBV Lemgo
nach Düsseldorf und fuhren damit beim Landtag vor.
Grund dafür war die enge Beziehung des Vereins zum
Busunternehmen, das neben dem Mannschaftsbus

auch regelmäßig den Bürgerbus bereitstellt. Bei ihrem
Besuchsprogramm im Landesparlament konnten die
rund 40Gäste eine aufregende Plenardebatte über den
Rücktritt der NRW-Umweltministerin verfolgen. In
der regen Diskussionsrunde mit Gastgeber Jürgen
Berghahn gab es dann einen bunten Strauß Fragen für
denAbgeordneten.VonderDiskussionskultur imPar-
lament über die Protokollierung durch den steno-
grafischen Dienst bis hin zum geplanten Polizeige-
setz: Jürgen Berghahn konnte den Wissensdurst sei-
ner lippischen Gäste kompetent stillen, wie es in einer

Mitteilung heißt. Auch zum jüngst erfolgten Wechsel
an der Spitze der SPD-Fraktion äußerte sich der Ab-
geordnete aus Blomberg: „Für die SPD müssen jetzt
SachthemenimVordergrundstehenundnichtdieDis-
kussion um Personen. Nachdem die Fraktion nun gut
neu aufgestellt ist, bin ich zuversichtlich, dass wir auch
bald ein solides Arbeitsprogrammmit frischemWind
vorlegenwerden.“ZumAbschluss erkundetendieLip-
per noch die weltberühmte Düsseldorfer Altstadt.
Sichtlichzufriedenging’sdannperTBV-Mannschafts-
bus wieder zurück in die Heimat. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe.
Neben den sportlichen Aktivi-
täten durch die Übungsleiter
sollen weitere kulturelle Ange-
bote im Juli und August laut
einer Pressemitteilung das
Sommerloch des TV Großen-
marpe-Erdbruch schließen.
Eine Kurzwanderung über

den Lemgoer Wall eröffnet am
Montag, 2. Juli, das attraktive
TVG-Sommer-Programm:
Bereits um 13 Uhr startet an
diesem Tag die Wandergrup-
pe nach Lemgo zum Parkplatz
am Bruchweg, wo die Stadt-
werke Lemgo mit Führung
durch Herrn Rabe ab 15 Uhr
zum Thema „Energiegewin-
nung“ eingeladen haben.
Genau zwei Wochen später

am Montag, 16. Juli, ist Ab-
fahrt um 8.30 Uhr in der Dorf-
mitte in Großenmarpe. Es er-
folgt der Start mit zwei Klein-
bussen inRichtungWesernach
Porta Westfalica. Gästeführer
Karl Fortenbach von der Min-
denMarketing GmbHwird al-
len Teilnehmern ab 9.45 Uhr
viel Wissenswertes zum Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal berich-
ten, nachdem die Sanierung
des Denkmals – mit Baukos-
tenvonüber16MillionenEuro
– erst kurz zuvor abgeschlos-
sen wurde. Fast schon tradi-
tionell erfolgt die Weiterfahrt
nach Rahden-Tonnenheide,
wo auf dem Spargelhof Win-
kelmann das Programm mit
einem „Sommertag auf dem
Land“ einschließlich der Be-
triebsbesichtigung mit einem
Gästeführer durch die dorti-
genHeidelbeeren-Anlagenden
Tag beenden wird.
Am 30. Juli ist dann Treff-

punkt um 14.30 Uhr in der
Dorfmitte, wo eine Wande-
rung zum „Mossenberger
Himmel“ startet. Die Betriebs-
besichtigung der erst kürzlich
eröffneten Lackiererei und Ka-
rosseriebau von Inhaber Peter
Siegmann in Großenmarpe
werde eine willkommene
Unterbrechung bringen. Der
Tagesabschluss wird dann ab
circa 17.30 Uhr mit dem Som-
merfest und einer Grillparty
auf dem Sportplatz in Groß-
enmarpe in geselliger Runde
erfolgen. – Und weitere Akti-
vitäten stehen an beim Turn-
verein Großenmarpe.

Bei der rundum gelungenen Veranstaltung bringt der Löschzug Lügde der Freiwilligen
Feuerwehr zahlreiche Vorführungen – wie etwa die Rettung eines „Verletzten“ aus einem Schacht

Lügde (afk). Die Feuerwehr
von heute ist mit der früherer
Jahre überhaupt nicht mehr zu
vergleichen. Immer komplexe-
re Aufgabenstellungen bei Ein-
sätzen erfordern qualifizierte
Kräfte, die mit den Notfallsi-
tuationen umgehen und effek-
tive Hilfe leisten können. Da-
zu gehört auch entsprechende
Ausrüstung. Was er zu leisten
in der Lage ist, das demons-
trierte der Löschzug Lügde bei
seinem Tag der offenen Tür an
der Feuerwache „Unter den
Klippen“ der Bevölkerung ein-
drucksvoll mit mehreren Vor-
führungen und einer Fahr-
zeugschau.
Von der aktiven Wehr über

die Jugendwehr bis zur neu ge-
gründeten Kinderfeuerwehr
präsentierte sich der Löschzug
bei dieser Traditionsveranstal-
tung, die von vielen hundert

Interessierten besucht wurde.
„Retter zum Anfassen“ hatte
die Feuerwehr in ihrer Einla-
dung getitelt und hielt Wort:
Die Besucher konnten (was im
Ernstfall ja nicht möglich ist)
hier mal hautnah und ohne
Zeitdruck erleben, was die Ein-
satzkräfte zu leisten in der La-
ge sind. Dazu hatten sich die
Lügder Blauröcke das THW
DetmoldunddasDeutscheRo-
te Kreuz hinzugezogen, mit
denen sie seit Jahren enge Ko-
operationen und Freundschaf-
ten pflegen. So übt man mehr-
fach im Jahr gemeinsam und
simuliert Einsatzabläufe, um
noch effektiver helfen zu kön-
nen. „Diese Kooperation mit
beidenPartnernklappthervor-
ragend“, lobte Bastian Gün-
ther, stellvertretender Stadtju-
gendfeuerwehrwart, der ge-
meinsam mit Jonas Wiesner

vom THW auch die Bergung
eines „Verletzten“ aus einem
stilisierten Schachtmithilfe der
Drehleiter bis zum Abtrans-
port durch dasDRK für die Be-
sucher verständlich und fach-
gerecht moderierte. Die Ju-

gendwehr demonstrierte einen
Löschangriff auf ein extra er-
richtetesHolzhaus, unddie ak-
tive Wehr befreite Verletzte
unter Einsatz von Rettungs-
scheren und Spreizern aus
Autowracks.

Für die Kinder spielte eine
Puppenbühne spannende Ge-
schichten rund um die Feuer-
wehr, und für alle gab es genü-
gendGelegenheit zur Informa-
tion an den Fahrzeugen und zu
Einsatzmöglichkeiten. Davon
wurde dann auch rege Ge-
brauch gemacht. Für das leib-
liche Wohl war reichlich ge-
sorgt. Die fleißigen Hände im
Hintergrund sorgten für ein
umfangreiches Angebot an
Kaffee, Kuchen und Cocktails
auch am Abend, als zum vier-
ten Mal die legendäre „Blau-
licht-Fete“, verbunden mit
zahlreichen Preisen in einer
Tombola, zum Feiern und Ab-
tanzen einlud. Löschzugführer
HelgeBlomezeigte sichmit der
Resonanz aus der Bevölkerung
und dem reibungslosen Ab-
lauf dieses Tages der offenen
Tür höchst zufrieden.

Unter Einsatz der Drehleiter demonstrierten Retter der
Feuerwehr, des THW und des DRK die Rettung eines „Verletzten“
aus einem Schacht, der als Turm simuliert war. FOTO: ACHIM KRAUSE

Schlangen (gw). Mitreißende
Musik, freudige Musikanten
und ein begeistertes Publi-
kum. Mit diesen Worten lässt
sich das Sommerkonzert des
Akkordeonorchesters Schlan-
gen mit Unterstützung des ac-
cordeonissimo aus dem bayri-
schen Poing am besten be-
schreiben. Knapp 150 Zuhörer
lauschten im Schlänger Bür-
gerhaus aufmerksam, um im
Anschluss frenetischen Beifall
zu zollen.
Unter der Leitung von Wal-

traud Hartung und Martin
Sellmeir präsentierten die bei-
den Orchester ein buntes Pro-
gramm, das von Kompositio-
nen wie „Das Boot“ bis zur Ti-
telmelodie von „The Beauty
and the Beast“ reichte. Abso-
luter Höhepunkt für das Pu-
blikum war jedoch das Schla-
germedley mit Melodien von
Helene Fischer, das von den
Zuhörern begeistert mitgesun-
gen und -geklatscht wurde.
Nach einer kurzen Unter-

brechung eroberten die Gäste
mit ihremmusikalischen Kön-
nen die Bühne. Martin Sell-
meir, der hier den Taktstock
schwang, bewies, ebenso wie
seine Kollegin, mit seinem Di-
rigat Einfühlungsvermögen
und Begeisterung, die sich in
Stücken wie „Pasadena“ und
„Oregon“ niederschlugen.
Ein besonderes Bonbon hat-

ten die bayrischenMusikanten
auch dabei, denn zusätzlich zu
den Akkordeonisten sorgte ein
Schlagzeugspieler für Stim-
mung. Bei der Bayrischen Pol-
ka wechselte Martin Sellmeir
die Seiten und beeindruckte
das Publikum auf der Posau-
ne. Und wie so häufig, kam
auch hier das Beste zum
Schluss: Die beiden Orchester
bewiesen, dass sie nicht nur al-
leine, sondern auch zusam-
men einen beeindruckenden
Klangkörper erzeugen konn-
ten und begeisterten die Zu-
hörer mit dem „Walzer Nr. 2“
von Schostakowitsch, dem„Li-
bertango“ von Astor Piazolla
und „Music“ von JohnMiles.

Das Akkordeonorches-
ter Schlangen beeindruckte das
Publikum. FOTO: GUNTMAR WOLFF

Blomberg. Der Heimatverein
Blomberg bietet am Samstag,
7. Juli, eine Familienwande-
rung auf dem Patensteig in Ex-
tertal an.Der Start für die Fahrt
mit eigenen Pkw (ggf. Bildung
von Fahrgemeinschaften) ist
um13.30Uhr inBlomberghin-
ter der Schießhalle, die Rück-
kehr gegen 17.30 Uhr. Mit die-
sem Angebot möchte der Ver-
ein insbesondere Familien mit
ihrenKindernansprechen.Der
sechs Kilometer lange Rund-
wanderweg führt durch Fel-
der, Wälder und über Bäche,
vorbei geht es auch an den drei
größten Extertaler Wasserfäl-
len. Für die Wanderung sollte
festes Schuhwerk mitgebracht
werden.
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Augustdorf. 14 Jubilarehaben inderAltenDorf-
kirche zu Augustdorf ihre Diamant-Konfirma-
tion gefeiert. Die ehemals 13 Mädchen und 20
Jungen waren am 23.März 1958 von Pastor Bei-
ne konfirmiert worden und hatten vor zehn Jah-
ren bereits gemeinsam ihre Goldene Konfirma-
tion gefeiert. Pastorin Krumbach bezog sich in
ihrer Predigt auf Psalm 103 „Lobe den Herrn,
meine Seele“ und verknüpfte das LobGottesmit
dem Dank für die Taten Gottes in der Ge-
schichte und besonders im persönlichen Leben
der Jubilare und der Gemeinde. Der Gottes-
dienst wurde vom Chor „Querbeet“ unter der
Leitung von Lukas Ziesché begleitet, der auch
die Orgel spielte. Neben zwei anderen Liedern

nahm der Chor auch gesanglich den 103. Psalm
auf. Nach der Überreichung der Urkunden mit
den damaligen Konfirmationssprüchen und
demgemeinsamenAbendmahltrafensichdieJu-
bilare in „Wenzels Ratsstuben“, wo sie bei Mit-
tagessen und Kaffeetrinken vergangene Erinne-
rungen austauschten. Die Namen der Jubilare
lauten: Marlies Kronshage (geb. Bent), Wal-
traud Prüßner (geb. Büker), Evelyn Staude (geb.
Friedrich), Bärbel Schäffer (geb. Hecht), Karin
Lohmann (geb. Heistermann), Irmgard Han-
ning (geb. Rehm), Inge Buthe (geb. Wisting-
hausen), Kurt Heißenberg, Bernd Hudy, Ha-
raldHellmeier,FriedhelmKöster,UweMai,Wil-
fried Lüersen und FriedhelmWiele. FOTO: PRIVAT

Der Verein zeichnet langjährige Mitglieder aus.
Bei der Jahreshauptversammlung ist auch die Diskussion um die Beiträge ein wichtiges Thema

Augustdorf (mv). Fast 40Mit-
glieder der TuSG Augustdorf
haben sich zur Jahreshauptver-
sammlung im Bürgerzentrum
der Sennegemeinde eingefun-
den. Vorsitzender Harald
Schultze berichtete über die
neuen Sportgruppen Basket-
ball und Yoga. Andreas Blüsse,
HSG-Geschäftsführer, infor-
mierte die Mitgliederver-
sammlungausführlichüberdie
Kooperation der HSG mit den
Lemgo Youngsters.
Dominiert wurde die Ver-

sammlung laut einer Presse-
mitteilung durch Diskussio-
nen über die Beitragserhöhun-
gen sowie die Nachwahl des
Schatzmeisters. Die Mitglieds-
beiträge werden zum 1. Januar
2019 durch Beschluss wie folgt
erhöht: Kinder und Jugendli-
che bis Ende 22. Lebensjahr
zahlen 60, Erwachsene ab dem
23. Lebensjahr 98 und passive
Mitglieder 40 Euro (keine Er-
höhung).
Christiane Zentarra hat auf

Grund privater Veränderun-

gen ihr Amt als Schatzmeiste-
rin niedergelegt. Sie bleibt aber
weiterhin Mitglied des erwei-
terten Vorstandes und unter-
stützt den neuen Schatzmeis-
ter bei der Einarbeitung. Ro-
ger Ritter wurde zum neuen
Schatzmeister gewählt. Trotz
einiger Enthaltungen und
Gegenstimmenhat er dieWahl
angenommen.

Wie in den vergangenenbei-
den Jahren auch, hat die Eh-
runglangjährigerMitgliederan
einem separaten Tag stattge-
funden. Kürzlich wurden die
zuEhrendenzuKaffeeundKu-
chen ins Bürgerzentrum ein-
geladen. Persönlich wurden
siebenMitglieder für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft durch
den Vorsitzenden geehrt. Be-

sonders ist hier Heino From-
me für seine 70-jährige Ver-
einszugehörigkeit zu erwäh-
nen. Folgende anwesendeMit-
glieder wurden ebenfalls ge-
ehrt: Andreas Blüsse (35 Jah-
re), Helga Böger (45 Jahre), El-
friede Hudy (15 Jahre), Barba-
ra Klein (35 Jahre), Ferdinand
Schneider (35 Jahre), Gerhard
Werning (35 Jahre).

(von links) die TuSG-Mitglieder Christiane Zentarra, Helga Böger, Heino Fromme, El-
friede Hudy, Ferdinand Schneider, Barbara Klein, Andreas Blüsse, Gerhard Werning, Harald Schultze
und Sarah Knust. FOTO: PRIVAT

Das dynamische Spiel und die mitreißenden Rhythmen bereiten dem Publikum
in Oerlinghausen jede Menge Abwechslung. Von Klassik bis Pop und Rock wird alles geboten

Oerlinghausen (kem). Ange-
feuert von Dirigentin Matan
David heizten die 33 Mitglie-
der des Feuerwehr-Musikzugs
bei ihrem Jahreskonzert den
rund 250 Besuchern in der Au-
la des Niklas-Luhmann-Gym-
nasiums so richtig ein. Aber es
gab auch langsame Passagen,
denn der Musikzug weiß um
die Zugkraft der Abwechs-
lung.
Klassik traf Rock, ein bewe-

gendes Spiritual auf heiße la-
teinamerikanische Rhythmen,
Robbie Williams auf die Rol-
ling Stones und der Radetzky-
Marsch von Johann Strauß auf
Michael Jackson. Allen Stü-
cken gemeinsam waren die
spürbare Freude an der Musik
auf Seiten der Dirigentin und
der Musiker, das hohe Niveau
der Darbietung und die Sprit-
zigkeit des Arrangements der
mitreißenden Matan David,

die Höchstleistung forderte –
und bekam. Rhythmik und In-
tonation beeindruckten eben-
so wie das dynamische Spiel.
„Start up“, das Opening von

Steve McMillan versetzte das
Publikum von Anfang an in
Stimmung, und sofort wurden

die Zuhörer auch von Matan
David aufgefordert, mit zu
klatschen. Bei „Apertum“,
einer zeitgenössischen feierli-
chen Ouvertüre von Thiemo
Kraas, zeigte die Freude auf
dem Gesicht der Dirigentin,
wie gut die Musiker die Frei-

heiten, die das Stück ihnen bot,
nutzten. Wie gut sich Klassik
undRock verbinden, zeigte das
Medley „Eine kleine Rockmu-
sik“, das immer wieder zwi-
schen den beiden scheinbar so
gegensätzlichen Musikrich-
tungen hin und her wechselte

und großen Applaus beim Pu-
blikum erntete, wie auch das
Queen-Medley mit den vier
schönsten Songs der Gruppe
um Freddie Mercury. „Candi-
de“, eine mitreißende Ouver-
türevonLeonardBernstein, er-
öffnete den Reigen nach der
Pause, und hier konkurrierte
Matan David unbeschwert mit
dem stets leidenschaftlichen
Dirigat des großenMeisters.
Die Stimmung schwoll im-

mer mehr an, angefeuert von
den Rhythmen der „Latin Ce-
lebration“, gefolgt von dem er-
greifenden Popsong „We Are
TheWorld“, bevorMedleysdie
Rolling Stones und Robbie
Williams feierten – zusammen
mitdenZuhörern,dieallesmö-
gen, was diese Big Band unter
der Leitung dieser bemerkens-
werten Dirigentin spielt, mö-
gen sie eher Klassik-, Stones-
oderWilliams-Fans sein.

Dirigentin Matan David (rechts) zeigt genauso viel Einsatzfreude
wie ihre Musiker beim Jahreskonzert der Feuerwehr-Big Band. FOTO: SIBYLLE KEMNA

Augustdorf (mv). Neun farbenfrohe Blumengestecke
haben Jugendliche des Heidehauses in Augustdorf für
das Stationäre Hospiz von diakonis gebastelt. Zusam-
men mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Lin-
dau und Jerome Köhler, dem Leiter der Jugendsied-
lung,überreichtensiedieGestecke jetzt anHospiz-Lei-
terin Annalena Krause vor Ort in Detmold. „Wir ver-
suchen mit diversen Projekten, die Jugendlichen zu
motivieren und sie für mehr soziales Engagement ins
Boot zu holen“, berichtet Lindau von der Idee. Unter-

stützung bei der kreativen Arbeit erhielten die Ju-
gendlichen von Floristin Catharina Friesen. In ihrem
Blumengeschäft bot sie ehrenamtlich den kleinen
Workshop an, wie einer Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Bartnelken, Efeublätter, Hypericum und
Dekomaterial wie Perlen und Sisal wurden dafür
gleichmäßig zugeteilt und nach Anleitung in dem
Steckschaum kunstvoll positioniert. So erhielten alle
Gestecke das gleiche Aussehen. Annalena Krause be-
dankte sich fürdie ansprechendenGeschenkeundver-

sprach, die Blumen in jedem der sieben Gästezimmer
zu verteilen; zwei werden imHaus ihren schönenPlatz
finden.AufdemBild:Hospiz-LeiterinAnnalenaKrau-
se (links) freut sich über die Gestecke, die die Jugend-
lichen erstellt haben. BeimÜberbringen waren außer-
dem dabei: Vorstandsvorsitzender Andreas Lindau
(Drittervon links), Jugendsiedlungsleiter JeromeKöh-
ler (Dritter von rechts) sowie Paola Baigoini (Vierte
von rechts), die ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Hei-
dehaus absolviert. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen (gri). Die Idee
der „Tönsberg-Trapper“ stieß
sofort auf Begeisterung. Die
Tönsberg-Trapper sind eine
Gruppe von Wanderern, die
gerndieNaturschätze rundum
Oerlinghausen erlaufen und
dabei auch häufig die Sand-
grube Haßler passieren. Dort
lassen viele Besucher einfach
ihren Müll zurück – das fin-
den die Wanderfreunde häss-
lich, deswegen haben sie ihn
jetzt säckeweise aufgesammelt.
Die Idee zu der Aktion hatte

Sonja Ringel, als sie kurz nach
Christi Himmelfahrt an der
Sandgrube entlanggewandert
war und die Berichterstattung
in ihrer Lokalzeitung gelesen
hatte. Etwa 600 Menschen ha-
ben dort den Feiertag zumPar-
tytag gemacht und einen Hau-
fen Müll zurückgelassen. Ein
Handyvideo hatte das Ausmaß
der Vermüllung dokumentiert
und für Empörung gesorgt.
Papier, Verpackungsmüll, Fla-
schen, sogar ein kompletter
Bollerwagenmit kaputter Vor-
derachse wurden zurückgelas-
sen.
Sonja Ringel war entsetzt,

hatte aber damit gerechnet,
dass der Müll entsorgt wird.
Doch der Müll blieb, und neu-
er kam hinzu. Denn die Ab-
bruchkante der Sandgrube
zieht generell bei schönem
Wetter Menschen an. Hart-
mut Ringel weiß, warum: „Wir
haben hier am Rande des Teu-
toburger Waldes eine so tolle
Natur und durch die Rekulti-
vierung eine wunderschöne
Fläche dazu gewonnen.“ Nur
der Müll, der passt nicht dort-
hin. Ringel schildert, wie es an
der Sandgrube aussieht:Offen-
bar haben dort Menschen ge-
zeltet, Grill und Stühle wur-
den zurückgelassen. Auch ein
Lagerfeuer ist entzündet wor-
den, trotz der Waldbrandge-
fahr.

Die „Tönsberg-
Trapper“ haben den Müll ein-
gesammelt. FOTO: HARTMUT RINGEL

Oerlinghausen.DasRoteKreuz
ruft für Dienstag, 3. Juli, von 16
bis 20 Uhr in der Heinz-Siel-
mann-Schule, Weerthstraße 2,
zur Blutspende auf. Spenden
kann jeder, der mindestens 18
Jahre alt ist und sich gesund
fühlt. Mitzubringen ist der Per-
sonalausweis undderBlutspen-
deausweis, sofern vorhanden.
Zum Abschluss lädt das Rote
Kreuz zu einem Imbiss ein. Je-
der Spender bekommt einen
Multifunktionsstift mit LED-
Licht, Touchpen und auswech-
selbarerTintenpatrone.

Oerlinghausen. Die Ensembles
des Niklas-Luhmann-Gymna-
siums geben bei zwei Sommer-
konzerten einen Einblick in die
musikalische Arbeit des Gym-
nasiums.
AmmorgigenMittwochprä-

sentiert die Chor-AG unter der
Leitung von Alfons Haselhorst
Lieder, die von kleinen szeni-
schen Darstellungen umrahmt
werden:EmmaundJohannabe-
gegneninLondonkuriosenPer-
sonen, etwa einer spanischen
Mädchenclique,deresnichtnur
auf das Äußere ankommt. Die
Junior-Big-Band und die Blä-
serklassen 5b und 6a spielen
unter der Leitung vonMatthias
Günther rockige, jazzige und
humoristischeStückeaus ihrem
Repertoire. DieMusikkurse der
Oberstufebilden fürbeideKon-
zerte das „European Smart-
phoneOrchestra“.WerdieAPP
„Perfect Piano“ auf sein Smart-
phone lädt und dieses zu den
beiden Konzerten mitbringt,
kann die Arrangements im Pu-
blikummitspielen.
Im Konzert am Donnerstag,

5. Juli, führt die Chor-AG ein
zweites Mal ihr Programm auf.
Ebenso spielen die Bläserklasse
5a (Leitung: Alfons Hasel-
horst), das Orchester des Mu-
sikvereins Oerlinghausen (Lei-
tung:JanineDahlmann)unddie
Schülerband „RePlay“.
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