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Der Lions
Club Detmold hat eine
neue Präsidentin.

Dem wiedergewählten Vorsitzenden des
TBV Lemgo, Dr. Burkhard Pohl, stehen jetzt zwei
Damen zur Seite.

Die Nelkenwanderer des TV Blom-
berg haben eine erlebnisreiche Tour durch die Ith-
Hils-Region unternommen.

Sechstklässler der Real-
schule Aspe erkunden
Englands Südwesten.

Die Jacobischule
verfügt jetzt über Me-
dienscouts.

Die
Kita „Regenbogen“
zeigt die „Vogelhoch-
zeit“.

Rosige Zeiten in Lippe. In
Detmold hat die Kita „Rolli
Raupe“ für ihre Turnabzei-
chen-Absolventen mit Ro-
sen Spalier gestanden, in
Diestelbruch freut sich nicht
nur Fritz Flake über die
Pracht der Rosen an seinem
Haus. Rosige Zeiten haben
jedoch auch viele andere
Lipper erlebt – wie der
Sternberger Heimat- und
Verkehrsverein bei seinem
Besuch der niedersächsi-
schen Landesgartenschau in
Bad Iburg oder eine Delega-
tion der Stadt Lemgo bei
den Internationalen Hanse-
tagen in Rostock.

Schieder-Schwalenberg. Der
„Ruderclub Schieder am Em-
merstausee von 1985“ ist ein
noch junger, aber sehr aktiver
Ruderverein. Er ist in dieser
Ausgabe von „Wir in Lippe“
der „Verein derWoche“.
Nachdem 1983 zwischen

den Städten Schieder-Schwa-
lenberg und Lügde die Emmer
zu einem See aufgestaut wur-
de, kam es kurz darauf zur
GründungdesRuderclubs.Mit
der Anzeige „Wer hilft mit, am
Emmerstausee den Ruder-
sport aufzubauen?“ in der Zei-
tung „Rudersport“ begann al-
les. Von August bis November
1984 wurden die ersten Boote
vonbefreundetenVereinen ge-
kauft, eine Halle angemietet
und die Aktiven brachten die
Idee eines Lippischen Ruder-
clubs immer weiter voran. Am
11. April 1985 wurde der erste
und bis heute einzige Ruder-
club im Kreis Lippe ins Leben
gerufen. Die damals 14 Grün-
dungsmitglieder erhielten für
denVereinvomKreisLippedie
Genehmigung zur Ausübung
des Rudersports auf dem Em-
merstausee – der heute als
Schieder-See bekannt ist. Ab
1986 machten die Ruderer bei
Regatten in NRW auf sich auf-
merksam.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Das Zeltwochenende in Oerlinghausen ist ein voller Erfolg. An der „Olympiade“
beteiligen sich 17 Mannschaften. Bei der Siegerehrung stehen die Mädchen aus Lockhausen in Blickpunkt

Kreis Lippe (sch). Bei bestem
Wetter ist der 72. Lippische
CVJM-Jungschartag mit rund
150 Kindern und Mitarbeiten-
den aus ganz Lippe über die
Bühne gegangen. Eingeladen
zu dem Zeltwochenende in
Oerlinghausen waren Kinder
im Alter von sechs bis zwölf
Jahren aus Mini-Jungscharen
und Jungscharen der CVJM
und Kirchengemeinden.
Nach der Begrüßung durch

den stellvertretenden Vorsit-
zenden des CVJMOerlinghau-
sen, Lukas Baumgarth, und die
CVJM-Kreissekretärin Corne-
lia Fastner-Boß erfolgte laut
einer Pressemitteilungder Ein-
marsch der einzelnen Jung-
scharen aus acht verschiede-
nen CVJM und Kirchenge-
meinden – voran das „Olym-
pische Feuer“, getragen durch
die Jungscharler des CVJM
Oerlinghausen,gefolgtvonden
anderen Jungscharenmit ihren
selbst gestalteten buntenWim-
peln. Dann begann die mit
Spannung erwartete „Olym-
piade“. Mit Feuereifer absol-
vierten 17 Mannschaften mit
jeweils vier bis Kindern die 16
Spielstationen, die Henning
Strate aus dem Jungscharbei-
rat des CVJM Lippe rund um
die Südstadtschule in Oerling-
hausen mit seinem Team auf-
gebaut hatte. Nach dem ge-
meinsamenMittagessen gab es

ein spannendesQuizundeinen
fetzigen Lieder-Workshop mit
vielen neuen Liedern zumMit-
machen im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus. Als Höhepunkt des
Nachmittags wird das folgen-
de „bunte Jungscharmiteinan-
der“ bezeichnet – jede Gruppe
hatte ihr eigenes Lieblingsspiel
dabei und „lud“ eine andere

Jungschar zumSpielen ein,was
ein „munteres und fröhliches
Treiben“ zur Folge hatte. Zum
großen Gottesdienst waren
auch die Eltern und Geschwis-
ter der Jungscharler eingela-
den, so dass mit gut 190 Besu-
chern ein lebendiger Gottes-
dienst gefeiert wurde. Tim B.
Seelbach, Sekretär beim

CVJM-Kreisverband Lippe,
habe anschaulich erklärt, wel-
che Menschen Gott in sein
Team berufe, und jedes Kind
und jeder Erwachsene habe die
Botschaft mitgenommen, ein
„echter und genialer Volltref-
fer Gottes“ zu sein, heißt es.
DenAbschlussdesTagesbil-

dete die Siegerehrung. Neben

Sachpreisen warteten auf die
ersten drei Plätze die heiß be-
gehrten Wanderwimpel des
CVJMLippe, die jeweils für ein
Jahr im Besitz der Sieger blei-
ben. Es gewannen die Mäd-
chen II des CVJM Lockhau-
sen, gefolgt von den Mädchen
I aus Lockhausen und den Jun-
gen des CVJM Pivitsheide.

Der Jungschartag des CVJM Lippe in Oerlinghausen hat allen Mitwirkenden reichlich Spaß bereitet. FOTO: PRIVAT

Die Absolventen der Detmolder Kita
erhalten nach ihrer letzten Übungsstunde mehr als eine Urkunde

Detmold (sch).Blumen fürbe-
standenes Kinderturnabzei-
chen: Diese tolle Idee hatte die
Kindertagesstätte „Rolli Rau-
pe“ für die Schulanfänger, die
in der Kooperation mit dem
Detmolder Turnleistungszen-
trum (TLZ) das Kinderturn-
abzeichen bestanden haben.
Und so standen die anderen
Kita-Gruppen mit einer Rose
in der Hand Spalier, als die
frischgebackenen Abzeichen-
inhaber von der letzten
Übungsstunde im TLZmit der
Urkunde zurückkamen.
„Großer Jubel herrschte auf

beiden Seiten und auch bei den
Eltern,die zumZuschauenein-
geladen und hellauf begeistert
waren, was ihre Kinder in
einem Jahr gelernt hatten“,
heißt es in einer Pressemittei-

lung. In gleicher Weise freuten
sich auch die stellvertretende
Bürgermeisterin Angelika Kas-
ten sowie die Fachbereichslei-
terin der Stadt Detmold, Pa-
mela Huwendiek, die sich bei-
de eine Fortsetzung dieser Ko-
operation wünschen. „Wir
können nur bestätigen, dass
dieses Projekt im Rahmen des
von der Landesregierung und
vom Landessportbund Nord-
rhein-Westfalen gemeinsam
initiierten Handlungsschwer-
punktes ,NRW bewegt seine
Kinder‘ ein Volltreffer ist.“
So sieht es auch Hans-Joa-

chim Dörrer, der dieses Pro-
jekt seit vier Jahren leitet: „Kin-
der brauchen Bewegung, um
sichgesundzuentwickeln.“Ein
seit vielen Jahren bewährtes
Angebot,umsie schon frühmit

Bewegung in Berührung zu
bringen, sei das Kinderturnab-
zeichen. Es ermögliche jedem
Kind vielfältige und grundle-
gende Erfahrungen in denmo-
torischen Grundfertigkeiten
und –fähigkeiten wie Laufen,
Springen, Schwingen, Stützen,
rollen und Balancieren. Dar-
über hinaus biete das Turnab-
zeichen den Kindern auch eine
gute Unterstützung ihrer geis-
tigen und sozialen Entwick-
lung. Hans-Joachim Dörrer:
„Die Anforderungen wachsen
dabei mit zunehmendem Al-
ter, so dass das Kinderturnab-
zeichen als ein grundsätzlicher
Bewegungsbaustein überall
einsetzbar ist.“
Den Beweis lieferte Olym-

pionikin Nadine Jarosch, die
2013 im Rahmen ihres Frei-
willigen Sozialen Jahres beim
Sportverband Detmold in der
Kindertagesstätte „Rolli Rau-
pe“einProjektstartete,beidem
sie den Kindern der ältesten
Kita-Gruppe das Kinderturn-
abzeichen vermittelte. Geübt
wurde einmal wöchentlich im
nahegelegenen Turnleistungs-
zentrum, in dem sich die Kin-
der schnell heimisch fühlten.
Und wenn einzelne Kinder zu
Anfang den Turngeräten noch
mit Skepsis begegneten, ver-
standesNadineJaroschmitviel
Geschick, diese inneren Bar-
rieren zu überwinden.die Kinder bei der Rosenübergabe. FOTO: PRIVAT
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Kreis Lippe. Die Wirtschaftsjunioren Lippe ha-
ben das 2003 in einer ehemaligen Kurklinik er-
öffnete Yoga-Zentrum in Bad Meinberg be-
sucht. Es ist laut Pressemitteilung der größte Yo-
ga Ashram außerhalb Indiens; ein Ashram ist im
Indischen ein Mediations- und Zufluchtsort, an
dem man sich der spirituellen Praxis hingeben
kann. 16 Wirtschaftsjunioren lernten im Rah-
men einer Yogastundedie Stellungen vonHund,
Katze und Kuh kennen. Sie lauschten in spiri-
tueller Atmosphäre der Arbeits- und Lebens-

weise des Yoga Vidya und den weiteren Expan-
sionsplänenderLebensgemeinschaft.Zudemer-
hielten sie einen Einblick in das Business-Yoga
Konzept, welches Yoga bürotauglich macht und
somit der betrieblichen Gesundheitsförderung
dient. Während einer Führung konnten sie sich
im Anschluss mit der Geschichte und der Philo-
sophie des Yoga Vidya vertraut machen. Alle
Teilnehmer fuhren völlig entspannt wieder nach
Hause und kommen sicherlich zu der ein oder
anderen Yogastunde wieder. FOTO: PRIVAT

Von dem anfänglich kühlen und stürmischemWetter lassen sich die Teilnehmer die gute Laune nicht verderben.
Sie werden mit herrlichem Sonnenschein belohnt. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch im beeindruckenden Weingut Macia Batle

Kreis Lippe. Die bereits zum
dritten Mal vom Reisebüro
Lufthansa City Center/Lippe-
Reiseservice veranstaltete
zehntägige LZ-Leserreise
„Frühling auf Mallorca“ er-
freute sich einer noch größe-
ren Beteiligung. Insgesamt
reisten 151 Lipper nach Cala
Millor.
Durch die Größe der Grup-

pe wurde die Anreise aufge-
teilt. 53 Teilnehmer flogen ab
Düsseldorf und waren im für
einige bereits bekannten Vier-
Sterne-Hotel „Hipocapo Pla-
ya“ untergebracht. Dieses be-
geistert die Gäste durch die an-
genehme Atmosphäre, die ru-
hige Lage am Ende der Bucht
und dem direkten Zugang zur
Promenade und zum Strand.
Die Anreise der weiteren 98
Teilnehmer erfolgte ab Han-
nover und die Unterbringung
im neu renovierten Vier-Ster-
ne-Hotel „Cala Millor Gar-
den“. Es bietet unter anderem
eine große Pool-Anlage im
schönen Garten mit alten,
knorrigen Olivenbäumen und
eine ruhige, zentrale Lage zur
Promenade, dem Strand und
der Fußgängerzone.
Cala Millor hat so viel Ab-

wechslung zu bieten, so dass
auch nach wiederholten Auf-
enthalten keine Langeweile
aufkommt. Dafür sorgt die
herrliche, kilometerlange Pro-
menadebis zumHafenvonCa-
la Bona mit außergewöhnli-
chen Kunstwerken und den
verschiedensten Lokalitäten,

das Stöbern und Shoppen in
den gut sortierten Geschäften
derFußgängerzoneundeinan-
genehmer Spaziergang durch
das Naturschutzgebiet zum
oberhalb der Bucht gelegenen
Castello.Vondort genießtman
einen herrlichen Blick auf die
Bucht und das türkisfarbene
Meer.
Für etwas weiter gelegene

Ziele standen den Lippern ver-
schiedene Verkehrsmittel zur

Verfügung – eine Schiffs- oder
Busverbindung nach Cala Rat-
jada und Porto Pedro, Leih-
fahrräder, Mietwagen und von
TUI angebotene Busausflüge.
Außer den Ausflugsklassikern
Palma und große Inselrund-
fahrt mit Bus, Bahn und Schiff
wurden in diesem Jahr zwei
neue Ausflüge angeboten. Die
Inselrundfahrt Südosten führt
entlang einer herrlich blühen-
den Landschaft zur Bucht Cala

Figuera mit ihren kleinen Fi-
scherbooten, dem schönsten
Naturhafen Mallorcas. Ein in-
teressanter Spaziergang über
die berühmten Salinen inklu-
sive einer Verkostung des ex-
quisiten„FlordeSal“ folgte.Als
AbschlussdesTagesöffnete zur
Besichtigung das Herrenhaus
Es Calderers seine Türen und
lud die Teilnehmer anschlie-
ßendindieBodegazueiner lus-
tigen Weinverköstigung ein.

Zum anderen wurde exklusiv
der Ausflug „Geheimtipps
Mallorca“ angeboten. Hier
entdecktendieLipperdasschö-
ne, unberührte Inselinnere, lie-
ßen sich im traditionellen, uri-
gen Restaurant „Sa Pambole-
ria“ ein leckeres mallorquini-
sches Essen mit reichlichWein
und Sangria schmecken und
machten eine Verdauungsspa-
ziergang durch Biniagual, dem
charmantenkleinstenOrtMal-

lorcas.ZuguterLetztwurdedas
beeindruckende Weingut Ma-
cia Batle besichtigt.Von an-
fänglich kühlem, teils regneri-
schem und stürmischem Wet-
ter ließensichdieLipperdiegu-
te Laune nicht verderben, wur-
den zum Schluss mit herrli-
chem Sonnenschein belohnt
und reisten am Ende der Reise
gut erholt zurück. Ihr Fazit:
„Mallorca, gerne immer wie-
der.“

Die Teilnehmer der LZ-Leserreise haben auf Mallorca eine Menge erlebt und gesehen. FOTO: LIPPE-REISESERVICE

Bei den Landesmeisterschaften in Dortmund erleben die Teilnehmer
ein Wochenende mit viel Spaß und Spannung. Sie sichern sich insgesamt 27 Medaillen

Detmold (sch). In Dortmund
sind im Landesleistungszen-
trum des Westfälischen Schüt-
zenbundes (WSB) die Landes-
meisterschaften in den Diszi-
plinen Luftpistole und Sport-
pistole aufgelegt ausgetragen
worden. Für die Sportschüt-
zendesPSVLippeDetmold lief
es laut Pressemitteilung sehr
gut – „bei fröhlicher Stim-
mung konnten viele Titel be-
jubelt werden“.
Am Samstag mit der Luft-

pistole konnten zehn Schüt-
zinnen und Schützen 14 Me-
daillen mitnehmen und am
Sonntag mit der Sportpistole
14 Teilnehmer 13 Medaillen.
Landesmeister in der Einzel-
wertung wurden die Damen
mit der Luftpistole in verschie-

denenAltersgruppenzweiMal,
auch der zweite Platz wurde
zwei Mal vom PSV belegt und
einmal wurde der dritte Platz

erreicht. In der Mannschafts-
wertung kamen zwei Mann-
schaften auf den zweiten und
eine Mannschaft auf den drit-

ten Platz. Am Sonntag ging es
so weiter. Der PSV stellt die
Landesmeisterin in der Diszi-
plin Sportpistole, sie konnte
sich gegen die Männer durch-
setzen.
Auch mit der Mannschaft

hat der PSV zwei Landesmeis-
tertitel mit nach Hause ge-
bracht. Komplettiert wurden
die Ergebnisse durch einen
zweiten Platz in der Mann-
schaftswertung und einen
zweiten Platz und zwei dritte
Plätze in der Einzelwertung.
Insgesamt wurden 27 Medail-
len mit nach Detmold ge-
bracht.
„Es war ein erfolgreiches

Wochenendemitviel Spaßund
Spannung. So kann es weiter-
gehen“, heißt es abschließend.

die erfolgreichen Detmolder Sportschützen
präsentieren ihre Medaillen. FOTO: PRIVAT

Kreis Lippe. Beim Kiwanis-
Club Lippe sind fünf langjäh-
rige Mitglieder vom Präsiden-
ten Andreas Prohoffnik und
seiner Präsidentin Elect Jutta
Müller für ihre Treue und ak-
tiveMitgliedschaft geehrt wor-
den. Seit der Club-Gründung
sind Ulrich Kuczmera, Mi-
chaelWannske und FrankKöl-
ler und seit 25 Jahren Fried-

rich-Wilhelm Hilkemeier und
Otto Pahn dabei. Alle Jubilare
bekamenvomPräsidenteneine
entsprechende Anstecknadel
und Urkunde überreicht. Das
Bild zeigt (von links) Otto
Pahn, Jutta Müller, Friedrich-
Wilhelm Hilkemeier, Frank
Köller, Andreas Prohoffnik,
Ulrich Kuczmera und Michael
Wannske. FOTO: PRIVAT

Barntrup (sch). Nach den er-
folgreichen Touren 2015 nach
Mallorca, 2016 nach Portugal
und einer Kuba-Rundfahrt
2017 stand für die beiden Rad-
sportler Herbert Stammeier
aus Barntrup und Karl-Erich
Wessler aus Beverungen eine
ambitionierte Tour nach Sar-
dinen an. Dabei haben sie in 42
Radtagen 5.110 Kilometer und
34.500 Höhenmeter bewältigt.
Die Route führte laut Pres-

semitteilung von Villach über
Venedig, Rimini, San Marino,
Bari zumsüdlichstenPunktdes
italienischen Festlandes nach
Reggio di Calabria. Von dort
ging es dann per Fähre nach Si-
zilien. Auf traumhaft schönen
Strecken entlang der Küste er-
reichten sie dann nach 2.650
Kilometern das Zwischenziel
Palermo, der Hauptstadt Sizi-
liens. Anschließend ging es nur
noch Richtung Norden, vor-
bei an Traumstränden und
schroffen Berglandschaften.
NachdreiTagenstanddanndie
Überfahrt mit der Fähre nach
Bonifacio (Korsika) an.
Stammeier: „Hier hatten wir
die einzigen zwei richtigen Re-
gentage erwischt und so sahen
wir eher wenig von dieser klei-
nen Insel.“ Schon zwei Tage
später nahmen sie die Fähre
zum Festland nach Livorno
und schafften es noch bis zum
schiefen Turm von Pisa. An-
schließend stand mit dem
Weltkulturerbe „Cinque Ter-
re“ das nächste Highlight auf
demProgramm:FünfBergdör-
fer, gebaut an unglaublichen
Abhängen, ließen dem Duo
den Atem stocken. Nach Ge-
nua und Mailand, beides se-
henswerteStädte,erreichtensie
Bellinzano und nahmen von
dort die Bahn über den Gott-
hard. Über Basel und Straß-
burg ging es dann immer längs
des Rheins bis Duisburg und
auf dem sehr schönen Ruhr-
talradweg gen Heimat.

Herbert
Stammeier und Karl-Erich
Wessler. FOTO: PRIVAT

Der Past-District-Governor Hans-Günter Benthaus
überreicht auch Martin Heubeck den Melvin Jones Fellowship

Detmold/Lage-Heiden. Diana
Schumacher ist die neue Prä-
sidentin des Lions Clubs Det-
mold-Cherusker. Der bisheri-
ge Präsident Martin Heubeck
übergab im Beisein des Past-
Governors des Distrikts 111
Westfalen-Lippe, Hans-Gün-
ter Benthaus, im Gemeinde-
haus Heiden den Staffelstab.
Benthaus hatte laut Presse-

mitteilung eine faustdicke
Überraschung bereit. Er über-
reichte beiden den Melvin Jo-
nes Fellowship, die höchste
Auszeichnung, die die Lions
Clubs International Founda-
tion vergibt. Melvin Jones war
Gründer und erster General-
sekretär vonLionsClubs Inter-
national. Der Past-District-
Governor begründete die ho-
hen Auszeichnungen mit dem
außergewöhnlichen Engage-

ment, dasMartinHeubeckund
Diana Schumacher seit Jahren
in der Lions-Organisation an
den Tag legen. Heubeck ist seit
15 Jahren bei den Lions aktiv,

zunächst in Lemgo, dann in
Detmold. Von 2010 bis 2014
engagierte er sich im Lions-
Hilfswerk. „In all den Jahren
warMartinHeubeck auchRat-

geber für alle anderen Präsi-
denten“, sagte Benthaus. Dia-
na Schumacher ist seit 2009 im
Lions Club Detmold-Cherus-
ker. Neben ihren Funktionen
als zweimalige Vize-Präsiden-
tin des Clubs ist sie im Dis-
trikt-Kabinett zuständig für
das Jugendkabinett OWL.
Diana Schumacher dankte

Martin Heubeck für seine
Arbeit als Präsident: „Du hast
das Schiff in stürmischen Zei-
ten übernommen, als es nie-
mand steuern wollte.“ Martin
Heubeck erinnerte daran, dass
sich der Club vor einem Jahr
in einer nicht so komfortablen
Situation befand, aber sehr vie-
le mit angepackt hätten. „Von
35 Clubmitgliedern sind 24 in
den verschiedenen Arbeits-
gruppendesClubs“, sagteHeu-
beck.

Diana Schumacher und ihr Vorgänger Martin Heu-
beck erhielten von Past-Distrikt-Governor Hans-Günter Benthaus
den Melvin Jones Fellowship überreicht. FOTO: LIONS CLUB
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Der Verein ist seit vielen Jahren bei
dem Turnier auf Norderney mit von der Partie

Detmold-Pivitsheide. Seit vie-
len Jahren gibt es auf Norder-
ney das „Beachsoccer-Junior-
Fun-Cup-Turnier“ für die E-,
F- und D-Junioren, an dem
sich immer mehr als 100
Mannschaftenbeteiligen.Auch
der SUS Pivitsheide nimmt seit
mehreren Jahren an diesem
Turnier teil.
„Füralle jungenSpieler, aber

auch für die Betreuer war es
jetzt wieder ein bleibendes Er-
lebnis, wie auf mehreren Spiel-
feldern barfuß am Strand das
Turnier ausgespielt wurde“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Alles war perfekt organi-
siert, angefangen vom Spielbe-
trieb bis hin zur Verpflegung
vor Ort und der abschließen-
den Siegerehrung im großen
Festzelt am Abend. Die E-Ju-

genddes SUSPivitsheidenahm
mit zwei Mannschaften am
Turnier erfolgreich teil undbe-
legte nach acht Spielen den
zweitenunddrittenPlatz inder
Gruppe. Zurück in Lippe, wur-
de die E-Jugend ungeschlage-
ner Meister ihrer Liga.
Trainiert wird das Teamvon

Pinyo Thiemig, Frank Stenow
undEckhardtKriesten;Betreu-
er sindManfredHenning,Hol-
ga Matz und Gerd Meier. Die
Mannschaft besteht aus Fynn
Jobst, Noah Jobst, Mika Küsel,
Sebastian Hilgenstöhler, Ken-
nis Kramer, Lennart Weiß,
Leon Stenow, Leon Matz, Ju-
lian Pradel, Simon Plass, Carlo
Roletschke, Emilio Meier, Eli-
as Bechthold, Elias Greve ,Ma-
ximillianSevimundPaulaHes-
se.

Die Fortbildung qualifiziert für das mittlere Management in
der Gastronomie und dauert zwei Jahre. Die Absolventen bewerten auch das Umfeld der Schule positiv

Detmold (sch). Seit 20 Jahren
existiert am Felix-Fechen-
bach-Berufskolleg in Detmold
eine Fachschule für Ernäh-
rungs- und Versorgungsma-
nagement, Fachrichtung Hotel
und Gaststätten. So lautet der
Titel des Bildungsganges, der
Köche,Hotel- undRestaurant-
fachleute mit entsprechender
Berufserfahrung zu einem Ab-
schluss als staatlich geprüfter
Betriebsleiter führt.
Die Fortbildung qualifiziert

laut einer Pressemitteilung für
das mittlere Management in
der Gastronomie und dauert
zwei Jahre – dementsprechend
machte jetzt der zehnte Jahr-
gang sein Fachschulexamen.
Neben den schriftlichen Prü-
fungen musste dabei eine pra-
xisnahe Abschlussarbeit ange-
fertigt werden, die ein konkre-
tes gastronomisches Projekt in
Planung, Durchführung und
Reflexion dokumentiert.
IndiesemJahrwarendies et-

wa die Analyse der Unterneh-
mensstruktur einer Weinbar,
die Umstrukturierung einer

Schlossgastronomie oder Ent-
wicklung eines Unterneh-
menskonzeptes für ein Hotel
und Restaurant in Bad Oyn-
hausen. In den vergangenen
zwei Jahrzehnten entstand
durch diese und vorangegan-
gene Projekte ein reger Aus-
tausch mit den Unternehmen
der Region: betriebliche Fra-
gestellungen bildeten den Aus-
gangspunkt für zahlreiche Pro-

jekt- und Abschlussarbeiten
der Studenten.
In der Ausbildung werden

immer wieder auch aktuelle
Anforderungen berücksich-
tigt: „Personal akquirieren,
führen und weiterentwickeln
ist eine der zentralen Heraus-
forderungen in der Hotellerie
undGastronomie.“, soSven Ja-
cobi, der Leiter der Hotelfach-
schule. „Darauf legen wirmitt-

lerweile einen unserer inhaltli-
chen Schwerpunkte mit einem
eigenen Fach Personalma-
nagement.“
Neben dem Abschluss als

Hotelbetriebsleiter kann in
Detmold die Ausbildereig-
nungsprüfungabgelegtunddie
fachgebundene Hochschulrei-
fe erworben werden. Erleich-
tert wird dies durch die güns-
tigen Arbeitsbedingungen:

moderne Computerarbeits-
räume werden durch gut aus-
gestattete Fachräume ergänzt.
Im Übungshotel mit Rezep-
tion, Hotelzimmer und ange-
schlossener Bar können Be-
schwerdegespräche an der Re-
zeption ebenso mit Videohilfe
analysiert wie der Umgang mit
moderner Buchungssoftware
oder die praktische Arbeit mit
Cocktails und Spirituosen ver-
tieft werden.
Ein Austauschprogramm

ermöglicht zudem seit einigen
Jahren einen einwöchigen Stu-
dienaufenthalt in einer euro-
päischen Stadt. Positiv bewer-
tendieStudentenaberauchdas
Umfeld der Schule: Die Re-
gion OWL sei nicht nur tradi-
tionell durch die Gastronomie
geprägt, Detmold selbst biete
neben erschwinglichenWohn-
raum für die Zeit des Lernens
ebenso attraktive Freizeitange-
boten für die Zeit danach.

(von links) Henrik Lipka, Jan Heidemann, Dogus Tokdemir, Jo-
hannes Grüning, Franziska Nüsse, Stephanie Lorenz, Layla Lockwood, Carmen Drechsler, Linda Fries
und Angelina de Palma. FOTO: PRIVAT

Detmold-Jerxen-Orbke. Bei hochsommerlichen
Temperaturen erkämpften sich die „Jerxer Jungs“, die
U14 des SV Eintracht Jerxen-Orbke, im letzten Spiel
der Aufstiegsrunde ein 0:0 beim Delbrücker SC und
machten somit den Aufstieg in die Bezirksliga per-
fekt. Nachdem bereits der Gewinn des Bezirkspokals
und die Meisterschaft der Kreisliga A gefeiert werden

konnte, setzten sich die „Brokmänner“ nun auch in
der Aufstiegsrunde als souveräner Tabellenerster der
Aufstiegsrunde durch.Damit krönte das Teamumdas
Erfolgstrainerteam von Dennis Brokmann mit Phil-
ipp Laubinger und Fynn Peters ihre überragende Sai-
son. Zum beeindruckenden Aufstiegsteam gehörten
(hintere Reihe von links) Nico Laubinger, Laurenz

Imig, Philipp Laubinger, Fynn Peters, Dennis Brok-
mann, Luis Micke, Jonas Prip, Fabian Benning, Leo-
nard Schmidt, Fabrice Diakité, Andrey Kraft undMax
Weiler sowie (vordere Reihe von links) Furkan Celay-
ir, Nico Reker, Moritz Hartmann, Till Göhler, Eric
Bormatkov, Hazni Hussein und Felix Born; auf dem
Bild fehlt Nicklas Kapale. FOTO: PRIVAT

Detmold-Diestelbruch (sch). Welch eine
Pracht: Fritz Flake aus dem Detmolder Ortsteil
Diestelbruch hat der Redaktion von „Wir in Lip-
pe“ dieses Bild zukommen lassen, das ihn mit
den Nachbarskindern Sophie und Anna-Lena
Berghahn vor seinem Haus an der Vahlhauser
Straße zeigt. „Das sind bestimmt die schönsten
Rosen von ganz Diestelbruch“, ist der 75-Jähri-

ge überzeugt, der auf seinem Grundstück eige-
nen Angaben nach noch viele weitere Exempla-
re inallenmöglichenFarbenbestaunenkann.So-
phie und Anna-Lena scheint das ganz offen-
sichtlich auch zu gefallen. „Lieber Fritz, es ist
schön, dich als Nachbarn zu haben“, haben sie
ihm auf die Rückseite des Fotoabzuges geschrie-
ben. FOTO: PRIVAT

Detmold-Pivitsheide (sch).
„25JahrebunteVielfalt“:Unter
diesemMotto hat die Kita Kie-
bitz mit dem Tag der offenen
Tür das 25-jährige Bestehen
der Kindertagesstätte in der
Trägerschaft der Elternselbst-
hilfe Pivitsheide gefeiert.
Die Kita erwartete laut einer

Pressemitteilung die Gäste, vor
allen Dingen die Kinder, mit
vielen kreativen Angeboten
undeinergroßenCafeteria.Die
Kinder konnten zum Beispiel
Bilder mit einer Salatschleuder
gestalten, Knautschbälle anfer-
tigen, sich schminken lassen,
an einem Luftballonwettflie-
gen mit attraktiven Preisen be-
teiligen, Schätze im Sandkas-
ten finden oder an einem
Wahrnehmungsparcours teil-
nehmen. Die große Attraktion
war aberdieEisenbahn,dieun-
unterbrochen alle Kiebitze
über das Gelände fuhr. Für in-
teressierte Besucher gab es die
Möglichkeit, sich die Konzep-
tion der Kita Kiebitz in einem
Film erklären zu lassen und an
einer Führung durch das Haus
teilzunehmen. Viele ehemalige
Kinder und Eltern waren zu
Gast. Frau Kasten, 3. stellver-
tretende Bürgermeisterin, und
Frau Oesterhaus, Leiterin des
Jugendamtes, übermittelten
die Grüße der Stadt Detmold.
„Die Kita-Leiterin Birgit Ha-
del nahmstellvertretend für ihr
Team viele Glückwünsche und
zahlreiche Spenden zur An-
schaffung von neuen Fahrzeu-
gen, Sandspielzeug undBilder-
bücher entgegen und bedank-
te sich ausdrücklich bei den El-
tern und den Mitarbeitern für
25 Jahre ehrenamtlichem und
professionellem Engagement“,
heißt es abschließend in der
Mitteilung.

Die Eisenbahn fuhr
ununterbrochen alle Kiebitze
über das Gelände. FOTO: PRIVAT

Detmold. Vor den Sommerfe-
rien hat Burkhard von Kloe-
den, der Vorsitzender des
TanzsportvereinRot-GelbLip-
pe-Detmold, Bilanz gezogen.
Er schaut auf ein erfolgreiches
erstes Halbjahr zurück.
Im April nahmen Burkhard

von Kloeden und seine Tanz-
partnerin Wencke Wallbaum-
von Kloeden laut einer Presse-
mitteilung sehr erfolgreich an
der Landesmeisterschaft NRW
in Aachen teil. In der Senioren
II-S Standard-Klasse, der
höchsten Amateurklasse, er-
reichten beide eine Platzie-
rung im ersten Drittel von 35
startenden Paaren. Wall-
baum-von Kloeden, die zu-
gleich Sportwartin des einzi-
gen Tanzsportvereins Det-
mold ist, stellt heraus: „Wäh-
rendwir im Jahr 2017nochden
16. Platz von 30 startenden
Paaren erreichten, konntenwir
uns in diesem Jahr auf den ach-
ten Platz vortanzen.“ Durch
den Erfolg in diesem Turnier
und durch die Qualifizierung
anweiteren vier Ranglistentur-
nieren konnte das Detmolder
Turniertanzpaar zum zweiten
Mal an der Deutschen Meis-
terschaft teilnehmen. Dort er-
reichten sie einenhervorragen-
den28.Platz. ImVergleichzum
Vorjahr verbesserten sie sich
um 22 Plätze; 107 Paare nah-
men teil.
Der unbestrittene Höhe-

punkt war jedoch die erstma-
lige Teilnahme an der Welt-
meisterschaft in Olmütz
(Tschechien). „Auf einem Par-
kett zu tanzen, auf dem sich
auch Weltmeister bewegen, ist
schon etwas ganz besonders“,
bestätigt vonKloeden. Sichmit
Tanzpaaren aus der ganzen
Welt zu messen, sei schon eine
große sportliche Herausforde-
rung. Die Detmolder starteten
mit weiteren 188 Paaren. Auf
dem Siegertreppchen standen
sie zum Abschluss nicht, je-
doch zählt auch hier: „Dabei-
sein ist alles“, resümiert das
Paar seinen 138. Platz.

Burkhard von Kloe-
den undWenckeWallbaum-von
Kloeden. FOTO: PRIVAT
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Lage. Mit 52 Teilnehmern hat
der TC RW Lage seine tradi-
tionelle Tennistour in Losinj in
Kroatien über die Bühne ge-
bracht. Von der Jugend bis Se-
nioren, von Hobbyspieler bis
hin zur 1. Damen- und 1. Her-
renmannschaft wurde für die
Saison fleißig trainiert.
Organisiert und durchge-

führt wurde das Rundumpa-
ket von der TennisschuleMark
Glenny. Bei optimalen Spiel-
bedingungen und schönsten
Wetter konnten die Aktiven
nach sorgfältig ausgearbeite-
ten Spielplänen täglich zwei bis
drei Stunden Tennis und Kon-
ditionstraining absolvieren.
Zum Regenerieren und Ent-
spannen nutzten viele das Ba-
de- und Saunaangebot im
schönen Wellnessbereich. Bei
dem Team-Cup-Wettbewerb
siegte das Teammit Michael
Majewski, Petra Kintzel, Tho-
mas Rump, Monica Skowro-
nek, Max Weiler, Ulrike Nie-
meyer, Meike Helmes und
Hannah Meier zu Ohrsen. Sie
bekamen den großenWander-
pokal und kleine Preise über-
reicht.

Die Damensportgruppe besteht seit 55 Jahren.
Zu Höchstzeiten umfasste die Gemeinschaft 80 Mitglieder

Lage-Kachtenhausen (mv).
Bald ist es soweit: Am 14. Juli
feiert die „Hausfrauenriege“
des TuS Kachtenhausen, unter
der Leitung von Angelika Stöl-
ting, ihr 55-jähriges Bestehen.
Alle ehemaligen Mitglieder so-
wie ihre Partner sind laut einer
Mitteilung herzlich zur Feier
auf 18.30 Uhr im „Il Trio“ ein-
geladen. Anmeldungen neh-
men Angelika Stölting und In-
ge Erfling gerne entgegen.
Rückblende: Im April 1963

trafen sich die Frauen zu ihren
ersten Übungsstunden im Saal
der Gaststätte Niemann – da-
mals unter der LeitungvonRu-
di Steinhörster. Ab 1965 stand
Gisela Begemann der Gruppe
vor. Sie holte sich Anregungen
in den Frauengruppender um-
liegendenVereineundversam-
melte immer mehr sportinter-
essierte Frauen um sich. Zu
Höchstzeiten umfasste die
Gruppe 80 Mitglieder. Mit
ihren ideenreichenChoreogra-

phien und Kostümen wurde
aus der Gruppe ein gern gese-
hener Programmpunkt bei den
Bühnenschauturnen des TuS
Kachtenhausen.
Die Turnerinnen nahmen

zudemanEröffnungs-undAb-
schlussveranstaltungen bei

deutschen, westfälischen und
örtlichen Turnfesten teil. Die
Aufbauarbeit von Gisela Berg-
mann wurde unter anderem
von Barbara Wröbel, Elfriede
Strüßmann und Angelika Stöl-
ting als Übungsleiterinnen
fortgeführt.

Die Turngruppe mit Namen „Hausfrauenriege“
feiert am Samstag ihren 55. Geburtstag. FOTO: PRIVAT

Lage-Waddenhausen. Die
Schule ist aus, die Ferien ste-
hen vor der Tür: das muss ge-
feiert werden. Deshalb lädt die
Kinder- und Jugendinitiative
Waddenhausen zur traditio-
nellen Pfützen-Fete ein. Am
Freitag, 13. Juli, um17Uhr öff-
net die Waddenhauser Batze
hinter der Grundschule ihre
Pforten, um die bevorstehen-
deSaisoneinzuläuten.DerEin-
tritt ist an diesem Tag frei, für
das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Auftauchen ist er-
wünscht, abtauchen im küh-
len Nass geht auch. Eine Hüpf-
burg, eine Airbrush-Tattoo-
Station, Spielaktionen mit der
Jugendfeuerwehr Pottenhau-
sen sowie eine große Tombola
sorgen für Spaß an Land. Ein
professioneller Barkeeper wird
leckereCocktailsmixen.Um18
Uhr tritt dieBauchtanz-AGder
Grundschule auf.
Das Freibad ist während der

Sommerferien täglich von 14
bis18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt beträgt pro Person nur
einen Euro. Ermäßigte Saison-
und Familienkarten können
vor Ort erworben werden.Lage. Die Mitglieder der Schulsanitätsdienst-Arbeits-

gemeinschaft der Realschule der Stadt Lage unter der
Leitung der beiden Lehrer Francis J. Cuthbertson und
Jörn Fries habender LehrrettungswacheLage derMal-
teser einen Besuch abgestattet. Dort konnten sie laut

einer Pressemitteilung einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Nach einem Rundgang durch die Rettungs-
wache, an der auch angehende Notfallsanitäter aus-
gebildet werden, und einer Inspektion eines Ret-
tungswagens stellten sich die künftigen Schulsanitäte-

rinnen und Schulsanitäter gemeinsam mit den bei-
den für ihre Betreuung zuständigen Malteser-Ret-
tungsassistenten Lars Kampwerth (links) und Mar-
kus Müller (rechts) dem Fotografen, wie es abschlie-
ßend heißt. FOTO: JÖRN FRIES

Lage-Pottenhausen. Grund zu Jubeln gab es am
letzten Spieltag der E-Junioren. Die Mannschaft
derFSG95Waddenhausen/Pottenhausenkonn-
te mit einem 8:3-Sieg gegen den Post TSV Det-
mold II den Sieg mit 24 Punkten bei neun Spiel-
tagen in der Gruppe B der Kreisliga A feiern. Da-
bei habendie Jungs die Tabellenführung vonBe-
ginn an nicht abgegeben, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Allerdings gab es an diesem Nach-
mittag auch eine Verabschiedung. Chef-Trainer
Jens Wolter verkündete schweren Herzens, aus

privaten Gründen den Posten abgeben zu müs-
sen. „Ihr seid eine so tolle Truppe, Ihr werdet
auch in Zukunft erfolgreich Punkte sammeln“,
soWolter,derdie Jungs fünf Jahre langmitHerz-
blut betreut und begleitet hat. Die komplette El-
ternschaft sowie der Vereinsvorstand dankten
ihm für sein vorbildliches ehrenamtliches En-
gagement. Co-Trainer Kai Altekrüger bleibt der
Mannschaft erhalten. IhmzurSeite stehen inZu-
kunft Phillip Peil und Dieter Launer, wie es ab-
schließend heißt. FOTO: PRIVAT

Nach siegreichen Qualifikationsspielen können sich die männlichen
B- und C-Jugendlichen in der neuen Saison mit starken Gegnern auf westfälischer Ebene messen

Lage-Müssen (mv). Mit vier
Mannschaften hat der TuS
Müssen-Billinghausen an den
Qualifikationsturnieren fürdie
überkreislichen Spielrunden
des Westfälischen Handball-
verbandes (WHV) teilgenom-
men. Nach insgesamt zehn
Turnieren haben sich die
männliche B-Jugend für die
Verbandsliga- und die männ-
liche C-Jugend für die Oberli-
ga-Vorrunde qualifiziert.
Die C-Jugend schaffte die-

ses Kunststück bereits zum
dritten Mal in Folge. Bei der
männlichen B-Jugend machte
sich im Duell bei der Oberli-
gaqualifikation die körperli-
che Unterlegenheit bemerk-
bar, da der halbe Kader bis vor
Kurzem noch in der C-Jugend
aktiv war.
Nicht geschafft hat es da-

gegen die männliche A-Ju-

gend. Der knapp besetzte Ka-
der musste nach Platz 2 in der
Kreisvorqualifikation in den
weiteren kräftezehrenden drei
Turnieren gegen Mannschaf-
ten aus ganz Westfalen Tribut
zollen und wird in der neuen
Saison 18/19 in der Kreisliga
eine gute Rolle spielen, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
Die weibliche B-Jugend konn-
te verletzungsbedingt nach
Platz 1 in der kreisinternen
Vorqualifikation körperlich
nicht mit den gegnerischen
Mannschaften aus Westfalen
mithalten und wird daher um
die Kreismeisterschaft spielen.
Diemännliche B- undC-Ju-

gend haben damit in der neu-
en Saison die Chance, bei Spie-
len gegen starke Mannschaf-
ten auf westfälischer Ebene
weiter zu lernen, wie es ab-
schließend heißt.

dieC-Jugendmit (hintereDoppelreihe)FynnAndoleit,RobinFrank,Ben J.Voss,BenEwert,Mat-
his Echterhölter, Joel Wiese, TimMeier-Krumsiek, Sören Zeisberg, Jannik Laube, Bennet Rey, Jan L. Hat-
tebuhr, Fynn Elbrächter und Trainer Dennis Nold; sowie (vorne) Felix Schuler, Joost Rottschäfer, Philip
Dumler und Constantin Kaltenberg. FOTO: PRIVAT

Lage. Anlässlich des Tages der
offenen Tür der Lagenser Di-
tib-Gemeinde folgten die La-
genser Genossen der Einla-
dung mit Abgeordneten des
Kreistages, der Fraktion und
des Stadtverbandes. Bei strah-
lendem Sonnschein stellte der
Vorsitzende Süleymann Hay-
dar laut einer Mitteilung den
Sozialdemokraten die vielfäl-
tigen Aktivitäten der islami-
schen Gemeinde vor. So ha-
ben die türkischen Gemeinde-
mitglieder eine große Streu-
obstwiese mit mehr als 20 ver-
schiedenen Obstsorten auf
ihremGelände an der Detmol-
der Straße angelegt. Für die
Kinder und Jugendlichen wur-
de einBolzplatz geschaffen, der
von allen Altersklassen inten-
siv genutzt wird. Hier werde
noch überlegt, verschiedene
Spielgeräte anzuschaffen. Die
LagenserSPD-Mitglieder führ-
ten viele interessante Gesprä-
che und genossen die aufmerk-
same Gastfreundschaft ihrer
türkischenMitbürger.

Lage-Hörste. Die FDP-Frak-
tion Lage hat bei ihrer Som-
mertour durch die Lagenser
Freibäder den Freibadverein
des Waldfreibades in Hörste
besucht. Die Fraktionsmitglie-
der informierten sich lautPres-
semitteilung über Probleme,
die die Politik lösen könnte.
Dazu die Fraktionsvorsit-

zende Martina Hannen: „Die
Lagenser Politikmuss denVer-
ein in Hörste entlasten. Hierzu
gehört beispielsweise, dass das
Freibad auch zu den Früh-
schwimmerzeitenöffnenkann,
damit es gegenüber anderen
Freibädern konkurrenzfähig
bleibt.“ Marlene Seiler er-
gänzt: „Auch wäre es groß-
artig, wenn das Freibad eine
Zentralheizung bekäme. Das
bisherige System mit der So-
laranlage kann das Wasser
nicht zu den passenden Zeiten
angemessen temperieren.“Der
Freibadverein sei sehr gut auf-
gestellt und die Kompetenzen
weitestgehend unter den Eh-
renamtlern aufgeteilt, so Han-
nenweiter.DorotheaWehmei-
er dazu: „Das generationen-
übergreifendeMiteinander des
Freibadvereins Hörste hat uns
begeistert. Daher spenden wir
dem Verein 150 Euro. Durch
diese Spende werden Aktio-
nen ermöglicht und sie hilft
dem Verein, zukünftige Pro-
jekte umzusetzen.“ Die FDP-
Fraktion wünsche dem Hörs-
ter Waldfreibad eine erfolgrei-
che Badesaison, heißt es ab-
schließend.

Lage-Pottenhausen. Ammor-
gigen Mittwoch um 19 Uhr
trifft sich der SPD-Ortsverein
Pottenhausen im Vereinstreff
an der Krentruperstraße. Im
Blickpunkt des Abends stehen
Berichte aus der Fraktion von
Monika Rieke und Heinz
Grützmacher, aus dem Stadt-
verbandundderKreisdelegier-
tenkonferenz von Steffi
Rothenberg sowie aus dem
Kreistag von Marianne Rau-
tenberg und Anne Dargatz.
Weiterhin geht es um Ortsteil-
angelegenheiten und Anträge.
„Für Fragen undWünsche von
Bürgern steht der Ortsverein
wie immer zur Verfügung“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.
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Bad Salzuflen-Holzhau-
sen/Sylbach.DieAltherrender
TSG Holzhausen/Sylbach sind
mit52PersonenRichtungKös-
sen/Österreich gestartet. Nach
den Jahren 2012, 2014 und
2016 ging es zum vierten Mal
zum größten Internationalen
Ü35-Turnier mit 15 Mann-
schaften aus 6 Ländern.
MitvonderPartiewarenlaut

einer Mitteilung unter ande-
rem 1860 München, FC Südti-
rol, UTA Arad und Preußen
Krefeld.DieAltherren der TSG
konnten an den Erfolg vom
vorherigen Mal mit Platz sie-
ben und dem besten Torhüter
des Turniers nicht anknüpfen
und belegten dieses Mal Platz
zwölf. 2020 werde wieder an-
gegriffen, die Planungen lau-
fen bereits auf Hochtouren.
Kürzlich sind die Altherren zu
ihren Freunden nach Preußen
Krefeld gefahren; dort starte-
ten sie zum fünftenMal.

Das Sommerfest im Garten des AWO-Seniorenzentrums „Feierabendhaus“
zieht hunderte Besucher an und bietet ein vielfältig unterhaltsames Programm

Bad Salzuflen (mv). Unge-
wohnteKlänge kamen aus dem
Garten des „Feierabendhau-
ses“ in Bad Salzuflen. Das all-
jährliche Sommerfest stand
unter dem Titel „Jahrmarkt“.
So kamen laut einer Presse-

mitteilung bei strahlendem
Sonnenschein Bewohner und
ihre Angehörigen, die Teilneh-
mer der Tagespflege, die Mit-
glieder des Fördervereins und
die Nachbarschaft in den Gar-
ten des Seniorenzentrums der
AWOOWL. Und unter ihnen:
Jongleure, Seilspringer,
Clowns, ein Seifenblasen-
künstler und ein Leierkasten-
mann. Neben Ständen mit al-
lerlei herzhaftenund süßenLe-
ckereien, selbst gemachten Sei-
fen sowie Mitmachangeboten
wie Dosenwerfen und Nägel-
kloppen gab es auch die all-

jährliche Tombola des Förder-
vereins „Wohlfühlpflege“.
„Den Jahrmarkt kennen unse-
re Bewohner noch von frü-
her“, erklärte Heiko Höflich,
Leiter des Feierabendhauses.

Und deshalb war das Thema
des diesjährigen Fests schnell
gefunden. Das Ziel bei den
Themen sei es immer, Aktio-
nen und die Essensstände gut
zu kombinieren. „Wir sind zu-

dem sehr bewegungsorien-
tiert“, erläuterte Höflich. Und
so steuerten auch die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums
einen Rollatortanz zum Pro-
gramm bei.
„Das Fest ist für unsere Be-

wohner ein Höhepunkt, auf
den sie sichdas ganze Jahr freu-
en“, so der Einrichtungsleiter.
Seit Januar war die Organisa-
tionsgruppe mit den Vorbe-
reitungenbeschäftigt.Nur eine
Variante für schlechtes Wetter
gab es nicht: „Wir haben beim
Planen keinen Gedanken an
Regen verschwendet“, sagte
Höflich lächelnd. Und das hat
der Wettergott dieses Jahr de-
finitiv honoriert.

SörenNiemann zeigt beimSommerfest seine Sei-
fenblasenkunst. FOTO: AWO OWL/BERIT STEINKRÖGER

Bad Salzuflen. Bernd Walter
ist seit 40 Jahren in der Gar-
tenbaumschule Spilker tätig.
Nach der Lehre als Gärtner
Fachrichtung Baumschule in
einemHerforder Betrieb hat er
bei der Firma Spilker 1978 an-
gefangen, die Meisterprüfung
folgte 1982. In seiner 40-jähri-
gen Betriebszugehörigkeit hat
er fast 25 Lehrlinge zum Gärt-
ner ausgebildet, sitzt im Prü-
fungsausschuss der Landwirt-
schaftskammer Münster und
hat einen Generationswechsel
im Betrieb mitgemacht. „Er ist
ein ,Pflanzenversteher‘ mit
einem extremgroßen Fachwis-
sen über Pflanzen allgemein
und ganz besonders über Ro-
sen. Es stehen schonMillionen
von Bernd Walter veredelte,
prachtvoll blühende Rosen in
Gärten in OWL und darüber
hinaus“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Unterneh-
mens. Der gebürtige Bad Salz-
ufler ist auch privat der Natur
sehr verbunden; er wohnt mit
seinerFrau,einerFloristin,und
seiner Tochter in Bielefeld und
unterstützt verschiedene Gar-
tenprojekte. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen-Wüsten. Beim
Wüstener Sommertreff am
Stift stimmten die Vorausset-
zungen hundertprozentig, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt.DerWürstchen-undGe-
tränkestand vor dem Haupt-
eingangdesEvangelischenStif-
tes zuWüstenwaren ab 17Uhr
stark frequentiert. Musiker
„Gianni“ aus Bad Oeynhausen
sorgte für die richtige Mi-
schung an Unterhaltungsmu-
sik. Bewohner, Angehörige,
Nachbarn und Wüstener sa-

ßen gut gelaunt beieinander,
und es wurde sogar das Tanz-
bein geschwungen. Damit al-
les reibungslos ablaufen konn-
te, hatten sich einige Auszu-
bildende freiwillig gemeldet
und halfenmit beimWertmar-
kenverkauf und bei derWürst-
chenausgabe. „Es war eine
rundherum überaus gelunge-
ne Veranstaltung mit zufrie-
denen Gästen“ – so das Fazit
dieses sommerlichen Festes,
wie es in der Mitteilung ab-
schließend heißt. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen. Spezialausrüs-
tung für Einsätze von Militär,
Sicherheitsdiensten und Ret-
tungskräften wird laut einer
Pressemitteilung immer öfter
in Bad Salzuflen gefertigt und
gekauft. Darüber hat sich vor
Kurzem die CDU-Bundestags-
abgeordnete Kerstin Vieregge
im Rahmen eines Unterneh-
mensbesuchs bei der Firma
Zentauron informiert.
Das im Jahr 2010 von Paul

Rihl und Adrian Eisel gegrün-
dete Unternehmen stellt Aus-
rüstungsgegenstände für den
Einsatz in verschiedenen Si-
cherheits-Branchen her. Dazu
zählen Schutzwesten, Gurte,
Rucksäcke und Taschen eben-
so wie mittlerweile ins Sorti-
ment aufgenommene Out-
door- und Sportausrüstung.
Das Besondere dabei: Die Pro-
dukte werden in Handarbeit
hergestellt. In Verwaltung und
Produktion beschäftigt man
zurzeit 17Mitarbeiter.
Erster Vertriebsweg des

Unternehmens war das Inter-
net, seit einiger Zeit wird auch
der Fachhandel beliefert. Und
seit dem Jahr 2017 betreibt die
Firma zudem ein kleines La-
denlokal zumVerkauf vor Ort.
Das Sortiment beläuft sich auf
derzeit knapp 700 Artikel. Die
Zentauron GbR beliefert
außerdem mehrere Großkun-
den mit ihren Produkten, dar-
unter die Bundeswehr.
Als Mitglied im Verteidi-

gungsausschuss des Deut-
schen Bundestages nutzte
Kerstin Vieregge die Gelegen-
heit, um sich vor Ort über La-
ge und Arbeit des Unterneh-
mens zu informieren. Die lip-
pische Bundestagsabgeordnete
lobte die Arbeit von Zentau-
ron: „Die Aufträge der Bun-
deswehr sind gefährlich. Da-
her ist es sehrwichtig, die deut-
schen Soldatinnen und Sol-
daten mit bestmöglicher Aus-
rüstung auszustatten. Dazu
zählt natürlich auch die per-
sönliche Schutzausstattung. Es
freut mich sehr, dass ein hei-
misches Unternehmen dazu
beiträgt.“

Kerstin Vieregge
bei ihremBesuch der FirmaZen-
tauron. FOTO: PRIVAT

Bad Salzuflen (mv). „Sommer, Sonne, Sommerfest“
– einen besseren Slogan hätte man nicht finden kön-
nen, um dieses Sommerfest zu beschreiben. Ein gro-
ßes, schönes Fest auf dem Gelände der Wohnanlage
Hermann-Löns-Straße wurde vom Arbeitskreis „Hil-
fe für Behinderte“ und der Wohnanlage der Stiftung
Eben-Ezer ausgerichtet, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Herrlichstes Sommerwetter, kühle Getränke,
Gegrilltes satt, leckere Salate, Speiseeis aus dem Eis-
wagen und Livemusik von der Band „Zeitlos“: „Herz,
was willst du mehr?“ Auf dem Innenhof der Wohn-
anlage war ein Zelt aufgebaut: mit Bierzeltgarnituren

bestückt, auf den Tischen Windlichter und sommer-
liche Deko, Wimpel-Girlanden an dem Zeltdach. Da-
zu Sitzgruppen imSchatten, Stehtische unter denBäu-
men. Alles ergab ein tolles Stimmungsbild, und alle
Deko wurde von den Behinderten mit den Betreuern
und Kursleitern gebastelt, angemalt und angebracht.
Ein Hingucker und stets belagert war ein liebevoll ge-
schmückter Eiswagen der Familie Gräper; Eisbecher
mit Sahneundmit denunterschiedlichstenSoßen fan-
den reißenden Absatz. Ein weiterer Höhepunkt wa-
ren die leckeren gemixten Cocktails in allen Farben
und Geschmacksrichtungen, die von den Mitarbei-

ternderHermann-Löns-StraßeunterderLeiterinFrau
Wehmann-Hacker angeboten wurden – natürlich oh-
ne Alkohol. Denweitaus größten, schwersten und hei-
ßesten Job hatten die beidenGrillmeister, Familie Zei-
seundAndreasDaubel– siehabenes fertiggebracht,al-
le satt zu bekommen, ohne dass sich eine große War-
teschlange vor dem Grill gebildet hatte. Die Livemu-
sik der Band „Zeitlos“ bot einenQuerschnitt aus deut-
schen und europäischen Schlagern; präsentiert wurde
eine musikalische Reise durch die verschiedensten
Urlaubsregionen mit den landestypischen Kopfbede-
ckungen – ein toller Einfall! FOTO: PRIVAT

Eine Gruppe von Sechstklässlern des bilingualen Zweiges erkundet Englands Südwesten.
In Canterbury erfahren die „Bilis“ bei einer Rudertour Interessantes zur Stadtgeschichte

Bad Salzuflen (mv). Englisch-
unterricht einmal ganz anders:
26 Sechstklässler der Realschu-
le Aspe erkundeten mit ihren
Lehrerinnen Claudia Burek
und Silke Miesler den Südwes-
ten Englands und nutzten die
Gelegenheit, ihre Sprach-
kenntnisse in Gastfamilien mit
„echten Engländern“ zu tes-
ten.
Für die Schüler des bilin-

gualen Zweiges war die Fahrt
das Highlight zum Abschluss
der Erprobungsstufe, heißt es
in einer Pressemitteilung. Ab
dem nächsten Schuljahr wer-
den sie auch imFachGeschich-
te auf Englisch unterrichtet, im
achten Schuljahr kommt Erd-
kunde als zweites Sachfach in
der Fremdsprache hinzu. Sich
auf Englisch imAlltag zurecht-
zufinden, nach dem Weg zu
fragen oder kleine Einkäufe zu

erledigen, dazu hatten die „Bi-
lis“ während ihrer Klassen-
fahrt reichlich Gelegenheit:
beim Shopping in Bath oder –
mit einem englischsprachigen

Audioguide ausgestattet – bei
der Erkundung der „Römi-
schen Bäder“. In der Nachbar-
stadt Bristol besichtigten die
Sechstklässler die Clifton Sus-

pension Bridge und den Hafen
mit dem Museumsschiff SS
Great Britain. Im Aktiv- und
Wissensmuseum „We the Cu-
rious“ konnten die Realschü-

ler Technik kindgerecht erfah-
ren und sogar eigene kleine
Animationsfilme produzieren.
Washateseigentlichmitdie-

sen seltsamenSteinen inStone-
henge auf sich? Mit dieser und
vielen anderen Fragen hatten
sich die Schüler vor Beginn der
Fahrt beschäftigt und – natür-
lich auf Englisch – kleine Refe-
rate zu jedem Highlight der
Reise erarbeitet. Dazu zählten
auch die Besichtigung der Ka-
thedrale von Salisbury mit
ihrem 123Meter hohen Kirch-
turm und der abschließende
Besuch in Canterbury. Wäh-
rend einer Ruderfahrt auf dem
Fluss Stour wurden die Schü-
ler hier von Studenten in die
Geheimnisse der Stadtge-
schichte eingeweiht, bevor sie
Canterbury bei einer Stadtral-
lye auf eigene Faust erkunden
konnten.

die Asper Realschüler in Stonehenge. FOTO: CLAUDIA BUREK

Bad Salzuflen-Schötmar. Die
städtischeMusikschule lädt ein
zur 106. Ausgabe ihrer „Rock-
Pop-Jazz“-Konzertreihe. Am
Donnerstag, 12. Juli, präsen-
tieren laut einer Pressemittei-
lung die Schüler und Schüle-
rinnen der Pop-Abteilung ab
19 Uhr im Foyer des Schlosses
in Schötmar einen neuen Mix
aus Eigenkompositionen und
Coverversionen unter ande-
rem vonMichael Jackson, Tra-
cy Chapman, Nick Cave und
KylieMinogue,StatusQuound
OneDirection. „Der Eintritt ist
frei“, heißt es abschließend.
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Am 11. April 1985 ist der erste und bisher einzige Ruderclub im Kreis Lippe ins Leben geruf
für das Bootshaus ist im Freizeitzentrum Kronenbruch auf der Südseite gefunden worden. Alle Alters- und Leistu

VON TANJA WATERMANN

Schieder-Schwalenberg. Der
„Ruderclub Schieder am Em-
merstausee von 1985“ (RCS) ist
ein noch recht junger, aber sehr
aktiver Ruderverein. Nachdem
1983 zwischen den Städten
Schieder-Schwalenberg und
Lügde die Emmer als Neben-
fluss der Weser zu einem See
aufgestaut wurde, kam es kurz
darauf zur Gründung des Ru-
derclubs. Mit der Anzeige „Wer
hilft mit, am Emmerstausee den
Rudersport aufzubauen?“ in der
Zeitung „Rudersport“ begann
1984 alles.
Von August bis November

1984 wurden die ersten Boote
von befreundeten Vereinen ge-
kauft, eineHalle angemietetund
die Interessierten brachten die
Idee eines Lippischen Ruder-
clubs immer weiter voran. Am
11. April 1985 wurde der erste
und bis heute einzige Ruder-
club im Kreis Lippe ins Leben
gerufen.
Die damals 14 Gründungs-

mitgliedererhieltenfürdenVer-
ein vom Kreis Lippe die Ge-
nehmigung zur Ausübung des

Rudersports auf dem Emmers-
tausee – der heute als Schieder-
See bekannt ist. Mit einem „Tag
der offenen Tür“ im Jahre 1985
stellte sich der Verein der Öf-
fentlichkeit vor und gewann
schnell neueMitglieder.
Im Jahr 1986 und verstärkt in

den Folgejahren machten die
Ruderer des RCS im Jugend-
undErwachsenenbereich in den
Siegerlisten der Regatten in
NRW auf sich aufmerksam.
Zahlreiche Siegerpokale im
Bootshaus sindnochheuteZeu-
gen dieser erfolgreichen Zeit.
Ein Höhepunkt war zweifellos
die Teilnahme von Thomas
Möllenkamp(Olympiasiegerim
Achter inSeoul1988)als Schlag-
mann der Achter-Renngemein-
schaft Schieder/Osnabrück auf
der vomRCS ausgetragenenRe-
gatta am 11. Juni 1989 im Rah-
men der 1100-Jahr-Feier der
Stadt Schieder-Schwalenberg.
Zunächst residierte der Club

an der Nordseite des Sees in
einer Lagerhalle. Nachdem be-
reits 1986 eine Kooperation mit
dem Humboldt-Gymnasium in
Bad Pyrmont geschlossen wur-
de und pro Jahrgang etwa 20 bis

25 Schüler durch eine „Arbeits-
gemeinschaft Rudern“ (RAG)
für den Rudersport begeistert
werden konnten, wurden die
provisorischen Räumlichkeiten
schnell zu klein. Daher ent-

scheid sich der Vorstand An-
fang der 1990er Jahre zum Bau
eines eigenen Bootshauses, das
nur durch den großen ehren-
amtlichen Einsatz aller Mitglie-
der möglich war. Da die Eigen-

leistungen, die zur Errichtung
eines eigenen Vereinsheims mit
angeschlossenem Bootshaus
enorm waren, mussten der Ru-
der- und Regattabetrieb
zwangsläufig über längere Zeit

DieWanderfahrtenmachenallenVereinsmitgliedernbesonderenSpaß.HierrudernBir-
gitt Begemann und Gert Krämer vor der Schweriner Kulisse. FOTO: PRIVAT

der Ruderclub Schieder. Der Verein hat mehr als 70 Mitglieder in seinen Reihen, von denen 48 aktiv am Ruderbetrieb teilnehmen.

Eine besondere Fahrt haben Christoph Plaas und Thors-
ten Dzaak (von vorne) im Containerhafen absolviert. FOTO: PRIVAT

Nachdem die Ruderer konzentriert die Kilometer
bei einer ihrer Wanderfahrt zurückgelegt haben, wird am Ufer eine
Rast eingelegt. FOTO: PRIVAT

Der Schieder-See bietet zu fast
allen Jahreszeiten optimale Bedingungen

Schieder-Schwalenberg (wat).
Beim Ruderclub Schieder sind
auch neue Mitglieder gern ge-
sehen. Und der Verein hat viel
im Angebot: Der Schieder-See
bietet an denmeisten Tagen op-
timale Trainingsbedingungen,
und die erfahrenen Trainer im
Verein vermitteln sowohl das
Freizeitrudern, bieten aber auch
das intensivere Training für
leistungsambitionierte Regatta-
teilnehmer an.
Es gibt im vereinseigenen

Bootshaus mit Clubraum auch
einen Kraft- und Ergometer-
raum, ebenso wie Duschen und
UmkleideräumefürDamenund
Herren. Der Verein organisiert
die Teilnahme an Regatten und
den beliebten Wanderfahrten
und stellt natürlich auch die
Boote zur Verfügung. Der
Schieder-See ist zu fast allen
Jahreszeiten befahrbar, auch
wenn es bei starkemWind ganz
selten mal zu einer Schaum-
kronenbildung auf dem Wel-

lenkamm des Sees kommen
kann.
Wer das Rudern gerne ein-

mal ausprobieren möchte, soll-
te das Team kontaktieren. Für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene hat man bei einem
Schnuppertraining die Mög-
lichkeit, einGefühl für dasWas-
ser, das Boot und die Faszina-
tion dieser Teamsportart zu be-
kommen. Zum ersten Training
reichen einfache Sportkleidung
in Form von Sportschuhen so-
wie T-Shirt und Sporthose, die
jedoch möglichst eng anliegen
sollten. Gerade die warmen
Sommermonate bieten sich für
Schnuppertraining an.
Im Frühjahr und Herbst

finden dagegen die Wettkämp-
fe statt, im Winter arbeiten die
Vereinsmitglieder an der Theo-
rie. Da das Training bei jedem
Wetter stattfindet (außer bei
Gewitter oder Eisschollen auf
dem See), kann auch eine
Regenjacke erforderlich sein.
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fen worden. Zunächst residierte der Verein an der Nordseite des Sees in einer Lagerhalle – ein geeigneter Platz
ungsklassen trainieren in Schieder – dazu stehen 26 Boote aller Klassen vom Einer bis zum Achter zur Verfügung

zurückstehen. Ein geeigneter
Platz für das Bootshaus wurde
dann im Freizeitzentrum Kro-
nenbruch auf der Südseite des
Sees gefunden. Nach umfang-
reichen Planungen erfolgte im

November 1994 die Grund-
steinlegung.
Ein Jahr später, im Novem-

ber 1995, konnte das Richtfest
für das in Holzbauweise erstell-
te Haus gefeiert werden. Zu-

nächst wurde 1998 die Boots-
halle in Betrieb genommen.Da-
für ruderten die Schüler des
RAG alle Boote von der bishe-
rigen Lagerhalle über den See in
das neue Bootshaus. Noch heu-

te lobt der Vorstand die große
Eigenleistung, die durch die
Vereinsmitglieder erbracht
wurde und bestätigt, dass man
sichalsVereinvieleJahreaufden
Bau fokussiert hat und dank des
Einsatzes der Gründer heute auf
ein schönes Vereinsheim bauen
kann. Auch die Schüler enga-
gierten sich intensiv und bau-
ten im Frühjahr 2000 eine eige-
ne Steganlage am Stausee. Nach
Abschluss der umfangreichen
Innen- und Außenarbeiten mit
der Heizungsinstallation und
Fertigstellung der sanitären An-
lagen konnte das neue Boots-
haus im Frühjahr 2002 in seiner
Gesamtheit nach mehr als acht
Jahren Bauzeit in Betrieb ge-
nommen werden.
HeutehatderVereinmehr als

70Mitglieder, von denen 48 ak-
tiv am Ruderbetrieb teilneh-
men.DerRCSchiederbietetRu-
dern für alle Alters- und Leis-
tungsklassen an. Dazu stehen
den Mitgliedern 26 Boote aller
Bootsklassen vomEiner bis zum
Achter zur Verfügung. Ob sich
die Mitglieder mit dem Sport in
derGemeinschaft fit haltenwol-
len oder im Wettkampf bei Re-

gatten ihre Leistungsfähigkeit
unter Beweis stellen wollen – al-
les ist in Lippes einzigem Ru-
derclub möglich. Die Teilnah-
me an Regatten und Wander-
fahrten sind dabei die High-
lights im Vereinsleben, da man
sich im Team auch mit anderen
Vereinen austauscht und in
Wettkämpfenmisst.
„Der Rudersport vereint vie-

le Elemente undmacht so einen
besonderen Reiz aus. Neben der
sportlichen Betätigung in der
Natur müssen Koordination,
Teamgeist, eine dynamischeBe-
wegung und die Technik gut auf
einander abgestimmt sein“,
bringt es Hermann Beckfeld als
erster Vorsitzender auf den
Punkt. Auch Reinhard Fahl
unterstreicht die besondere Fas-
zination, die der Rudersport für
die Mitglieder ausmacht.
„Wenn man nach einem an-
strengenden Tag in den Vierer
steigt und dann alle mit dem
gleichen Zug arbeiten und das
Boot Meter um Meter schneller
durch das Wasser zieht, dann
werden Glückshormone freige-
setzt“, bestätigt der erfahrene
Ruderwart.

MarcDreier(hinten)undThorstenDzaakvomRuderclubSchiederLegensichbei einerRegattamäch-
tig ins Zeug. FOTO: PRIVAT

Ruderclub Schieder
Kronenbruch 2a
32816 Schieder-Schwalenberg

rcschieder@yahoo.de

www.ruderclub-schieder.de

Weserberglandrallye von Hameln nach Minden
und von Rinteln nachMinden

Sternfahrt auf dem Rhein zum Landes-
wanderrudertreffen NRW, dem „Homberger Kilometerfressen“

Wanderfahrt auf dem Wangnitzsee und der Havel in Mecklen-
burg-Vorpommern

Langstreckenregatta Bodenwerder/Weser
über16Kilometer;derRuderclubSchieder istTitelverteidigeralsGe-
samtschnellster aus 2016

Abrudern mit Taufe eines neuen GIG-Doppel-
zweiers

Nikolausrudern, gesellige Vereinsveranstaltungmit
Anlege bei Moses Hütte

Nikolausregatta Kettwig, Langstreckenregatta über
vier Kilometer

FOTO: TANJA WATERMANN

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender und Schriftführer

Schatzmeister Ruderwart

Hauswart Hauswart
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Die neuen männlichen E1- und E2-Teams des Vereins reisen
mit einer gemeinsamen Mannschaft zum traditionsreichen Sparkassen-Simba-Cup

Lemgo (mv).Dieneuenmänn-
lichen E1- und E2-Teams der
HSGHandball Lemgo sindmit
einer gemeinsamen Mann-
schaft erstmals zum traditio-
nellen Sparkassen-Simba-Cup
nach Magdeburg gefahren. 43
Vereine, 170 Mannschaften
und etwa 2000 Athleten wett-
eiferten bei diesem hervorra-
gend organisierten Rasentur-
nier umMedaillen, Pokale und
Sachpreise.
Nach der erstenTurnhallen-

übernachtungder jungenLem-
goer Handballer standen am
Samstagvormittag die ersten
vier Gruppenspiele auf dem
Programm. Bis auf eine Nie-
derlage gegen den Ausrichter
und späteren Turniersieger
BSV Magdeburg gelangen hier
drei Siege, wie einer Presse-
mitteilung zu entnehmen ist.
Das folgende Spiel gegen den
SC Magdeburg wurde auf-

grund mangelnder Chancen-
auswertung verloren. In der
Platzierungsrunde am Nach-
mittag bedeuteten zwei knap-
pe Niederlagen am Ende Platz
6von15teilnehmendenMann-

schaften. Sieben Spiele an
einem Turniertag bei tollem
Sommerwetter gegen Mann-
schaften aus anderen Landes-
verbänden hatten alle 14 mit-
gereisten Spieler voll gefor-

dert. Ein gemeinsames Abend-
essen mit den mitgereisten El-
tern und Geschwistern sowie
ein aktiver Sonntagvormittag
im Stadtpark rundeten die ge-
lungene Turnierteilnahme ab.

die Mannschaft von Handball Lemgo. Es fehlt Lenny Bollmeier, der gerade wegen einer Ver-
letzung behandelt wurde. FOTO: PRIVAT

Eine stattliche Delegation sorgt dafür, dass Tausende von Besuchern jede Menge Interessantes und Positives
über die alte Hansestadt erfahren. Auch drei engagierte Jugenddelegierte gehören zum hanseatischen Nachwuchs

Lemgo (mv). Vom Hanse-
markt über den Wirtschafts-
kongress bis hin zu den Ju-
genddelegierten – die Alte
Hansestadt Lemgo war beim
Internationalen Hansetag in
Rostock stark vertreten. Rund
400.000 Besucherinnen und
Besucher kamen laut einer
Pressemitteilung in die Hanse-
stadt an der Ostsee und ließen
sich von dem bunten Pro-
gramm rund um Hanse und
Stadtgeburtstag begeistern.
Die Mitglieder der Hanse-

kommission des Stadtrates, Ju-
genddelegierte, Vertreter der
Stadtverwaltung sowie eine
Vertreterin der Lemgoer Wirt-
schaft repräsentierten die alte
Hansestadt in diversen Work-
shops und Sitzungen und ka-
men am Lemgoer Stand auf
dem Hansemarkt mit vielen
Besucherinnen und Besuchern
ins Gespräch.
101 Jugenddelegierte aus 12

Nationen kamen zu diesem 38.
Internationalen Hansetag zu-
sammen. Mit Mirko Egge-
brecht, Auszubildender der
Firma Gebr. Brasseler, Valerie
Scherzer, Auszubildende der
Alten Hansestadt Lemgo, und
Leon Zachau, Auszubildender
der Firma PreciTec, gehörten
auch drei Jugenddelegierte aus
Lemgo zu dem hanseatischen
Nachwuchs. Standesgemäßauf
Segelschiffen untergebracht,
lernten die Jugendlichen in
praktischen Workshops alles
überKnotenkundeunddas Le-
sen von Schifffahrtskarten. Bei
der Delegiertenversammlung
wurde Mirko Eggebrecht als

„Head of Department for
Communication“ für die
nächsten zwei Jahre in die
Kommission der Jugendhanse
gewählt. In Person von Svenja
Wirth von der Firma PreciTec

war erstmals auch eine Vertre-
terin eines Lemgoer Mitglieds
der Wirtschaftshanse vor Ort.
Beim Wirtschaftskongress
tauschten sich Wirtschaft und
Wissenschaft aus den Hanse-

städtenundderRostockerUm-
gebung unter dem Motto
„Hanse bewegt!“ aus.
Etwa10.000Besucher säum-

ten für den Abschlussumzug
anlässlich des 800. Stadtge-

burtstags die Straßen Ros-
tocks. 2.400 Teilnehmende aus
denHansestädtenundderRos-
tocker Vereine, Institutionen
und Unternehmen zogen vom
Hansemarkt am Rathaus zur

Hauptbühne am Hafen. Dort
wurde die offizielle Hansefah-
ne an den nächsten Ausrichter
übergeben.2019findetdieVer-
anstaltung im russischen
Pskow statt.

Aus Lemgo reisten die Mitglieder der Hansekommission des Stadtrates, Jugenddelegierte, Vertreter der Stadtverwaltung sowie eine Repräsentantin der Lemgo-
er Wirtschaft zum Internationalen Hansetag in Rostock an. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo. Das „Quatschkaffee“
auf demKastanienhof hat nach
langer Pause wieder die Pfor-
ten geöffnet. Bei strahlendem
Sonnenschein trafen sich Jung
und Alt am Gänseblümchen-
wagen des Hofes und ließen es
sich bei Kaffee undKuchen gut
gehen. Die Kinder konnten
ausgelassen auf der neu gestal-
teten Streichelwiese spielen
und auch die Hoftiere strei-
cheln und füttern. Alle neuen
Angebote des Hofes konnten
besichtigt und auch auspro-
biert werden. Ab jetzt wird das
„Quatschkaffee“ wieder regel-
mäßig stattfinden, lässt Jenni-
fer Bierhenke in einer Presse-
mitteilung wissen, bei jedem
zukünftigen wird es ein klei-
nes Angebot für den Nach-
wuchs geben. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.kastanienhof-lemgo.de
im Internet und unter Telefon
(05261) 2879638. FOTO: PRIVAT

Das Projektergebnis aus dem
Kunst- und Religionsunterricht bereichert den neuen Ilse-Park in Lieme

Lemgo-Lieme (mv). In Lieme
soll hinter der Kirche ein klei-
ner Park entstehen, der „Ilse-
Park“. Im Bereich des späteren
Parkgeländes befindet sich vor
einer schmucklosen Garagen-
wand eine alte Eiche, die so ge-
nannte Friedenseiche. Sie wur-
de vom Liemer Kriegerverein,
gegründet 1874, am 30. März
1895 gepflanzt und soll an die
gefallenenSoldatenundanden
offiziellen Friedensschluss im
Deutsch-Französischen Krieg
1870/71–am10.Mai1871–er-
innern. Nun kommt eine von
Kindern gestaltete neue „Frie-
denswand“ hinzu.
Die vierten Klassen der

Grundschule Lemgo-West in
Lieme haben sich laut einer
Pressemitteilung in einem Ab-
schlussprojekt mit dem The-
ma Krieg und Frieden intensi-
ver im Kunst- und Religions-
unterricht beschäftigt und so

das Konzept für die „Friedens-
wand“ entwickelt. Alle Schüler
der Klasse 4b haben sich einen
Begriff zumThemaFrieden für
die Wand überlegt. Eltern der
Klasse 4b haben sich bereit er-
klärt, die Kinder bei der Be-
malung der Wand zu unter-

stützen. Ein Gerüst wurde sei-
tens der Eltern zur Verfügung
gestellt und aufgebaut. Und
zum Abschluss ihrer Grund-
schulzeit feiern die Kinder der
Grundschule in der Liemer
Kirche einen Abschlussgottes-
dienst zum Thema Frieden.

(von links) Leni Ebert, Jonathan Pauls, Jor-
dan-Marie Gleim, Isabel Berendsmeier, Jesper Stange und Alexan-
der Afonin. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Der Gemischte Chor
La Musica Brake hat die Be-
wohner im Seniorenheim an
der Rintelner Straße bei einem
kleinen Konzert mit einem
kräftigen „Sana Sananina“, das
heißt „Hallo“ auf afrikanisch,
begrüßt. „Mit Lieb bin ich um-
fangen“ und „Wenn ich ein
Vöglein wär“ wurde es besinn-
licher, dann ging es mit Peter
Maffays „Über sieben Brü-
cken“ weiter. Nach „Shalom
chaverim“ und dem gemein-
samen „Geh aus mein Herz“
gab es in eine kurze Pause, und
nach zwei schwungvollen afri-
kanischen Liedern mit einer
Soloeinlage des Chorleiters
sprang laut Pressemitteilung
auch der letzte Funke über. Ina
Paechnatz und Doris Schöber
lockerten die Stimmung mit
GedichtenvonWilhelmBusch,
Heinz Erhardt und Erich Käst-
ner auf.

Die Mitglieder bestätigen den Vorsitzenden im Amt und wählen Sylvia Steudel und Carola Krumme
zu seinen Stellvertreterinnen. Etliche Ehrungen stehen zudem im Blickpunkt der Jahreshauptversammlung

Lemgo (sch). Im gut besetzten
Versammlungsraum des TBV
LemgoamJahnplatz istdie Jah-
reshauptversammlung über
die Bühne gegangen. Zu den
Tagesordnungspunkten ge-
hörtenunteranderemdieNeu-
wahl des Vorstandes sowie
Rückschau und Ausblick.
Vorsitzender Dr. Burkhard

Pohl hatte laut Pressemittei-
lung viel Positives zu berich-
ten, mahnte aber auch, dass in
den heutigen Zeiten im Sport
alle an einem Strang ziehen
müssten, nur so könne Ver-
einsleben funktionieren. Für
die nächsten zwei Jahre wurde

ein neuer Vorstand gewählt,
neben Dr. Burkhard Pohl, der
sich zur Wiederwahl aufstellen
ließ, wurden zwei weitere neue
Vorsitzende gewählt. Sylvia
Steudel, auch frisch gebackene
Vorsitzende der Tanzsportab-
teilung des TBV, wurde zur 1.
stellvertretenden Vorsitzen-
den des Hauptvorstandes und
Carola Krumme, langjährige
aktive Turnerin im TBV, zur 2.
stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Dr. Pohl bedank-
te sich bei seinen langjährigen
Mitstreitern Sabine Müller,
Heinz Stock und Jörg Krämer
für deren großartige Arbeit.

Heinz Stock wird den Vor-
stand als Sozialwart weiter
unterstützen.
DerVorsitzendewies auf die

erfreulichen Entwicklungen in

derCheerleadingabteilungund
imParkoursporthin.EinHigh-
light war das ausverkaufte
Tanz-Event „Lippe tanzt“ in
der Lipperlandhalle im März,

dort gab es einen neuen Re-
kord von 350 Gästen. Die Ab-
teilungen Ballett und Cricket
haben sich gut etabliert, letzte-
re ist auch ein wichtiger Bei-

trag zur Integration. Dr. Pohl
berichtet von einem bewegten
Jahr in der Fußballabteilung,
die Teams schlossen die Sai-
son mit guten bis sehr guten
Platzierungen und durchge-
henden Kreispokalsiegen ab.
Für ihre langjährige Mit-

gliedschaft im TBV wurden in
der Jahreshauptversammlung
ausgezeichnet: Jennifer Koch,
Olaf Köhnen, Tanja Sander,
Rudolf Kopp und Manfred
Hildebrand. Klaus Ander-
mann und Günter Mahrdt für
jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft
und Dieter Schönbrodt für 65
JahreMitgliedschaft.

(von links) Günter Mahrdt, Dr. Burkhard Pohl, Jennifer Koch, Tanja Sander, Olaf Köh-
nen, Manfred Hildebrand, Klaus Andermann und Dieter Schönbrodt. FOTO: PRIVAT
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Junge Mütter mit ihren Kindern erleben einen von der Stadt Lemgo organisierten rundum schönen Tag
im Umweltzentrum Heerser Mühle. Die Einrichtung in Bad Salzuflen sei ein „idealer Ort für die ganze Familie“

Lemgo (mv). Einen spannen-
den und erlebnisreichen Aus-
flug in das Umweltzentrum
Heerser Mühle in Bad Salzuf-
len haben die jungen Mütter
unter 25 Jahre des Mütter-
treffs der Alten Hansestadt
Lemgo und die Mütter des
Internationalen Mutter-Kind-
Treffs mit ihren Kindern er-
lebt.DieAbteilungKinder-, Ju-
gend-undFamilienbildungder
Alten Hansestadt Lemgo mit
Sonja Hommers organisierte
und begleitete die Mütter da-
bei.
Für viele Teilnehmer war es

der erste Besuch im Umwelt-
zentrumHeerserMühle.Dem-
entsprechend waren laut einer
Mitteilung die Freude und die
Spannung groß. Im Rahmen
einer Führung lernten die Kin-
der und ihre Mütter die Tier-

welt des Umweltzentrums nä-
her kennen. Zu den tierischen
Stars gehörten ein Krebs und
ein Jungvogel – ein Kernbei-
ßer, die die Nachwuchs-Na-
turforscher berühren und fest-
halten durften. Zur weiteren
Erkundung ging es in den
KräutergartendesUmweltzen-
trums. Ananasminze, Salbei
oderSüßdoldewurdenauspro-
biert, ob zum Riechen oder
zum Schmecken. Eltern und
Kinder staunten über den Ge-
schmack und rätselten, woran
die Pflanzen sie erinnern: „Das
schmeckt wie Lakritz.“ Selbst-
verständlich kam im Rahmen
der Veranstaltung auch der
Austausch der Mütter unter-
einander nicht zu kurz. Bei
einem reichhaltigen Picknick
auf dem Spielplatzgelände
tauschten sich die Mütter aus

und teilten ihre Erfahrungen
miteinander. Bei traumhaften
sommerlichen Temperaturen
kühlten sich Kinder und Müt-

ter ab. Sie planschten gemein-
sam in der Werre und hatten
eine schöne Zeit. Am Ende des
Tageswaren sichalleMütter ei-

nig: Das Umweltzentrum
Heerser Mühle ist ein idealer
lippischer Ausflugsort für die
ganzeFamilie! „Hier fahrenwir
nochmal mit der Familie hin“,
hieß es bei vielen.
Für Interessenten, die eine

der Gruppen besuchen möch-
ten: Frühe Hilfen und Eltern-
bildung-Frühstückstreffen für
Junge Mütter U25: am zweiten
Dienstag im Monat von 10 bis
12 Uhr im Mehrgenerationen-
haus, Sonja Hommers, Tel.
(05261) 213401 oder s.hom-
mers@lemgo.de. OffenerMut-
ter-Kind-Treff für Frauen aus
verschiedenen Kulturen: jeden
Montag um 15.15 Uhr im
Mehrgenerationenhaus, bei
sonnigemWetterTreffaufdem
Spielplatz bei der Leopoldstra-
ße; Infos: Daniela Sievert, Tel.
(0178) 4550815.

Kinder und Erwachsene haben die Zeit in der
Heerser Mühle sehr genossen. FOTO: STADT LEMGO

Lemgo-Kirchheide. Die Mit-
glieder und Freunde des So-
zialverbandes (SoVD) Kirch-
heide führten im Juni ihr tur-
nusmäßigesTreffendurch.Da-
bei wurde noch einmal Rück-
schau auf die jüngste Veran-
staltung gehalten, die imNach-
barort Talle stattfand. Mit
einem fröhlichen Ausklang
wurde während der Zusam-
menkunft der Sommer einge-
leitet.
Heinrich Voß begleitete die

Amateursängerinnen und -
sänger im Gemeindehaus der
Taller Kirche. Als kulinarische
Beigabe wurden „Lippische
Hotdogs“ gereicht, Brötchen
mit Bockwurst und vielen ver-
schiedenen Gewürzen. Da ein
Drittel der Mitglieder des
SoVD Kirchheide aus Talle
kommen,werdenzukünftigöf-
ter Veranstaltungen in dem
Bergdorf stattfinden.
Überwältigend waren die

Eindrücke laut einer Mittei-
lung bei dem Lichtbildervor-
trag vonDr.Norbert Rauch. Er
berichtete von seinen Afrika-
reisen, wobei er mit der Ka-
mera die Tierwelt beobachte-
te. Das Fotografieren ist ein
großes Hobby von Norbert
Rauch. Seit 2000 besucht er re-
gelmäßig verschiedene afrika-
nische Länder, zum Beispiel
Namibia, Kenia, Tansania und
Botswana zur Fotosafari. Auf
seinen Reisen hat er beeindru-
ckende Fotos machen können.
Er erzählte von den Erlebnis-
sen auf seinen Fahrten. Umdie
wilden Tiere per Kamera ein-
zufangen, brauche es viel Ge-
duldundZeit.Manchmalmüs-
semanStundenwarten,umein
so einzigartiges Bild wie das
von den sieben trinkenden Lö-
wen an einer Wasserstelle
schießen zu können. Andere
Fotos zeigten tausende pracht-
volle Flamingos, die wie ein
Teppich die Ufer der Flüsse
und Seen bevölkern; und die
WanderungderGnus inderSe-
rengeti, die sich sammeln, um
einen breiten Fluss zu über-
queren, obwohl riesige Kroko-
dile schon auf Beute lauern.

der
SoVD-Vorsitzende Manfred Ty-
minski (links) mit Dr. Norbert
Rauch. FOTO: PRIVAT

Lemgo. Zum17.Malwurde im
Schießhaus unter den Eichen
am Detmolder Weg der Pokal
im Vergleichsschießen zwi-
schen dem KKSV Horrido
Laubke und der 1. Kompanie
der Lemgoer Schützengesell-
schaft ausgeschossen. Bei
strahlend blauem Himmel
wollten die Schützen fast gar
nicht zum Schießen auf den
Stand gehen, das schöne Wet-
ter lud auch zumPlaudern und
zur Gemütlichkeit ein.
Der Ehrgeiz der Schützen

war aber doch stärker, und
zehn Schuss mit dem Luftge-
wehr waren ja auch nicht zu
viel, heißt es in einer Mittei-
lung. 24 Schützen gingen auf
den Stand und gaben alles. Die
1. Kompanie wollte den KKSV
Horrido doch endlich einmal
besiegen und den Pokal mit-
nehmen. Die Schützen des
KKSVHorrido Laubke stellten
ihre Einigkeit unter Beweis.
Das Ergebnis war knapp. Zum
16. Mal konnte der KKSV den
Pokal erringen. Mit einem
Durchschnitts-Ergebnis von
90,80 Ring war der Horrido
nicht zu schlagen. Die 1. Kom-
panie schoss ein Durch-
schnitts-Ergebnis von 89,11
Ring.
Leutnant Jürgen Reineke

von der 1. Kompanie beteuer-
te, dass die Schützen dem
KKSV Horrido Laubke den
knappen Sieg mit einem kräf-
tigen Schützengruß wohl gön-
nen. Reineke überreichte dem
ersten Vorsitzenden des KKSV
Horrido Laubke, Jörg Riemei-
er, den Pokal. Die besten Ein-
zelergebnisse erreichten für die
1. Kompanie J. Frevert mit 98
Ring und Jörn Begemann mit
97 Ring. Für den KKSV Horri-
do Laubke schossen Sylke Ho-
meier mit 96 Ring und Frank
Tausendfreundmit 94Ringdie
besten Ergebnisse.

Jörg Riemeier
(links im Bild) und Jürgen Rei-
neke. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Brake. Eine Tages-
fahrt hat der Verein „Leben in
Brake“ angeboten. Ziel bei
strahlendem Sonnenschein
war mit einem Bus der Firma
„Gerke“ der Tierpark in Ol-
derdissen. Nach einem reich-
haltigen Frühstück hatten die
Teilnehmer noch genügend
Zeit, sich die Beine im weit-

läufigen Tierpark zu vertreten.
Der Abschluss fand – wie im
vergangenen Jahr auch – in der
Gaststätte „Elfmeter“ statt.
Dortwurdenochlangeüberdie
tolle Fahrt gesprochen. Alle
Teilnehmer wollen auch im
nächsten Jahr wieder dabei
sein, heißt es in einer Mittei-
lung. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Voßheide (mv). Fast 45 Jahre, nachdem sie
in die Dienste der Stadt getreten ist, geht Annegret
Hackbarth (hinten,Mitte) in den wohlverdienten Ru-
hestand. In einer kleinen Feierstunde wurde sie von
Bürgermeister Dr. Reiner Austermann verabschiedet.
Nach ihrem Abitur schloss Annegret Hackbarth die
Fachoberschule in der Fachrichtung Sozialpädagogik
ab und arbeitete ab 1973 als Kindergartenhelferin im
Kindergarten Dewitzstraße sowie im Kindergarten

Wahmbeck.Während ihrer Zeit imKindergartenBra-
ke schloss sie 2000 ihre berufsbegleitende Ausbildung
zur staatlich anerkannten Erzieherin ab. Anschlie-
ßend wechselte sie zum Kindergarten Kirchheide und
in 2008 zum Kindergarten Voßheide. Auch nach vie-
len Berufsjahren hat sich Annegret Hackbarth stets
kreativ und engagiert für ihre Arbeit eingesetzt, heißt
es in einer Pressemitteilung. Mit ihrer Unterstützung
gelang dem Kindergarten Voßheide die erneute Zer-

tifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“. „Sie be-
vorzugen klare Regeln und konsequentes Handeln,
aber alles in Verbindung mit einem großen Herzen“,
hob Dr. Austermann in seiner Laudatio hervor. Die
große Verantwortung sowie den gesellschaftlichen Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag ihres Berufs habe sie
stets ausgezeichnet getragen und gemeistert. Der Bür-
germeister dankte AnnegretHackbarth imNamen der
Alten Hansestadt Lemgo. FOTO: STADT LEMGO

Das Projekt zur Kombination von Schule und Leistungssport
gestaltet sich sehr positiv. Schule und Vereine kooperieren dabei sehr eng

Lemgo (mv). Wochen nach
dem offiziellen Ende einer lan-
gen Handballsaison und her-
ausfordernden Triathlonwett-
kämpfen gab es für die Schüle-
rinnen und Schüler des Mari-
anne-Weber-Gymnasiums
und Nachwuchsleistungs-
sportler vom TBV und TV
Lemgo sowie der HSG Blom-
berg-Lippe einen besonderen
Grund zur Freude, welcher auf
den ersten Blick rein gar nichts
mit den üblichen Erfolgspara-
metern wie Bestzeiten, Toren,
Heimsiegen undMeisterschaf-
ten zu tun hat.
Für Ninja Schweppe, Janni-

ka Jesse, Vienna Wippich (alle
Triathlon), Cara Reiche, Fynn
Hangstein, Michel Reitemann
und Jakob Pritschet (alle
Handball) hieß es mit der
Übergabe des Abiturzeugnis-
ses auch aus schulischer Sicht:
Saisonziel erreicht! Wirft man
einen genaueren Blick auf die

Kombination von Schule und
Leistungssport, dann werden
die Verbindungen klar ersicht-
lich, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die in den vergan-
genen Jahren intensivierte Zu-
sammenarbeit zwischen dem
Marianne-Weber-Gymna-
sium und demTV beziehungs-
weise TBV Lemgo sowie dieses
Mal auch der HSG Blomberg-
Lippe zur Förderung von jun-
gen Sporttalenten in der Re-
gion Lippe trägt somit die
nächsten Früchte und zeigt,
dass eine gymnasiale Schul-
laufbahn und Leistungssport
miteinander vereinbar sind.
Grundvoraussetzung ist eine
gelingende und enge Koopera-
tionvonSchuleundVerein,die
eine ganzheitliche Ausbildung
der Heranwachsenden in den
Blick nimmt und dabei päd-
agogische wie sportliche Be-
lange jederzeit im Blick behält.
Am Marianne-Weber-

Gymnasium ist dies in erster
Linie auf die individuelle Be-
treuung und Beratung der
Sportlerinnenund Sportler zu-
rückzuführen. So erhielten die
Leistungssportler im Rahmen
ihrer Oberstufenzeit gezielten

Nachführunterricht in allen
abiturrelevanten Fächern,
konnten Defizite in kleinen
Lerngruppen aufarbeiten und
präzise auf die anstehenden
Abiturprüfungen vorbereitet
werden.Zudemwurde imRah-

men der Qualifikationsphase
der „Projektkurs Sport“ be-
legt, der den Schülerinnen und
Schülern neben ein bis zwei
Trainingseinheiten am Vor-
mittag pro Woche auch die
Heranführung an das sport-
wissenschaftliche Arbeiten er-
möglichte.
Gemeinsam mit Projekt-

kursleiter Leif Anton entwi-
ckelten die Nachwuchssport-
ler Fragestellungen aus der
WeltdesSports,denensiedann
im Rahmen einer 15-seitigen
Abschlussarbeit näher auf den
Grund gingen. In enger Ab-
sprache zu den Vereinstrai-
nern Susanne Blum (Triath-
lon) sowieMatthiasStruckund
André Fuhr (Handball) wur-
den die Leistungen der Athle-
ten im individuellen Vormit-
tagstraining verbessert. Auch
die enge Kooperation zur Uni-
versität Paderborn erwies sich
als überaus fruchtbar.

(von links) Lehrer Leif Anton, die Handballer Jakob
Pritschet, Michel Reitemann und Cara Reiche, die Triathleten Nin-
ja Schweppe, Vienna Wippich und Jannika Jesse sowie der stellver-
tretende Schulleiter desMWG, Jobst Flörkemeier. Es fehlt FynnHang-
stein. FOTO: PRIVAT
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14 Schülerinnen und Schüler aus dem neunten Jahrgang stehen zukünftig bei Themen
in Bereichen wie „Sichere und faire Kommunikation im Internet“ beratend zur Verfügung

Kalletal-Hohenhausen (sch).
Viele Eltern und selbst Lehrer
können bei etlichen Fragen
rund um das Internet nicht
mehr helfen. An der Jacobi-
schule Kalletal sind deshalb
demnächst so genannte Me-
dienscouts im Einsatz.
„Auch wenn es um das

Smartphone geht, sind Schü-
ler in einigenBereichenoft bes-
ser informiert“,heißtes ineiner
Pressemitteilung. Allerdings
beherrschten sie meist nur die
Bedienung der Geräte, viele
Rechtsfragen seien hingegen
unbekannt. Manchmal wür-
den Schülerinnen und Schüler
auch auf Probleme im Inter-
net stoßen, sei es durch Kos-
tenfallen oder Cybermobbing.
Mit diesen komplexen The-
mengebieten und Fragen ha-
ben sich 14 Schülerinnen und
Schüler aus dem neunten Jahr-
gang der Jacobischule befasst.
Sie wurden an fünf Ausbil-
dungstagen im Kalletaler Rat-
hausvonderLemgoerMedien-
pädagogin Sabine Schatten-
froh ausgebildet, um zukünf-
tig ihrenMitschülern und Leh-
rern bei Fragen und Proble-
men in den Bereichen „Siche-
re und faire Kommunikation
im Internet“, „Das Smart-

phone ABC“ oder „Die Welt
der Bildschirmspiele“ bera-
tend zur Seite zu stehen.
Die Lehrer Christoph Ull-

rich und Oliver Kehl sowie der

Sozialarbeiter Darius Komain-
da nahmen an der Ausbildung
teil und werden mit der Schü-
lervertretung gemeinsam spä-
tere Einsatzmöglichkeiten er-

arbeiten. Angedacht sind bei-
spielsweise neben Unterrichts-
veranstaltungen und Sprech-
zeiten auch Elternabende und
Präsentationen. Bürgermeister

Mario Hecker ließ es sich nicht
nehmen, die angehenden Me-
dienscouts und ihre Lehrermit
einer „eisigen Überraschung“
zu erfreuen.

(hinten von links) Kim EileenHilgenböker,Medienpädagogin Sabine Schattenfroh, Theresa Brand, Lea Sophie Bie-
re, Ina Pielemeier, Maurice Detering, SinaMeßmann, Josefine Zwerg, Lara Ruhenstroth und Christoph Ullrich. Vorn: Jana Zimmermann, Es-
ke Beckmeier, Darius Komainda, Bürgermeister Mario Hecker, Oliver Kehl, Ben Niklas Schmidt und Ivan Alo. Es fehlen: Luca Grabherr
und Filip Mohammad. FOTO: PRIVAT

Dörentrup. Der Vorsitzende
des SPD-Ortsvereins Dören-
trup, FalkNiehage, konntevie-
le Mitglieder in der Humfelder
Reiterstube zu einen politi-
schen Frühstück begrüßen.
Dabei wurde laut Pressemit-
teilung auch viel diskutiert –
Themen waren unter anderen
das Bestattungswesen in der
Gemeinde sowie die Reaktivie-
rung der Begatal-Bahn.
Hierzu soll jetzt die Mei-

nung der Bevölkerung ermit-
telt werden. Erstmalig können
Interessierte an der Befragung
am 14. Juli beim SPD-Floh-
markt im Zentrum teilneh-
men. Anschließend wurde
Horst Beyer für 40 Jahre Mit-
gliedschaft in der SPD geehrt.
DerVorsitzendederAG60plus
wurde für seine Treue, auch in
turbulenten Zeiten, zur Partei
gelobt und bekam eine Urkun-
de und einen Blumenstrauß
übergeben. Dabei stellte Beyer
fest, dass sich der Kreis jetzt
schließe – den Aufnahmean-
trag habe er von einem Bega-
raner erhalten und der aus Be-
ga kommende Niehage habe
ihm die Urkunde für 40 Jahre
Mitgliedschaft überreicht.

Ortsver-
einsvorsitzender Falk Niehage
(links)überreichtHorstBeyerdie
Urkunde. FOTO: PRIVAT

Extertal. Bevor die Erdbeer-
zeit zu Ende geht, wollten die
Mitglieder der AWO Extertal
noch einmal so richtig in Erd-
beeren und Schlagsahne
schwelgen. Daher hatten die
Organisatorinnen den Hofla-
den und das „Erdbeer-Café
Graue“ bei Stolzenau als Aus-
flugsziel ausgesucht.
Auch dieses Mal musste

noch einmal der „Ersatzfahrer
Felix“ für den erkrankten
Heinrich Stumpenmeier ein-
springen, dem die Fahrtteil-
nehmer laut einer Pressemit-
teilung gute Besserung
wünschten. Obwohl die An-
fahrt etwas länger dauerte als
üblich, kam keine Langeweile
auf; denn „Felix“ erzählte ei-
nige lustige Begebenheiten aus
seiner Anfangszeit als selbst-
ständiger Busunternehmer.
Die Landschaft der norddeut-
schen Tiefebene war abwechs-
lungsreich. Neben grünen Fel-
dern mit Mais und Rüben ka-
men große Flächen mit Wei-
zen und Roggen und gelbbrau-
ne Felder mit Gerste, die stel-
lenweise schon mit dem Mäh-
drescher abgeerntet wurde.
Leider konnte man aber auch
Felder sehen, bei denen die re-
genarme Zeit in Verbindung
mit dem Sandboden zu Tro-
ckenschäden geführt hatte.
Als das Reiseziel erreicht

war, stürmten die Seniorinnen
und Senioren – man muss sich
wundern, wie flott sie dann
sind – das Café, in dem schon
alle Tische auf einer schattigen
Veranda eingedeckt waren. Da
schon im Bus jeder angekreuzt
hatte, ob er Torte oder eine
Waffel wünschte, verlief der
Service ohne Komplikationen.
Als die erstenTortenstückemit
einem riesigen Berg Sahne ser-
viert wurden, fürchteten die
Waffelfreunde schon, dass sie
falsch gewählt hatten. Als dann
aber die Waffeln mit Eis uns
Sahne kamen, waren alle wie-
der zufrieden. Nach dem Kaf-
feetrinken lockte natürlich der
Hofladen mit Kirschen und
Erdbeeren sowie Wurst- und
Käseangeboten. An der Kasse
bildetesichschonbaldeine lan-
geSchlange–auf jedenFall ver-
ließen fast alle Teilnehmer den
Hof mit einer Plastiktüte oder
einem Spankorbmit Obst.
Auf demWeg zumBus wur-

de dann noch im Garten ein
Kirschbaum geplündert, aber
keiner musste ein schlechtes
Gewissen haben. Etwas später
als üblich erreichte der Bus das
Extertal mit zufriedenen Fahr-
gästen; Denn man war ja noch
rechtzeitig zumAbendspiel der
Weltmeisterschaft zurück.

Nordlippe. Zum 10. Preisflug
der Reisevereinigung Begatal
ging es ins baden-württember-
gische Ettenheim. Von dort
wurden 702 Tauben der 19
Züchter um 6.15 Uhr aufge-
lassen. Die schnellsten Tauben
hatten Andreas, Hannelore
und Heinz Menger aus Dö-
rentrup-Vogtskamp.
Sie erreichten ihrenHeimat-

schlag um 12.29 Uhr und be-
legtendie Plätze eins, fünf, acht
und neun, gefolgt von einer
Taube von Otto Eydt aus Do-
nop. Platz drei ging an den
Schlag vonFranzWalbaumaus
Blomberg und Platz vier an
Dieter Babenhauserheide und
Fritz Michen aus Brake. Die
Tauben von Gerhard Risch-
müller aus Aerzen kamen auf
dieRänge sechsundsieben.Die
zehntschnellste Taube hatte
Erwin Freitag aus Brake.

Der TSV bereitet zusammenmit der Feuerwehr und
dem Förderverein ein abwechslungsreiches Programm im Freibad vor

Extertal-Bösingfeld (sch).
Bunt und abwechslungsreich:
So soll es am 14. Juli in Bö-
singfeld imund amFreibad zu-
gehen. Die Feuerwehr Bösing-
feld, der Förderverein des Frei-
bades Bösingfeld-Asmissen
und der TSV Bösingfeld laden
zu einem großen Sommerfest
ein, das sie organisieren.
Von 14 Uhr bis nach Mit-

ternacht erwartet die Besucher
laut Pressemitteilung ein bun-
tes, abwechslungsreiches Pro-
gramm aus Sport, Spiel und
Spaß.Gestartetwirdmit einem
Mannschaftswettbewerb. Für
ein Startgeld von zehn Euro
können sechsMannschaften (á
acht Personen) beim Volley-
ball, Wasserball und Men-
schenkicker ihre Stärken unter
Beweis stellen. Anmeldungen
nimmt Paul Heitkamp unter
Telefon (0170) 9493344 ent-

gegen. Der Nachmittag ist der
ganzen Familie gewidmet. Die
Puppenbühne der Feuerwehr,
ein Menschenkicker-Spielfeld,
ein Kletterfelsen und vieles
mehr sollen für Abwechslung
sorgen. Ab 17 Uhr zeigt der
TSV Bösingfeld mit zahlrei-
chen Vorführungen sportli-
chesKönnen–zumBeispiel ge-
wagte Sprünge auf dem Tram-
polin, frei nach dem Motto:
NurFliegenist schöner.Mitda-
bei sind auch die Cheerleader,

und Kindertanz, Zumba, Pa-
couring sowie Line-Dance ver-
vollständigen das Programm.
Für das leibliche Wohl ist

während des gesamten Unter-
haltungsprogramms ausrei-
chend gesorgt, und der Ein-
tritt ins Freibad ist ab 14 Uhr
kostenlos. Ab 19Uhr darf dann
getanzt werden. Die DJs von
„Carambolage“ heizen ordent-
lich ein und es kommen dann
alle auf ihre Kosten, die – un-
abhängig vom Alter – Spaß an
der Musik haben. Ein Mond-
scheinschwimmen bis Mitter-
nacht rundet das Programm
ab. „Wir hoffen auf schönes
Wetter, ein schönes Fest und
zahlreiche Besucher“, so die
Organisatoren. Sollte dasWet-
ter, anders als erwartet, doch
schlechtwerden,werdedasFest
nicht stattfinden, heißt es ab-
schließend.

Beim
Fest sollen alle Besucher auf ihre
Kosten kommen. FOTO: PRIVAT

Die Fahrt zur niedersächsischen Landesgartenschau kommt
bei den Teilnehmern sehr gut an. Der barrierefreie Baumwipfelpfad ist ein Hauptanziehungspunkt

Extertal-Linderhofe (sch). 80
Mitglieder und Freunde des
Sternberger Heimat- und Ver-
kehrsvereins sindmitzweiBus-
sen zur niedersächsischen Lan-
desgartenschau in Bad Iburg
im Osnabrücker Land gestar-
tet. „Tauch ein“ ist dort das
Motto, das die Fahrtteilneh-
mer laut einer Pressemittei-
lung rasch umsetzen konnten.
Gemeint sind sowohl der

Blumenzauber der Landesgar-
tenschau als auch die Kneipp-
kur- Angebote und Geschichte
der Kurstadt Bad Iburg. Gebo-
ten werden viele attraktive
Themen- und Kurgärten, in
denen die Gärtner ihr Können
unter Beweis stellen. An Be-
pflanzungen und Pflege betei-
ligen sind auch Schulklassen
und ehrenamtliche Helfer, die
sich auch in die Gesamtorga-
nisation einbringen.DerChar-
lottenseeparkmitdemnahege-
legenen Kneipp-Brunnen, der
Schmetterlingshalle und dem
Blick auf die im frühen Mittel-

alter erbaute Burg Iburg sowie
die dahinter gelegene Innen-
stadt bieten viele Möglichkei-
ten zur Bewegung und Muße.
Sehr interessant ist auch der
Waldkurpark mit vielen infor-
mativen Stationen wie die
Waldschule, die Lichtung der
Bildhauer, die blauen Horten-

sien amSee, alles umgeben von
mannigfachen Baumarten.
Hauptanziehungspunkt ist der
barrierefreie Baumwipfelpfad:
Das imposante, Stabilität ver-
mittelnde Bauwerk ermöglicht
auf seiner per Aufzug zu errei-
chenden Aussichtsplattform
einen schönen Überblick über

die Gartenschau und auf die
Iburg. Auf dem 600Meter lan-
gen Pfad, der sich nach und
nach von 28 auf zehn Meter
Höhe absenkt, werden viele In-
formationen über den Natur-,
Wirtschafts- und Lebensraum
„ Wald“ angeboten; einige der
Bäume im Umfeld sind etwa

250 Jahre alt. Die Blumenhal-
len oberhalb des großen Gas-
tronomiezeltesbietenBlumen-
liebhabern ausgiebigen Ge-
nuss mit besonderen Pflanzen
zur aktuellen Jahreszeit. Ein-
nehmend anzusehen sind auch
die Inszenierungen von ge-
deckten Tischen, floral gestal-
teten Wohnräumen und Gar-
tenanlagen. Die Extertaler lob-
ten die Kompaktheit des Ge-
ländes–nichtzuweitläufig,mit
vielenMöglichkeiten zumVer-
weilen und Genießen auf ver-
schiedenste Art. Sie nahmen so
manchen Tipp und Ideen für
die heimische Wohn- und
Außengestaltungmit.
AufderRückfahrtgabeseine

gemütlichen Aufenthalt und
Einkehr am elf Hektar großen
Hücker Moorsee nahe Spenge.
„Für viele Mitfahrer war auch
das eine neue Entdeckung“,
heißt es abschließend.

einige der Fahrtteilnehmer bei einer Führung im Charlottenseepark, im Hintergrund
ist die Burg Iburg zu sehen. FOTO: PRIVAT

Barntrup. Traditionell feiert
das Westfälische Kinderdorf
„Lipperland“ in Barntrup am
vorletzten Tag vor den Som-
merferien ein Sommerfest, zu
dem auch auswärtige Gäste
herzlich eingeladen sind. Die-
ses beginnt amDonnerstag, 12.
Juli, um 14.30 Uhr und endet
um 17.30 Uhr. Neben Kaffee
und Kuchen, Bratwurst vom
Holzkohlengrill und anderen
Köstlichkeiten stehen wieder
jede Menge Spiel- und Spaß-
möglichkeiten für die Kinder
auf dem Programm. Es gibt
eine Bürostuhlrallye, Wikin-
ger Schach, Sackhüpfen und
Kinderschminken, ein Zirkel-
training, einen Luftballonflug
ohne Hände und vieles mehr.

Extertal-Bösingfeld. Ammor-
gigen Mittwoch schaltet der
TSV Bösingfeld sein neues
Kursprogramm für denHerbst
auf seiner Internetseite
www.tsv-boesingfeld.de on-
line. Durch den neuen Gym-
nastikraum habe der Verein
ganz neue Möglichkeiten und
eine große Vielfalt an neuen
und altbewährten Fitness- und
Gesundheitskursen im Pro-
gramm, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Neu und ein
Highlight sind die Jumping-
Fitness-Kurse genauso wie der
„Bewegte Vormittag“ für die
Kleinen – der den Eltern einen
freien Vormittag in der Wo-
chebeschert. „Ob für Jungoder
Alt, für die, die powern oder
erst wieder in den Sport ein-
steigen, sich entspannen oder
zumitreißenderMusik trainie-
ren wollen – unser neues Pro-
gramm mit mehr als 70 Kur-
sen hat für jeden etwas“, heißt
es abschließend.

Extertal-Bösingfeld. Bereits
seit einigen Jahren gilt für den
Löschzug Bösingfeld wie auch
für alle anderen Einheiten der
Freiwilligen Feuerwehr Exter-
tal, sparsam und bedacht bei
der Beschaffung von neuem
Werkzeug zu handeln. Durch
einen glücklichen Zufall er-
fuhr Sabine Lehmeier-Debus,
geschäftsführendeGesellschaf-
terin der FirmaDebus aus Rin-
teln, vondieser Situation –und

spendete den Bösingfeldern
einen neuen Werkzeugwagen.
„Insbesondere für unsere Ge-
räte- und Pumpenwarte wird
dieser Wagen in Zukunft eine
enorme Arbeitserleichterung
darstellen“, führt Löschzug-
führer Marian Kuhfuß aus.
Auch Mike Bartels, Leiter der
Freiwilligen Feuerwehr Exter-
tal, bedankte sich für denmehr
als 2.500 Euro teuren Werk-
zeugwagen. FOTO: PRIVAT
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Die überaus aktive Gruppe unternimmt eine erlebnisreiche Tour
durch die Ith-Hils-Region. Teilweise geht es dabei im Gänsemarsch ganz nah an Abgründen entlang

Blomberg (mv). Die Nelken-
wanderer imTVBlombergsind
eine sehr aktive Gruppe. Wäh-
rend der Winter- und Früh-
jahrsmonate haben sie sichmit
regelmäßigen sonntäglichen
Trainingsrunden für die erste
größere Herausforderung in
diesem Jahr präpariert. Bis En-
de Mai wurden so um die 250
Streckenkilometer auf ver-
schiedensten Wanderrouten
zurückgelegt. Damit hatte sich
dieWandergruppe gut auf eine
mehrtägige Wandertour vor-
bereitet.
Nach einigen in den Vor-

jahren absolvierten Wande-
rungen in der Ith-Hils-Region
stand schon lange fest:Damüs-
sen wir noch einmal hin!, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Also wurde fleißig geplant und
abgestimmt, schließlich kam
dabei genügend Material für
eine dreitägige Wanderung
heraus. Nach etwas Feintu-
ning bei den Streckenverläu-
fen standen dann drei Tages-
etappen über den Ith, den Du-
inger und den Thüster Berg an.
Wegen seiner zentralen Lage
im geplanten Wandergebiet

besonders geeignet, wurde ein
Waldhotel in Wallensen als
Quartier gewählt.
Am ersten Tag ging es durch

die Teufelsküche zu Adamund
Evaund zurHammerslust.Der
Startschuss zur ersten Etappe
fiel am frühen Vormittag in
Coppenbrügge. Vor der Blom-
berger Gruppe lagen knapp 21
Kilometer mit annähernd 800
Höhenmetern auf dem Ith-
Kammweg und seinen Zubrin-
gern. Es sollte eine erlebnisrei-
che Wanderung bei Sonnen-
schein und entsprechend ho-
henTemperaturenwerden.Be-
reits der erste Anstieg hinauf
zum Kammweg gestaltete sich
als eine schweißtreibende An-
gelegenheit.DurchdieTeufels-
küche amOberberg, einemmit
Felsen nur so gespickten Steil-
hang, ging es zum ersten Hö-
hepunkt, zu Adam und Eva,
zwei ganz besonderen einzel-
nen Klippen. Anschließend
führtedieStreckeaufeinemfel-
sigen Pfad durch ein wahres
Wanderparadies. Ein weitge-
hend sich selbst überlassener
Laubwald spendete Schatten
und sorgte für eine angeneh-

me Temperatur. Immer im
Gänsemarsch, mehr Platz bie-
tet dieser Wanderpfad nicht,
ging es meistens ganz nah am
Abgrundentlang. Felsköpfe ra-
gen ins Freie und lassen weite,
die zahlreichen Klippen vor al-
lem tiefe Blicke zu. Der Ith-
Turm und weitere Aussichts-

punkte wie die Hammerslust
boten den Blombergern weite
Blicke in das Umland bis zum
Köterberg. Auf den letzten Ki-
lometern hinunter nach Wal-
lensen ins gewählte Quartier
floss der Schweiß nur so, die
mitgenommenen Getränke
reichten knapp.

DerzweiteTagstandganz im
Zeichen des Feuersalaman-
ders. Die zweite Etappe be-
gann zunächst ganz moderat.
Es gingdurchdasNaturschutz-
gebiet mit den Duinger Seen.
Hier wurde bis 1966 Braun-
kohle abgebaut und zu Bri-
ketts verarbeitet. In den 50 Jah-
ren danach entstand aus einer
kahlen Mondlandschaft ein
kleinesParadies fürErholungs-
suchende. Der Bruchsee bietet
Bademöglichkeiten, ein Cam-
pingplatz und ein Hotel halten
Unterkünfte vor. Jetzt wartete
der Duinger Wald mit seinen
prächtigen Eichenbeständen
auf die Nelkenwanderer. Die-
sen musste die Gruppe wegen
eines aufziehenden Unwetters
leider schnellerverlassenalsge-
plant. An der Kirche in Cop-
pengrave fand sich ein sicherer
Unterstand.Dannging es an zu
reißenden Flüssen geworde-
nen Bächen weiter zur Lip-
poldshöhle, einer Sagenachdie
Wohnstätte eines gefürchteten
Räubers. –Und noch viele wei-
tere tolle Erlebnisse bot die
rundum gelungene Tour den
Nelkenwanderern.

Die Nelkenwanderer im TV Blomberg ha-
ben viel erlebt bei ihrer Tour. FOTO: PRIVAT

Blomberg. Die Kleinkaliber-
Mannschaft der Sportschüt-
zen im Alten Blomberger
Schützenbataillon (ABS) mit
Ute Biegale, Thomas Biegale
und Wolfgang Schmidt starte-
te bei den Landesmeisterschaf-
ten in der Disziplin 50 Meter
aufgelegt. Mit nur einem
hauchdünnen Rückstand von
0,7 Ring schrammte sie laut
Pressemitteilung am dritten
Platz vorbei. In einem gut be-
setzten Starterfeld erreichte
Thomas Biegale den 8. Platz,
Wolfgang Schmidt belegte
Platz 17; besonders erfreulich
war dann der 3. Platz von Ute
Biegale. Mit guten 306,2 Ring
durfte sie dann bei der Sieger-
ehrung auf demTreppchen die
verdiente Medaille entgegen-
nehmen. Mit Ute Biegale freu-
ten sich die Sportschützen im
ABS und wünschten weiterhin
„Gut Schuss“. FOTO: PRIVAT

Lügde. Zum jährlichen Klassenvorspiel derMu-
sikschule Lügde kamen viele Schülerinnen und
Schüler gemeinsam mit ihren Eltern und Ver-
wandten in die Räumlichkeiten der Musikschu-
le inElbrinxen.AchtJungenundMädchenimAl-
ter zwischen 8 und 15 Jahren präsentierten da-
bei ihre vielfältigen musikalischen Talente. Es

wurden Musikstücke am Klavier, an der Quer-
flöte und an der Gitarre vorgespielt. Die kleinen
Musiker, die an diesem Nachmittag zu großen
Sternchen wurden, bekamen viel Applaus, wie
es in einer Pressemitteilung heißt. Und auch die
allerjüngsten Musikschülerinnen und -schüler
kamen zu ihrem Auftritt. FOTO: PRIVAT

Lügde (mv). Wie helfe ich
einem Mitschüler bei Nasen-
bluten? Wie reagiere ich bei
einem allergischen Schock,
oder wie verhalte ich mich in
Unfallsituationen? Diesen und
ähnlichen Fragen stellten sich
23 Schülerinnen und Schüler
der Wahlpflichtkurse „Ge-
sundheit und Soziales“ und
„Sporthelfer“ des achten Jahr-
gangs der Johannes-Gigas-
Schule. Angeleitet durch
Thorsten Hedrich von der Or-
ganisation Kurszeit GmbH
nahmensieaneinemvomBun-
desamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe
finanzierten Erste-Hilfe-Kur-
sus teil.WährendzuBeginnvor
allem theoretisch gearbeitet
wurde, standen anschließend
kleineRollenspiele undUnfall-
simulationen auf dem Pro-
gramm. So mussten die Schü-
lerinnen und Schüler Verbän-
de anlegen, Wunden versor-
gen und die stabile Seitenlage
einüben. Die Wiederbele-
bungsübungen an der Puppe
waren für viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein be-
sonderer Höhepunkt des Kur-
ses, und anfängliche Berüh-
rungsängste ließen schnell
nach, heißt es in einer Mittei-
lung. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe.
Traditionell feiert der TV
Großenmarpe-Erdbruch
(TVG) in jedem Jahr sein
Sportfest. Insbesondere durch
den vorangehenden „Brücken-
tag“undeinGewitteramSonn-
tag mussten die Grün-Weißen
allerdings auf demRasensport-
platz in Großenmarpe mit Be-
einträchtigungen leben, wie es
ineinerPressemitteilungheißt.
Dennoch standen mehrere

Highlights im Blickpunkt des
Geschehens. Mit dem Fußball-
turnier für Betriebssport-
mannschaftenstartetedasdrei-
tägige Programm. Als Sieger
ging hier das Team von KEB
Brinkmann, Barntrup, mit 7:1
Punkten und 8:1 Toren vom
Platz. Synflex, Blomberg (4:4
Punkteund6:6Tore), undKie-
sow, Detmold (3:5 Punkte und
6:8 Tore), folgten auf den
nächsten Plätzen. Abgerundet
wurdedasProgrammmit einer
Fahrrad-TourdurchdasBlom-
berger Becken und einer Nor-
dic-Walking-Route bis zum
„Mossenberger Himmel“.
Mit den leichtathletischen

Vereins- und Dorfmeister-
schaften, wo auch die Bedin-
gungen für das Deutsche
Sportabzeichen erfüllt werden
konnten, wurde das Pro-
gramm fortgesetzt. Im Fami-
lienwettbewerb siegte die Fa-
milie Vorschepoth mit Tanja,
JanundPiavorderFamilieTie-
mann-Meyer mit Werner, Ca-
rolin und Luca-Leon. Mit dem
Spiel „Väter gegen Söhne &
Töchter“, das mit 14:2 Toren
zugunsten der Nachwuchski-
cker ausging, wurde ein erstes
Highlight gesetzt. Das beliebte
„SpielohneGrenzen“unterder
Regie von Inge Austermann
brachte bei der folgenden Sie-
gerehrung durch den TVG-
Vorsitzenden Peter Ahnert
nachstehende Platzierungen:
DerHeimatvereinSelbecksieg-
te vor dem Heimatverein Cap-
pel und dem Schützenverein
Großenmarpe-Erdbruch.

BeimTVG-
Sportfest war für alle etwas da-
bei. FOTO: PRIVAT

AmWochenende steigt die 40-Jahr-Feier auf dem
Dorfplatz. Die Organisatoren haben ein großes Programm vorbereitet

Blomberg-Cappel (sch). 40
Jahre Heimatverein Cappel –
mit „drei tollen Tagen“ soll der
runde Geburtstag gefeiert wer-
den. „Die Gäste können sich
auf viele musikalische Beitrage
und als Höhepunkt den Auf-
tritt von Noah, einem Akroba-
ten mit atemberaubender
Show, freuen“, so Vorsitzen-
der Thomas Schmitz, der bei
der Jahreshauptversammlung
dieNachfolgevonManfredBe-
cker, der mehr als 25 Jahre das
prägende Gesicht des Heimat-
vereins war, angetreten hat.
Der Auftakt der Feierlich-

keiten ist laut einer Pressemit-
teilung am Freitag, 13. Juli, um
15 Uhr auf dem Dorfplatz vor
dem Dorfgemeinschaftshaus.
Ab 17 Uhr locken die „Cap-
peler Lockvögel“ mit Schla-
gern wie „Marmor Stein und

Eisen bricht“. Ab 20 Uhr gibt
es die gemütliche Runde mit
denGästen ausHüll – die Part-
nerschaft mit dem Heimatver-
ein Hüll besteht seit 20 Jahren.
Nach der sicherlich etwas

längeren Freitagnacht heißt es,
am Samstag früh aus den Fe-

dern zu kommen. Ab 9.30 Uhr
wartet der Flohmarkt, zu dem
Anmeldungen erforderlich
sind. „Die Musketiere“ aus
Barntrup stehen ab 15 Uhr im
Blickpunkt. Dann ist Noahmit
seiner akrobatischen Achter-
bahnfahrt mit Höhen und Tie-
fen der Star. Um 19.30 Uhr be-
ginnt die Disco mit DJ Carlo.
Der Sonntag startet mit

einem Frühstück, auch hier
sind Anmeldungen erforder-
lich. Ab 11 Uhr hat die Marpe-
taler Blaskapelle das musikali-
sche Sagen, ab 14 Uhr gibt es
Musik mit Ralf, und ab 17 Uhr
meldet sich Moskau – das Fi-
nale der Fußball-Weltmeister-
schaft wird übertragen.

Noah will auch in
Cappel seine Zuschauer begeis-
tern. FOTO: PRIVAT

Blomberg-Großenmarpe. Die
Wandergruppe des TV Groß-
enmarpe-Erdbruch startet am
Montag, 16. Juli, mit zwei
Kleinbussen zum Kaiser-Wil-
helm-Denkmal in Porta West-
falica.Die Abfahrt ist um 8.30
Uhr in der Dorfmitte in Groß-
enmarpe.EineMittagspause ist
in Rahden-Tonnenheide vor-
gesehen, wo ein Feinschme-
ckerbuffet auf die Wanderer
wartet. Mit einem „Sommer-
tag auf dem Land“ findet das
Programm in den Heidelbee-
ren-Anlagen bei Winkel-
manns in Tonnenheide seine
Fortsetzung.
Wie der Verein weiter wis-

sen lässt, gibt es wegen der be-
vorstehenden Sommerferien
ab sofort kein TVG-Schwim-
men im Hallenbad in Blom-
berg. Der erste Termin ist nach
der Sommerpause am Freitag,
7. September, von 17 bis 18
Uhr. „Selbstverständlich steht
in dieser Zeit das Freibad am
Wesselweg zu den bekannten
Öffnungszeiten täglich zur
Verfügung“, heißt es.

Blomberg. An den Samstagen
20. und 27. Juli, jeweils von 14
bis 17 Uhr, werden in Blom-
berg zwei Kurse für Selbstver-
teidigung- und Selbstbehaup-
tung für Frauen angeboten.
„Ein Kursus dauert drei Stun-
den, kurz und knackig auf das
Wesentliche konzentriert“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung.
Neu in Blomberg ist die

Selbstbehauptung für Kinder
von acht bis zwölf Jahren. Hier
können Jungen und Mädchen
zusammen teilnehmen. Dieser
Kursus findet am 21. und 28.
Juli statt, jeweils von 14 bis 16
Uhr.Ziel ist es, denKindernein
Gefühl für die eigene Stärke zu
entwickeln. Es wird verstärkt
geübt, Gefahrensituationen zu
erkennen und frühzeitig zu
vermeiden. Bei ausreichen-
dem Interesse werden die Kur-
se Endeder Sommerferienwie-
derholt.
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Augustdorf (mv). Der naturwissenschaftliche Ergän-
zungskurs mit Schülern der Klassen 7 und 8 der Real-
schule Augustdorf hat den Flugplatz Oerlinghausen
besucht. Dies war für die Kursteilnehmer der Höhe-
punkt des Themas „Flug und Fliegen“, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Warum fliegt ein Flugzeug?
Wie wird es gesteuert? Und welche Rolle spielt die La-
ge des Schwerpunktes? Mit diesen und ähnlichen Fra-
gen haben sich Schülerinnen und Schüler in diesem
Schuljahr beschäftigt. So eigneten sie sich zum Bei-
spiel Kenntnisse über den dynamischen Auftrieb an,
erläuterte ihre Physiklehrerin. Auf dem Segelflugplatz

erhielten sie nun die Gelegenheit, die Steuerung eines
Flugzeuges hautnah zu erfahren. Die Steuerungsele-
mente Seitenruder, Querruder und Höhenruder lern-
ten sie an einem Segelflugzeug direkt kennen. Damit
dies nicht nur trockene Theorie blieb, hatten beson-
ders experimentierfreudige und mutige Schüler sogar
die Chance, das Fliegen unmittelbar zu erleben – ein
Beispiel dafür, dass Theorie und Praxis auch hier mit-
einander verknüpft werden können. Auf dem Flug-
platz erhielten sie von dem Leiter der Segelflugschule,
Stephan Olessak, eine kurze Einführung zum Segel-
fliegen und eine Sicherheitseinweisung. Mit einem

Fallschirm für den Notfall ausgestattet, begaben sich
die jugendlichen Fluggäste mit erfahrenen Flugleh-
rern der Segelflugschule in die Luft. Einige waren mit
gemischten Gefühlen gestartet – schließlich geht es
beim Windenstart in einem Steigungswinkel von bis
zu 50 Grad ziemlich steil nach oben. Die Erlebnisse in
luftigerHöhewaren vielfältig. Einige hatten die Chan-
ce, ihren Wohnort Augustdorf aus der Luft zu be-
trachten. Andere durften einen kurzen Moment nahe
der Schwerelosigkeit erleben. Nach der Landung wa-
ren ohneAusnahme alle begeistert; sie wären am liebs-
ten sofort wieder eingestiegen. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen (din). Bereits
120 Mal hat Dieter Rehm sein
Blut gespendet. „Dabei habe
ich erst spät damit angefan-
gen“, sagte er. Aus Anlass sei-
nes Jubiläums ehrte ihn der
Ortsverein Helpup des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK).
Früher, beim Fernmelde-

amt, sei es üblich gewesen, Blut
zu spenden, erinnerte sich
Rehm. Als er dort noch be-
schäftigt war, hätten ihn die
eigenen Kollegen aufgefordert,
es ihnen doch gleich zu tun.
NachderPremierehabe für ihn
sofort festgestanden, dass es
nicht bei dem einenMal bleibt.
„Dannhabe ichmirvorgenom-
men, wenigstens 10 zu errei-
chen. Dann war 25 das nächste
Ziel“, berichtete der Jubilä-
umsspender.
Sein Antrieb war aber nicht

allein der Ehrgeiz. „In der eige-
nen Familie habe ich erfahren,
wie wichtig es ist, auf Blut-
spenden zurückgreifen zu kön-
nen“, sagte Rehm. „Ich bin der
Meinung, wer nicht selbst gibt,
darf auch für sich keine Hilfe
erwarten.“
Wenn er es zeitlich einrich-

ten kann, nimmt er pro Jahr
vier Termine des DRK an
unterschiedlichen Orten wahr.
„Ichhabe auch schonmal sechs
geschafft.“ Den regelmäßigen
Aderlass empfinde er als wohl-
tuend, sagte der 69-Jährige.
„Ich fühle mich aber wie 53.“
Ferner wurde Detlef Nol-

ting für 60 Blutspenden ge-
ehrt. Da Walter Knörrich
schon50Malgespendethat, er-
hielt ernebenderUrkundeeine
goldene Nadel des DRK.
„Ich bin mit dem Ergebnis

sehr zufrieden“, teilte die Blut-
spendebeauftragteBirgit Stotz-
ka anschließendmit. Es sind 90
Personen gekommen, von ih-
nen waren 5 Erstspender. 79
Blutkonserven konnten ge-
wonnenwerden. „Eine guteBi-
lanz“, sagte Birgit Stotzka.

Auf 120 Blutspen-
denblicktDieterRehm(links)zu-
rück. Die Blutspendebeauftragte
Birgit Stotzka gratuliert außer-
dem Detlef Nolting (Zweiter von
links) und Walter Knörrich.

FOTO: KNUT DINTER

Oerlinghausen-Lipperreihe. Dank des enga-
gierten Tennislehrers Hassan Outiti finden im-
mer mehr Kinder und Jugendliche denWeg zur
idyllischen Tennisanlage des TuS in Lipperreihe
am Ende der Schulstraße. Mit mittlerweile drei
in OWL gemeldeten Juniorenmannschaften
spielen die Youngsters auch offiziell und erfolg-
reich im Tenniskreis mit. Eine U8- (Tabellen-
platz 3), eine U10- (Tabellenplatz 5) und eine

U15-Mannschaft (Tabellenplatz 2) werden von
dem beliebten Trainer betreut und regelmäßig
trainiert. Das neue TuS-Tennistrikot gefällt den
jugendlichen Cracks laut einer Mitteilung be-
sonders gut. Mit Hilfe des Bürgervereins LILI
und der evangelischen Kirchengemeinde in Lip-
perreihe konnten die neuen Trikots zum Be-
ginn der Turniersaison übergeben werden. Stolz
werden sie auf dem Bild präsentiert. FOTO: PRIVAT

Die künftigen Schulkinder führen Rolf Zuckowskis „Vogelhochzeit“ auf.
Die Sopranistin Uta Ober ist maßgeblich daran beteiligt. Für die grandiose Leistung gibt es viel Applaus

Oerlinghausen (kap). Kinder
aus ganz unterschiedlichen
Ländern, die friedlich und
wertschätzend miteinander
aufwachsen: In der evangeli-
schen Kita „Regenbogen“ ist
das ein ganz selbstverständli-
ches Bild. Seit vier Jahren wird
dort im Sommer das Fest der
Kulturen gefeiert. „Das Fest
findet regelmäßig großen An-
klang“, bestätigte Kita-Leite-
rin Kerstin Schütte-Drawe,
„weil es unsere Kita einfachwi-
derspiegelt“.
Wie vielfältig die kulturel-

len Wurzeln sind, wurde ins-
besondere bei einem großen
Buffet mit internationalen
Speisen deutlich. Länderfah-
nen, die die Kinder gemalt hat-
ten, standen neben den Ge-
richten,die vondenElternmit-
gebracht worden waren.
DerabsoluteHöhepunktdes

bunten Miteinanders aber war
gleich zu Beginn die Auffüh-
rung eines seit Februar einstu-
dierten Singspiels. Die künfti-
gen Schulkinder hatten sich in
eine muntere Vogelschar ver-
wandelt.
InderTurnhallehobsichder

Vorhang für Rolf Zuckowskis

„Vogelhochzeit“. Mütter, Vä-
ter, Geschwister, Großeltern
und auch künftige Kita-Kin-
der erlebten, wie es einem ein-
samenVogel gelang, durch sei-
nen schönenGesang eine Part-
nerin zu finden, wie sie ge-
meinsam ein Nest bauten und
einEi legten, aus demnach lan-
gem Warten, Brüten und Be-
hüten ein hungriges Vogelkü-
ken schlüpfte. Die Sopranistin

Uta Ober leitet seit drei Jahren
ehrenamtlich die musikalische
Frühförderung in der Kita Re-
genbogen. Ihre Enkelin Marta
besucht die Einrichtung in der
Südstadt und wechselt nach
den Sommerferien zur Grund-
schule.
Auch Uta Ober wird sich

dann verabschieden. Doch es
sei ihr ein Herzensanliegen ge-
wesen, zum Abschluss mit den

Kindern die Vogelhochzeit
aufzuführen, erzählte die pen-
sionierte Pädagogin. Den An-
stoß gab ein Erlebnis von vor
elf Jahren.Damals führtenMu-
sikpädagogen der Oerlinghau-
ser Musikschule eben dieses
Musical in der Kita Regenbo-
gen auf. Uta Ober war begeis-
tert und übernahm selbst die
Vorbereitung der Lieder mit
zwölf Akteuren und drei Chor-

sängern. Geprobt haben wir
zunächst einmal proWoche in
zweiGruppen, zumSchluss ge-
meinsam“, erzählte Uta Ober
von der allmählichen Entste-
hung und der Intensivphase in
denbeidenWochenvordermit
Spannung erwarteten Auffüh-
rung.
Erzieherin Marita Josuweit

bereitete die Choreographie
mit denKindern vor. Die Lied-
texte wurden zuweilen mit el-
terlicher Unterstützung verin-
nerlicht.Elternhilfe gabes auch
darüber hinaus. Silja Ober und
Corinna Kern gestalteten zu-
sammen mit den Akteuren die
passende Kulisse. Eine Mit-
arbeiterin nähte zusätzliche
Kostüme. In denen flatterten
die Vögel umher, sangen und
spielten die Geschichte mit so
viel offensichtlicher Freude
und Talent, dass der große
Kreis der Zuschauer die gran-
diose Leistung mit viel Ap-
plaus belohnte. „Der Wahn-
sinn“, so fasste es Kerstin
Schütte-Drawe zusammen. Im
Anschluss konnten unter an-
derem Sonnenkappen ange-
malt und Knautschgesichter-
Männchen geformt werden.

DieKinder spielenund singen für ihr Publikum.Die feschenund farbenprächtigenKos-
tüme sind selbst gemacht. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Die Senioren besuchen den Betrieb „Rose CNC Fertigungstechnik“.
Dort werden Grundkomponenten und Bauteile für die Industrie hergestellt

Oerlinghausen (mv). Im heu-
tigen Alltag sind die Menschen
von vielenMaschinen und Ag-
gregaten umgeben und nutzen
sie auch. Wer sich für deren
Herstellung interessiert, sieht
in großen Betrieben, wie Kom-
ponenten und Fertigteile –
meist am Fließband – mon-
tiert werden. Wie und wo die
verbauten Teile und Aggregate
herkommen, sieht man in der
Regel nicht. Viele Großbetrie-
be fertigen sie auch gar nicht
selbst.BewusstbesuchtedieAG
60plus der Oerlinghauser SPD
deshalb einen heimischen
Kleinbetrieb, der für die in-
dustrielle Fertigung Grund-
komponenten und Bauteile
herstellt.
Bei der Firma „Rose CNC

Fertigungstechnik“ in Lipper-
reihe sahen die Gäste laut einer
Pressemitteilung, wie exakt
und in immer gleichbleiben-
der Qualität Werkstücke ge-

drehtodergefrästwerdenmüs-
sen. Denn nur so können sie
von den Kunden der Weiter-
verarbeitung genutzt werden.
Die Firma Rose fertigt für die
Lebensmittelindustrie und die
Medizintechnik, aber auch für
anderen kurzfristigen Bedarf.
Bei diesem Besuch erhielten

die Seniorinnen und Senioren
einen aufschlussreichen Ein-
blick in die Verflechtung der
Industrie und einen Hinweis,

wie innovative Besetzung von
Bedarfsnischen auch kleinen
und mittleren Betrieben eine
Existenz bieten kann. Der Vor-
sitzende der AG, Bruno-Heinz
Weber, hatte als Lipperreiher
den Kontakt hergestellt. Er
dankte den beiden Betriebslei-
tern für die ausführlichen Er-
läuterungen und die freundli-
che Aufnahme. Den Ausklang
bildete ein gemeinsames Kaf-
feetrinken in „Hermanns Kü-

che“ im Haus Neuland. Die
nächste Unternehmung fand
dann in Ennigerloh statt. Dort
gab es einen doppelten Grund
zu feiern. Die AG 60plus En-
nigerloh kann auf ihr 20-jäh-
riges Bestehen zurückblicken,
und die Partnerschaft der bei-
den sozialdemokratischen
Arbeitsgemeinschaften wird in
diesem Jahr seit 15 Jahren ge-
pflegt, wie es abschließend in
der Mitteilung heißt.

die SPD-Senioren bei ihrem Betriebsbesuch. FOTO: PRIVAT

Oerlinghausen (din). Unge-
wöhnliche Besucher hatte das
AWO-Seniorenzentrum Mül-
lerburg in Oerlinghausen. Am
Nachmittag tauchten drei leib-
haftige Alpakas im Garten auf.
Die anmutigen Paarhufer ka-
men nicht ohne Grund.
Filou kannte keine Zurück-

haltung. Zielstrebig ging er auf
das kleine Wasserbecken zu,
das als Tränke dienen sollte. Er
aber stellte sich mitten hinein
und kühlte sich erstmal einwe-
nig ab.Mit seinen13 Jahrengilt
Filou als der Frechdachs, er-
läuterte die Besitzerin Angela
Vogt. „Er frisst nicht nur gern,
sondern badet auch unheim-
lich oft.“ Unterdessen muss-
ten Jimmy (8) und Dario (9)
erst noch die neue Umgebung
erkunden. „Die sind aber ganz
entspannt und an Menschen
gewöhnt“, sagte Angela Vogt.
Die ErzieherinundHeilpäd-

agogin lebt und arbeitet in Bie-
lefeld. Seit 2010 setzt sie bei
ihrer heilpädagogischenArbeit
insgesamt acht Lamas und
zwölf Alpakas ein. Die Tiere
sind neugierig, aber dennoch
ruhigund freundlich. „Siekön-
nen den Heilungsprozess von
Menschen jedenAltersmit den
unterschiedlichsten Behinde-
rungen oder Beeinträchtigun-
gen erheblich unterstützen“,
sagte die Therapeutin. Für den
Besuch in der Müllerburg hat-
te sie die etwas kleineren Alpa-
kas ausgewählt. Sie gehören
ebenso wie die Lamas zu der
Familie der Kamele und wer-
den vor allem in den südame-
rikanischenAndenwegen ihrer
Wolle gezüchtet. Auch das Bie-
lefelderTriowurdeerstvordrei
Wochen geschoren. „Darfman
die auch mal anfassen?“, frag-
ten viele Heimbewohner –
doch das war sogar erwünscht.

Bei
ihrem Besuch in der Müllerburg
dürfen die Alpakas von Angela
Vogt gern auch gestreichelt wer-
den. FOTO: KNUT DINTER
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