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Die Sommer-
tour der Alt-Lemgo-
Radler hat Tradition.

Die Extertaler Jugendspielgemeinschaft
hat sich an einem Beachsoccer-Turnier in Damp
beteiligt – die Gruppenfahrt war eine Premiere.

„Fußballfabrik“
vonEx-Bundesligaprofi IngoAnderbrüggehatden
Nachwuchs des TSV Schwalenberg begeistert.

Der Sport-
verband Detmold hat
123 Aktive aus elf Ver-
einen ausgezeichnet.

In der Kita
„Löwenzahn“ packen
alle mit an.

Die
„LeoAmseln“ sind zur
Chorreise nach Ost-
friesland ausgeflogen.

Die „Tafeln“ in Lippe leisten
bekanntlich eine wertvolle,
soziale Arbeit. Aber sie sind
auch weiterhin auf Unter-
stützung angewiesen. Das
haben sich, wie dieser Aus-
gabe von „Wir in Lippe“ zu
entnehmen ist, sowohl die
SPD in Horn-BadMeinberg
als auch die Grundschule
Asemissen zu Herzen ge-
nommen. Hier haben die
Schülerinnen und Schüler
420 Euro zur Verfügung ge-
stellt – Geld, das sie über das
gesamte Schuljahr sammel-
ten, auch Teile des Taschen-
geldes wurden gespendet.
Das ist nachahmenswert.

Bad Salzuflen-Ehrsen (sch). Die Montagsfrau-
en des TuS Ehrsen ruhen sich auch in den Fe-
rien, wenn die Turnhalle geschlossen ist, nicht
aus. So haben sie sich aufgemacht, zu Fuß oder
per Rad, um den neuen Kurpark in Bad Salzuf-
len nach der offiziellen Eröffnung zu erkunden.

Die Bilanz fiel laut einer Pressemitteilung sehr
positiv aus. Belohnt wurde der Marsch im Bier-
garten mit einem kühlen Getränk. Auf dem
Rückweg ließen es sich die Fußgänger nicht neh-
men, ein Foto im Rahmen vor dem Leopold-
sprudel zu „schießen“. FOTO: PRIVAT

Zur 900-Jahr-Feier hat die Gemeinde
ein großes Programm auf die Beine gestellt

Blomberg-Donop (sch). Mit
viel Musik haben die Donoper
das 900-jährige Bestehen ihrer
Kirche gefeiert. Schon beim
Festgottesdienst platzte die ro-
manische Dorfkirche aus allen
Nähten, so dass der Gottes-
dienst in das große Festzelt an
der Kirche übertragen werden
musste.
In, vor und rund um die al-

te Kirche erklangen laut einer
Pressemitteilung die Stimmen
der Menschen, begleitet von
den Posaunenchören aus Do-
nop und Voßheide, der Orgel
und einem eigens gegründeten
Projektchor. Nach Grußwor-
ten von Landrat Dr. Axel Leh-
mann, der stellvertretenden
Bürgermeisterin Ursula Hah-
ne-Eichhorn, von der Dono-
per Dorfgemeinschaft, aus der
Voßheider Nachbarschaft, von
denPartnergemeindeninPots-
damundZerbst sowiedemfrü-
heren Pastor Wehmeier gab es
im Festzelt und in der Pfarr-
scheunevieleLeckereienfürdie
Besucher. Spiele für Kinder
und ein Kirchenquiz brachten
die Menschen in Bewegung.
Am Nachmittag war die Kir-
che dann zum zweiten Mal bis
auf den sprichwörtlich letzten
Platz besetzt. Und wieder er-

füllte Musik das Gotteshaus:
Kindergartenkinder, Flöten-
undOrgeltöne umrahmten die
Grüße von Landessuperinten-
dent Dietmar Arends.
Als dann später die Glocken

zum Abendsegen riefen, war
die Kirche zum dritten Mal
restlos gefüllt. Und wieder er-
klang Musik: Der Männerge-
sangvereinDonopbeeindruck-
tedurchseineLiedvorträge,be-
sonders durch das gesungene
„Vater unser“. So war das Lied,
das sich durch den ganzen Tag
zog, mehr als ein Lippenbe-
kenntnis: „In diesem Haus bin
ich gerne, Gott, wo Du mein
Leben füllst.“

DieKir-
che in Donop steht seit 900 Jah-
ren. FOTO: MICHAEL GROTE

Dörentrup-Schwelentrup
(sch). Der RSV Schwelentrup
besteht seit 90 Jahren und hat
viele Höhen und Tiefen erlebt.
Er ist in dieser Ausgabe von
„Wir in Lippe“ der „Verein der
Woche“.
DerRSVhat sichvomArbei-

ter-Turn- und Sportverein
über den Turnverein zum Ra-
sensportverein entwickelt. In
den Anfangsjahren ab 1928
wurde zunächst Handball in
einer „wilden Liga“ gespielt,
um die Kosten für die Ver-
bandsabgaben zu sparen. Das
offizielle Gründungsjahr des
heutigen RSV Schwelentrup ist
1931: Am 8. Juli wurde laut
Protokoll ein Arbeiter-Turn-
und Sportverein gegründet.
Dieser musste aufgrund der
politischen Veränderungen
aber schon bald aufgelöst wer-
den. Im Frühjahr 1933 erfolg-
te jedoch schon die Neugrün-
dung des Turnvereins Schwe-
lentrup. Eine eigene und be-
sondere Geschichte hat der
Sportplatz in Schwelentrup.
Dieser entstand ab dem Früh-
jahr 1933 mit Hacke, Schaufel
und Schubkarre, alles inHand-
arbeit – große Geräte wie Bag-
ger standen nicht zur Verfü-
gung. Es war eine mühsame
und schwere Arbeit, da teil-
weise der vorhandene Fels ab-
getragen werdenmusste.
Mehr über den „Verein der

Woche“ lesen Sie auf den

Der Verein feiert sein 40-jähriges Bestehen. Bei einemHallenbiathlon
zählen Ausdauer und Treffsicherheit. Mathilde und Friedolin Schäfers werden besonders geehrt

Horn-Bad Meinberg/Feld-
rom (sch). Ein abwechslungs-
reiches Programmhat viele Be-
sucher indieSporthalle inFeld-
rom gelockt. Wie auch in den
vergangenen Jahren hatte sich
der Vorstand des SV Feldrom-
Veldrom-Kempen um Friedo-
lin Schäfers wieder viel für ein
unterhaltsames und sportli-
ches Familienwochenende ein-
fallen lassen.
Zu Beginn durften Kinder

und Jugendliche bei einem
Hallenbiathlon ihre Ausdauer
und Treffsicherheit unter Be-
weis stellen. Hierbei mussten
sie in der Sporthalle einen Par-
coursmit Hindernissen bewäl-
tigen, der viel Geschicklich-
keit, Kondition und Koordi-

nation erforderte. Nach zwei
Durchläufen konnten bei den
Schülern Tizian Hoffinger vor
Luca Schäfers und bei den
Schülerinnen Jannika Hoffin-
gervor JoleenHoffingerals Sie-
ger jubeln. Auch Frauen ab-
solvierten den Hallenbiathlon
bei den Erwachsenen. Hierbei
mussten drei Runden gewalkt
und fünf Mal geschossen wer-
den.MargretKölling,DorisTi-
to und Sonja Hoffinger walk-
ten gemeinsam ins Ziel.
Für den Abend hatte der

Verein zu einer gemütlichen
Feier anlässlich des 40-jähri-
gen Bestehens des SV eingela-
den. Heinz-Friedrich Korf und
Friedolin Schäfers konnten fast
50 anwesenden Gründungs-

mitgliedern eine Urkunde als
DankundAnerkennungfürdie
jahrelange Treue zum Verein
überreichen. Zur Urkunde be-
kam jeder eine Flasche Wein
oder Sekt mit der Jubiläums-
banderole. Für den intensiven
Einsatz und Engagement im
Sportverein wurden Mathilde
und Friedolin Schäfers mit
Blumenbesonders geehrt. Eine
Diashow von den vergange-
nen Jahren regte alle Anwe-
senden zu Gesprächen an. Die
Gäste ließen die gemeinsamen
Erinnerungen und Erlebnisse
Revue passieren.
Der Sonntag begann wieder

sportlich. In der Sporthallewar
ein Menschenkicker aufge-
baut. Gemischte Mannschaf-

ten zeigten interessante Fuß-
ballspiele, die mit großem Ein-
satz gespielt wurden. Für die
Kinder gab es eine Hüpfburg.
Außerdem konnten sie beim
Glücksrad und Bowling ihr
Glück versuchen. Bevor die
Siegerpokale überreicht wur-
den, hatte die Mutter/Va-
ter/Kind-Gruppe unter der
Leitung von Sonja Hoffinger
ihren Einsatz. Alle Besucher
konnten zudem bei einem
Schätzspiel von Veronika Re-
ker raten, wie viele Bleistifte im
Glas waren.
Neben der Pokalübergabe

der Sieger und Platzierten im
Hallenbiathlon, beim Men-
schenkicker und dem Rate-
spiel wurden Kinder und Ju-

gendliche mit einer Urkunde
ausgezeichnet, die bereits am
Dorfpokal im leichtathleti-
schen Mehrkampf teilgenom-
men hatten. Die heiß begehr-
ten Pokale der einzelnen Al-
tersgruppen konnten bei den
Schülern Hatice Jarel, Lisanne
Harms, JannikaHoffinger, Ro-
bin Wüllner und Lennart Tito
entgegennehmen.
Neben den vielen sportli-

chen Angeboten kam auch die
Geselligkeit nicht zu kurz.
Selbst gebackener Kuchen und
andere leckere Köstlichkeiten
erfreuten die vielen Besucher.
„Auch das Familienwochenen-
de 2018 wird in bleibender Er-
innerung bleiben“, heißt es ab-
schließend.

50 Gründungsmitglieder sind bei der Feier mit Urkunden und Präsenten geehrt worden. FOTORECHTE: SV FELDROM-VELDROM-KEMPEN

Bad Salzuflen. Die Wander-
freunde Bad Salzuflen sind am
Sonntag, 5. August, unter der
Leitung von Wanderführer
ChristianDudaauf einemTeil-
stück des Hermannsweges
unterwegs. „Festes Schuhwerk
ist angebracht“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Der Start der etwa 16 Kilo-

meter langen Strecke erfolgt

nach der Busfahrt in Bielefeld-
Lämershagen. Das Ziel der
Wanderung ist der Donoper-
teich in Hiddesen. Im Wald-
restaurant Forstfrieden lassen
die Wanderer bei Kaffee und
Kuchen die Wanderung aus-
klingen, bevor sie der Bus zu-
rücknachBadSalzuflenbringt.
DerBus startetum8.30Uhram
ZOB in Bad Salzuflen und hält

fünf Minuten später am Raiff-
eisenmarkt. Die Teilnahme-
kosten betragen zehn Euro.
Anmeldungen sind bisDon-

nerstag, 2. August, bei Chris-
tianDudaunterTelefon(0521)
331482, Ilse Beckmann unter
(05222) 3115, per Mail über
post@wanderfreunde-bad-
salzuflen.de oder bei denMitt-
wochswanderungenmöglich.

Detmold. Bei einer gemeinsa-
men Veranstaltung haben die
Landsmannschaft Ostpreu-
ßen-KreisgruppeLippeunddie
Ost- und Mitteldeutsche Ver-
einigung des CDU Kreisver-
bandes Lippe das Museum für
russlanddeutsche Kulturge-
schichte in Detmold besucht.
Im Museum wurden die von
ihrem Vorsitzenden Stephan
Grigat geleitete Gruppe von
den Museumspädagogen
Heinrich Wiens und Eduard
Wölk empfangen.
Bei einer Kaffeetafel erfolgte

laut Pressemitteilung eine Ein-
weisung in die Geschichte und
die Struktur des Museums. Im
Anschluss gab es eine beein-
druckende Führung durch die
Dauerausstellung des Mu-
seums, die Eduard Wölk mit
Berichten über eigene Erfah-
rungen anreichern konnte. Al-
le Teilnehmer waren voll des
Lobes über die engagiert und
mit emotionalem Tiefgang be-
triebene Einrichtung und be-
tonten ihreWichtigkeit für das
Verständnis für das Schicksal
und den Weg der russland-
deutschenVolksgruppe. Insbe-
sondere wurde die Aufnahme
des Museums in den Kreis der
geförderten Einrichtungen, zu
denen auch das Ostpreußische
Landesmuseum in Lüneburg
zählt, begrüßt, da dies den Be-
stand und die Weiterentwick-
lung des Museums dauerhaft
sichert, heißt es abschließend.
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Hier könnte 
auch Ihre 
Anzeige stehen!
Rufen Sie uns an:
Telefon 05231 911-155
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Kreis Lippe (mv). Mit dem erfolgreichen Abschluss
der Berufsausbildung endete für 32 Absolventinnen
undAbsolventendesPrüfungsjahrgangs2018mitdem
Berufsziel „Kaufmann/-frau für Versicherungen und
Finanzen“ eine zweieinhalb- bis dreijährige Etappe am
Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg (DBB) des Kreises
Lippe in Detmold. Die Zeugnisausgabe an die erfolg-
reichen Prüflinge fand im Rahmen einer Abschluss-
feier in der Mensa des DBB statt. Begrüßt wurden die
ehemaligen Auszubildenden und die Vertreter der
Ausbildungsbetriebe vom stellvertretenden Schullei-
ter, Studiendirektor Matthias Keiser, der den Absol-

ventinnen und Absolventen zu den guten Ergebnis-
sen gratulierte und ihnen viel Erfolg auf dem weite-
ren beruflichen und privaten Weg wünschte. Von der
Industrie- und Handelskammer überbrachte Michael
Wennemann ebensolche Grüße und überreichte die
Prüfungszeugnisse der IHK. Von Seiten der ehemali-
gen Auszubildenden lieferte Julia Ewald einen kurzen
Rückblick auf die doch relativ schnell vergangene
Schulzeit und einen Ausblick auf die bevorstehenden
Herausforderungen und Perspektiven im Berufsleben
indenunterschiedlichenBetriebenderVersicherungs-
wirtschaft. Die Übergabe der Berufsschulabschluss-

zeugnisse fanddurchdieKlassenlehrerinGudrunWet-
ter und den Klassenlehrer Ulrich Hahn statt. Auch in
diesem Prüfungsjahrgang konnten erfreulicherweise
vierAuszubildendemitbesondersherausragendenBe-
rufsschulleistungendurchdenBildungsgangleiter, Pe-
ter Zajaczek, mit einem kleinen Präsent geehrt wer-
den. Die musikalische Begleitung der Abschlussfeier
wurde in diesem Jahr durch einen Absolventen, To-
bias Emmerson, am Klavier gestaltet. Das Junior-
unternehmen Books etc. des Dietrich-Bonhoeffer-Be-
rufskollegs zeichnete für den gemütlichen Ausklang
verantwortlich. FOTO: DIETRICH-BONHOEFFER-BERUFSKOLLEG

Kreis Lippe. Vier Beschäftigte
der Hochschule OWL haben
ihr Silbernes Dienstjubiläum
gefeiert. Professor Christoph
Nolte, Professor Hans-Jürgen
Danneel,ProfessorStefanWolf
undMatthiasMeier sind seit 25
Jahren im öffentlichen Dienst
tätig.
Professor Christoph Nolte

lehrt seit 1999 an der Hoch-
schule OWL und vertritt dort
amFachbereich Bauingenieur-
wesen das Lehrgebiet Bauphy-
sik und Baukonstruktion. Seit
dem Jahr 2008 ist er zugleich
DekandesFachbereichs. In sei-
ner Lehre möchte Nolte die

Studierenden zum eigenstän-
digenLernenbefähigenund sie
für einen erfolgreichen Berufs-
einstieg vorbereiten.
An der Hochschule OWL ist

Professor Hans-Jürgen Dan-
neel seit seinem Eintritt 1998
am Fachbereich Life Science
Technologies beschäftigt. Er
vertritt das Lehrgebiet Organi-
sche Chemie und Biochemie
und ist seit fünf Jahren Leiter
des Instituts für Lebensmittel-
technologie NRW. Für die
kommenden Jahre an der
Hochschule plant der 58-Jäh-
rige, auch weiterhin engagier-
ten und kompetenten Unter-

richt anzubieten. Die Lehre
stellt für ihn eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgabe dar.
Im Oktober 2004 wurde

Professor Stefan Wolf für den
Fachbereich Umweltinge-
nieurwesen und Angewandte
Informatik an die Hochschule
OWL berufen, an dem er das
Lehrgebiet „Software und
Internet“ vertritt. In seiner
Lehre ersetzt der 50-Jährige die
klassische Vorlesung an im-
mermehr Stellen durch dauer-
haft verfügbare Lehrvideos.
Die frei gewordene Zeit nutzt
er, um interaktive Elemente
einzubauen und mit den Stu-

dierendenmehrProjektezube-
arbeiten. Seit Februar dieses
Jahres ist Professor Wolf
Standortsprecher am Hoch-
schulcampus in Höxter.
Matthias Meier ist seit 1993

als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Fachbereich Pro-
duktion undWirtschaft im La-
bor fürEntwicklungundKons-
truktion tätig. Darüber hinaus
hat Meier die Gesamtleitung
des FabLab|OWLanderHoch-
schule inne, dessen Gründung
undAufbau er als eines der bis-
her schönsten Erlebnisse wäh-
rend seiner Dienstzeit be-
schreibt. FOTOS: CAROLIN SEELIG

Christoph Nolte Hans-Jürgen Danneel Stefan Wolf Matthias Meier

Kreis Lippe. In Köln fand der
„Linder-Cup“ im Kunstrad-
sport statt, bei demauchPunk-
te fürdieNachwuchsrundevon
NRWeingefahrenwurden.Am
EndederNachwuchsrundemit
sechs Turnieren werden die
Besten nach Duisburg in die
Sportschule Wedau eingela-
denundtrainierendortmitden
Landestrainern von NRW.
Im 1er Schülerinnen U13

siegte Elisa Lenniger vom RSV
Schwalbe Augustdorf mit neu-
er Bestleistung, Amelie Zube
vom Liemer RC wurde Sechste
mit Bestleistung, wie einer
Pressemitteilung zu entneh-
men ist. Einen Doppelsieg si-
cherte sich der Liemer RC im
starken Starterfeld der U11
Schülerinnen. Antonia Blome
gewann vor Stine Meisler, Me-
lina Rethmeier belegte hier
Platz 4. Victoria Sohr und Fin-
ja Lehmeier aus Augustdorf
freuten sich über den 5. und 6.
Platz. Platz 7 ging an Lilly Fio-
na Frank, Platz 8 an Sophie
Brodbeck, und Maya Rudkos-
ki erreichte Platz 12. Für Meli-
na, Sophie und Maya waren es
neue Bestleistungen. Ben Os-
terhage sicherte sich ebenfalls
Gold bei den SchülernU11mit
über 20 Punkten Vorsprung.
Bei den 2er Frauen heimste

der RC einen weiteren Dop-
pelsieg ein. Platz 1 ging anNee-
leHahnundCelinaThölke, ge-
folgt von Sarah von Querfurth
und Janine Schacht. Sarah er-
reichtebei den1er FrauenPlatz
3 und Celina Platz 4. In der
Wertung um den „Linder-
Cup“ sicherte sich der Liemer
RC den 3. Rang.

Elisa Lenniger bot
die beste Leistung in ihrer Al-
tersklasse. FOTO: PRIVAT

Der Erlös eines Waffelbackens
während des Frühlingsfestes kommt der Ausgabestelle Horn zugute

Horn-Bad Meinberg (mv).
Während des Frühlingsfestes
habendie Jusosgemeinsammit
den „Roten Frauen“ und dem
SPD-Landtagsabgeordneten
Dennis Maelzer Waffeln ge-
backen. Die Einnahmen wa-
ren für die Horner Ausgabe-
stelle der Tafel gedacht und
wurden jetzt überreicht.
„Wir sind froh und dankbar

darüber, dass wir Sie als lang-
jährige ehrenamtliche Helfer
der Tafel haben – es ist ein star-
kes Stück Arbeit, das alle zwei
Wochen hier geleistet wird“,
bedankte sich laut einer Pres-
semitteilung der stellvertreten-
de Bürgermeister Dieter Krü-
ger.LautJusosundRotenFrau-
en war es klar, wer die Ein-
nahmen erhalten sollte: „Wir
versuchen, dadurch die sozia-
len und vielfältigen Angebote
in unserer Stadt zu stärken und
zu würdigen.“ Auch wenn nun
seit etwa 14 Jahren die Tafel in
Horn eine Ausgabestelle besit-
ze und die Ausgabe größten-

teils reibungslos funktioniere,
so seien dies 14 Jahre zuviel.
Dahingehend äußerte sich
StadtverbandsvorsitzenderCe-
lil Celik: „Eine ehrenwerte
Arbeit, die aber in einer so star-
ken Wirtschaftsnation nicht
benötigt werden dürfte.“ Nach

der Spendenübergabe an
Hans-Werner Schönlau, den
Vorsitzenden der Tafel, haben
sich die Vertreter die neuen
Räumlichkeiten der Horner
Ausgabestelle angeschaut und
sind mit den Helfern in inter-
essante Gespräche gekommen.

Die Ausgabestelle Horn der Tafel dankt den So-
zialdemokraten für die Spende. FOTO: PRIVAT

Schülerinnen und Schüler aus der Internationalen Förderklasse stellen über ein ganzes Jahr
hinweg Skulpturen aus verschiedenen Materialien her. Die Vernissage findet sehr positiven Anklang

Lemgo (mv). Im gesamten zu-
rückliegenden Schuljahr er-
stellte die Künstlerin Heidrun
Kluger-Klemme aus Lage mit
einer internationalen Förder-
klasse Skulpturen aus verschie-
denenMaterialen. Neun Schü-
lerinnen und Schüler aus der
Klasse IF1A des Hanse-Berufs-
kollegs im Alter von 17 bis 21
Jahren erhielten die Möglich-
keit, ihre Kreativität und ihr
Selbstbewusstsein innerhalb
eines Schaffungsprozesses zu
entwickeln und zu festigen.
Dass die Bedeutung dieses

Projektes weit über die Ver-
besserung von künstlerischen
Fertigkeiten hinausgeht,
machte auch Susanne Tietje-
Groß, Schulleiterin des Han-
se-Berufskollegs, im Rahmen
ihrer Rede zur Eröffnung der
Ausstellung deutlich. Sie sagte
laut einer Pressemitteilung:
„Kunst spielt einewichtigeRol-
le dabei, dass Menschen einen
Zugang zur fremden Kultur
finden und die Gesellschaft zu-
sammenwächst. Kunst kann
gemeinsame Sprache sein, wo
unterschiedliche Begriffe sonst
Missverständnisse verursa-

chen.Kunst kannuns helfen zu
verstehen, was uns ausmacht
und wer wir sind. Deshalb ist
kulturelle Teilhabe ein weite-
rer Schritt für eine gesellschaft-
liche Teilhabe.“
Christoph Riepe, Mitorga-

nisator des Projekts, hob des-
sen Bedeutung hervor: „Kin-
der und Jugendliche entwi-
ckeln sich in Kunst und Kul-
tur. Daher ist es positiv, dass
die Landesregierung durch fi-
nanzielle Unterstützung die
künstlerisch-kulturelle Bil-

dung in Schulen mit zusätzli-
chen kreativen Projekten
stärkt.“DasProjektwurdevom
Kommunalen Integrations-
zentrums Lippe unter allen Be-
werbungen als förderwürdig
ausgewählt. Da das Hanse-Be-
rufskolleg aufgrund der wirt-
schaftlichen Ausrichtung kei-
ne eigenen Gestaltungsräume
besitzt, stellte das benachbarte
Lüttfeld-Berufskolleg dan-
kenswerterweise geeignete
Werkstatträume zur Verfü-
gung.

Begleitet wurde die Ausstel-
lung durch den Vortrag einer
Kurzgeschichte mit dem Titel
„Kunst ist Schokolode“ des
Schülers Shawn Unshelm
(WG1E). Die Geschichte geht
der Fragen aller Fragen in Zu-
sammenhang mit Kunst nach:
Was ist eigentlich Kunst? Auch
auf musikalische Unterhal-
tung musste nicht verzichtet
werden: Die Schülerinnen Le-
na Vogt (WG1E) am Key-
board sowie Rahel Lep
(WG1A) an der Geige erwei-

terten die Ausstellungmit zwei
aktuellen Stücken auditiv.
Die einzelnen künstleri-

schen Erzeugnisse – Skulptu-
ren aus Gasbeton sowie Insek-
tenhotels aus Holz – konnten
im Rahmen der Ausstellung
käuflicherworbenwerden.Roz
Khodeda (IF1A) blickte zufrie-
den auf das Projekt zurück: „Es
war richtig schön und hat viel
Spaß gemacht. Wir haben gut
zusammengearbeitet. Zu Be-
ginn des Projekts hatte ich kei-
ne Vorstellung, was mich er-
wartet. Ich dachte, dass sich
vielleicht niemand für unsere
Kunst interessiert. Umso schö-
ner, dass jetzt so viele hier
sind.“
„Das Projekt war eine gute

Möglichkeit, die Schülerinnen
und Schüler auch in anderen
Kontexten zu erleben und so
eine andere Seite an ihnen zu
entdecken. Viele haben die
Herausforderung angenom-
men und sich kreativ auspro-
biert. Die Ergebnisse sprechen
für sich“, kam auch Birgit Pro-
phet, Integrationscoach am
Hanse-Berufskolleg, zu einem
positiven Fazit.

die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Förderklasse mit (von links)
Schulleiterin Susanne Tietje-Groß und Künstlerin Heidrun Kluger-Klemme. FOTO: PRIVAT

KreisLippe.BeimPreisflugder
Brieftaubenzüchter der Reise-
vereinigungen Detmold und
Lage/Lippe ging es nicht zu-
letzt um die Vorbereitung der
Tiere für den folgenden und
voraussichtlich weitesten Flug
des Jahres. Gestartet wurden
deshalb die Tiere auf relativ
kurzer Entfernung in Bruch-
sal, welches eine Entfernung
von 320 Kilometer bedeutete.
Bei guten Wetterbedingun-

gen konnte der Start der Tiere
laut einer Pressemitteilung um
7 Uhr freigegeben werden. In
derRVLage/LippekonnteDie-
ter Henning seine unter Ken-
nern bekannte Spitzentaube
mit derNummer 311 um11.07
Uhr als erste zurückgekehrte
Taube auf seinem Schlag in
Lemgo-Matorf in Empfang
nehmen. Die Plätze 2 und 10
belegten Tiere von W. Topol-
ski und Wolfgang Strunk. Die
Preisplätze 3, 4, 11 und 15 gin-
genanHeinz-GünterSasseund
die Preisplätze 5, 6 und 14 an
Dieter Stute. In der RV Det-
mold erzielten Tauben von
Karl-Heinz Sprenger die Preis-
plätze 1 und 9. Bei ihm lief die
erste Taube um10.56Uhr über
die Registrieranlage in seinem
Taubenschlag. Den 2. Platz be-
legte eine Taube von Tim
Sprenger. Die nächsten vorde-
renPlätzebelegtenTaubenvon
KlausundDieterEickmeieraus
Kalletal, die Plätze 4 und 5 Tie-
re von Georg Schubert und die
Plätze 8 und 10 Tiere von Jörg
Gronemeier und Lukas Groll.
In dieser RV war die Preiszeit
nach 15Minuten beendet.

Kreis Lippe. Für Mittwoch, 1.
August, lädt der Teutoburger
Wald-Verein Lippe-Detmold
zur Wanderung ein. Es geht
von Ottenbergen nach Wehr-
den.DieEntfernungbeträgt et-
wa20Kilometer.Treffpunkt ist
um 8.40 Uhr am Kronenplatz
in Detmold. Gäste sind herz-
lich willkommen. Nähere In-
formationengibt es unterTele-
fon (05231) 59269.
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123 Aktive werden für ihre Leistungen ausgezeichnet. Es gibt auch drei Ehrungen
aus besonderem Anlass – unter anderem für den engagierten und verdienten Verbandsvorsitzenden Karl-Heinz Danger

Detmold (mv). 123 Sportle-
rinnen und Sportler aller Al-
tersgruppen aus elf Vereinen
erhielten bei der Sportler-Eh-
rung für das Jahr 2017 eine
Auszeichnung für ihre beson-
deren sportlichen Leistungen.
Eine beeindruckende Bilanz
für das Sportjahr 2017.
Bürgermeister Rainer Hel-

ler sagte bei der Ehrung laut

einer Pressemitteilung: „Die
Medaillen und Pokale sind die
sichtbaren Zeichen für Best-
leistungen der Detmolder
Sportlerinnen und Sportler.
Gute Platzierungen werden
erst ermöglicht durchAnstren-
gungen,dieüberdieTrainings-
stunden hinausgehen. Es freut
mich daher besonders, über
100 Ehrungen vornehmen zu

dürfen.“ Ergänzend dankte
Karl-Heinz Danger, 1. Vorsit-
zender des Sportverbandes
Detmold, Eltern und
Verwandten, „die vieles auf
sich nehmen, damit ihre Kin-
der Sport ausüben können,
und ohne die die sportlichen
Erfolge so nicht möglich wä-
ren“. Tradition hat die „Eh-
rung aus besonderem Anlass“,

die in diesem Jahr an drei Ver-
treter ging, die sich für dieDet-
molder Sportlandschaft ver-
dient gemacht haben. In Ab-
wesenheit geehrt wurde Detlef
Wilberg, der bereits seit mehr
als 50 Jahren Mitglied im TuS
Eichholz-Remmighausen ist
und dort viele neue Gruppen
ins Leben gerufen hat. Beson-
ders ausgezeichnet wurde zu-

dem Reiner Missling vom
SportverbandDetmold. Er war
viele Jahre imSportverbandak-
tiv und gestaltete das Ver-
bandsleben richtungsweisend
mit.
Die dritte Ehrung aus be-

sonderem Anlass ging an den
Sportverbandsvorsitzenden
Karl-Heinz Danger. Bürger-
meister Heller: „Gemeinsam

haben wir bereits zahlreiche
Projekte umgesetzt und wer-
den dies hoffentlichweiter tun.
Karl-Heinz Danger ist ein star-
kerMotor fürdenSport inDet-
mold. Für seinen unermüdli-
chen Einsatz danke ich herz-
lich.“

Bürgermeister Rainer Heller (rechts) und Karl-Heinz Danger (links), Vorsitzender des Sportverbandes Detmold, ehren gemeinsam 123 Athletinnen und Athleten für ihre Leis-
tungen im Jahr 2017. FOTO: STADT DETMOLD

Pfarrer Matthias Zizelmann begrüßt
49 ehemalige Konfirmanden zu Gottesdienst und gemütlichem Beisammensein

Horn-BadMeinberg (mv). Ju-
belkonfirmationen sind in der
evangelisch–reformierten Kir-
che Bad Meinberg mit Pfarrer
Matthias Zizelmann gefeiert
worden.Die 49Teilnehmerka-
men aus Ahnatal, Bad Mein-
berg, Berlin, Bielefeld, Blom-
berg, Bonn, Detmold, Horn,
Lünen, Schieder-Schwalen-
berg, Steinheim und Wil-
helmshaven angereist.
Nach dem Gottesdienst mit

Abendmahl trafen sich die Ju-
bilare laut einer Pressemittei-
lung zum Mittagessen und ge-
mütlichen Beisammensein
noch im Restaurant „Dort-
munder Eck“. Zur Diamante-
nenKonfirmationheißt es:Am
30.März 1958wurden24Mäd-
chenund28 JungendurchPas-
tor Dr. Muthmann konfir-
miert. Erschienen zum Jubilä-
um sind zwölf von ihnen: Bri-
gitte Drave, geb. Statnik, Ro-
semarie Hausmann, geb. Bla-
sche, Sigrid Lindner, geb. Beu-
ser, Regina Schild, geb. Feger,
Gisela Wittke, geb. Struck,
Klaus-Jürgen Heinermann,
Hans-Hermann Henze, Guido
Husemann, Heinz-Dieter Rul-
le, Dietrich Schäfermeier, Al-
brecht Sprenger und Reinhold
Winter. Eiserne Konfirmation

(vor 65 Jahren): Am 22. März
1953 wurden 33 Mädchen und
25 Jungen durch Pastor Kott-
meyer konfirmiert. Erschie-
nen zum Jubiläum sind 21 von
ihnenundzwei, die in einer an-
deren Kirchengemeinde kon-
firmiert wurden: Irmgard Al-
temeier, geb. Lenz, Annelise
Belchaus, geb. Montag, Chris-

tina Brand, geb. Lange, Ger-
trud Dross, geb. Schlingmann,
Annelore Dux, geb. Wächter,
Margret Flake, geb.Mönch, El-
friede Hinder, geb. Nigge-
mann, Dorothea Jürgensen,
geb. Lenz, Ursula Leusch,
Christel Meier, geb Premsler,
Christa Wancek, geb. Hem-
melmann, Erika Wetzel, geb.

Wallbaum,MargotWiehemei-
er,geb.Kaiser,ErikaWitte,geb.
Stille, Harald Altemeier, Rein-
hardBrüggemeier,PeterDross,
Helmut Heyden, Hansjürgen
Hildebrandt, Günter Meier,
Werner Scheele, Gunter Sieg-
mund und Karl-Heinz Wren-
ger.
GnadeneKonfirmation (vor

70 Jahren): Am 21. März 1948
wurden 26 Mädchen und 21
Jungen durch Pastor Kottmey-
er konfirmiert. Erschienen
zum Jubiläum sind neun von
ihnen: Elisabeth Ahrens, geb.
Hünefeld, Magdalene Gogo-
lin, geb. Schierenberg, Ilse
Holtmann, geb. Nolte, Wilhel-
mine de Jong, geb. Stamm,
Gerda Köhring, Elsbeth Kuh-
lemann, geb. Brüggemann, El-
ly Oberttopp, geb.Winter, An-
nelore Sommerfeld, geb. Bün-
gener, und Fritz Schäferjohan.
Kronjuwelenkonfirmation

(75 Jahre): Am 21. März 1943
konfirmierte Pastor Kottmey-
er 19Mädchen und 10 Jungen.
Zur Feier kamen Waltraud
Brandt, geb. Platena, Helga
Mehrmann, geb. Schling-
mann, Marie Mischer, geb.
Sander, Hildegard Vorndam-
me, geb. Bentmann, Hildegard
Vorndamme, geb. Meier.

die Kronjuwelen-Konfirmandinnen mit Pfar-
rer Matthias Zizelmann. FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Fürstin-Pauli-
ne-Schule hat ihre Projektwo-
che unter das Motto „Wir hal-
ten unsere Stadt sauber“ ge-
stellt. Dabei haben vier Schü-
ler, die I-Kraft eines Schülers
und der Sozialarbeiter Adam
Penkalla (rechts) mitgemacht.
Am Montag ging es die Spit-
zenkamptwete hinunter bis
zum großen Rasenplatz an der
OGS der Weerth-Schule. Ge-
sammelt wurde unterwegs und
am Spielplatz in der Spitzen-
kamptwete laut einer Presse-
mitteilung allerlei Müll. „Die

Schüler waren selber stark
überrascht und schockiert, wie
sehr der Weg zugemüllt war.
Wir haben sogar am Spielplatz
eine Wohnzimmerlampe und
zerbrochene Bierflaschen weg-
geräumt und nach etwa zwei
Stunden schon zwei blaue Sä-
cke mit Müll eingesammelt“,
heißt es – den Unrat konnten
sie bei den Städtischen Betrie-
ben in Detmold abgeben. Die
Schule bedankt sich herzlich
beiHerrnFlage,beidemsiesich
die Müllzangen ausgeliehen
hatten. FOTO: PRIVAT

Bei dem internationalen Projekt „Go English“ sind die Schülerinnen und Schüler
sehr erfolgreich. Sie messen sich dabei mit rund 9000 Teilnehmern aus mehr als zehn Ländern

Detmold (mv). Das Stadtgym-
nasium Detmold hat beim
internationalen Kreativwett-
bewerb „Go English“, den der
Sprachtestentwickler ETS
weltweit veranstaltet hat, er-
neut viele Preise abgeräumt.
Aus Europa haben etwa 9000
Schüler ausmehr als zehn Län-
dern teilgenommen. Die Preis-
verleihung fand kurz vor der
Zeugnisverleihung im Stadt-
gymnasium statt.
Der Wettbewerb „Go Eng-

lish“ von ETS fand dieses Jahr
zum vierten Mal statt. Er hat
laut einer Pressemitteilung das
Ziel, den Schülern die engli-
sche Sprache auf eine spiele-
risch-kreative Weise näher zu
bringen. Das Thema des Wett-
bewerbs war: Was würdet ihr

in eine Zeitkapsel nehmen, um
späteren Generationen zu zei-
gen, inwelchenUmständen ihr
heute lebt? Weltweit konnten
Schüler mit Hilfe der engli-

schen Sprache Videos, Audio-
beiträge, Poster oder Artikel
entwerfen und einsenden. Aus
dem deutschsprachigen Raum
nahmen zwei Schulen mit ins-

gesamt 70 Schülern am Wett-
bewerb teil.
Das Stadtgymnasium Det-

mold trat mit 47 Schülern an.
Die Schülerinnen und Schüler
erstellten diverse Videos und
Poster und thematisierten ak-
tuelle Ereignisse und Trends,
wie den Fidget Spinner, der-
zeitigeHobbys der Schüler und
sogar Politiker wie Donald
Trump. Die Englischlehrerin-
nen Frau Rosa und Frau Kage
zeigten sich erfreut: „Das The-
ma hat uns sehr viel Spaß be-
reitet, und die Ergebnisse der
Schülerinnen und Schüler sind
wirklich beeindruckend.“ Bei
der Preisverleihung erhielten
alle unter anderem offizielle
Zertifikate, Rucksäcke und
bunte Stifte.

die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und
7 sowie ihre Englischlehrerinnen Frau Kage (hinten Mitte) und Frau
Rosa (vorne links). FOTO: PRIVAT

Detmold. Die Schülervertre-
tungdesFelix-Fechenbach-Be-
rufskollegs hat ein E-Sport-
Turnier außerhalb der regulä-
ren Unterrichtszeit veranstal-
tet. An diesem nahmen insge-
samt acht Teams á zwei Spie-
ler aus unterschiedlichen Bil-
dungsgängen teil.
Laut einer Pressemitteilung

war im Forum des Berufskol-
legs eine begeisterte Stim-
mung im Zuschauerraum zu
spüren.Dortverfolgtenetwa30
Personen die spannenden
Wettkämpfe der E-Sportler auf
einer großen Leinwand, die
beim Spiel „Rocket League“ als
Teams gegeneinander antra-
ten, um mit ihren selbst ge-
wählten virtuellen Automobi-
len einen Fußball im gegneri-
schen Tor zu platzieren. Hier-
bei wurden ganz unterschied-
liche, teils risikoreiche Aktio-
nen der E-Sportler gestartet,
die mit ihren Fahrzeugen alles
gaben, um Tore zu schießen
und auf diese Weise den Ap-
plaus des Publikums zu erlan-
gen. Am Ende der Veranstal-
tung wurde nach dreieinhalb
Stunden das siegreiche Team
E-Control, bestehend aus Mi-
guel Obermann und Sherif
Emini, geehrt. Sie hatten wäh-
rend der Wettkämpfe die Zu-
schauer besonders durch seine
gut entwickelten motorischen
Fähigkeiten und eine schnelle
Reaktionsfähigkeit beein-
druckt.
Moderiert wurde die Ver-

anstaltung von Pascal Brand,
der dem ersten E-Sport-Tur-
nier an einem lippischen Be-
rufskolleg einen professionel-
len Anstrich verlieh. Der Stu-
dent der Informatik hat in die-
sem Bereich bereits viel Erfah-
rung, da er in seiner Freizeit re-
gelmäßigsolcheTurnierekom-
mentiert, die übrigens in den
vergangenen Jahren allgemein
immer beliebter werden. Folg-
lich war die Veranstaltung ein
gelungener Auftakt, mit dem
sich das Schülersprecherteam
des Fechenbach-Berufskollegs
und auch der SchulleiterWolf-
gang Wilden sehr zufrieden
zeigten. „Wenn es möglich ist,
möchte man in regelmäßigen
Abständen E-Sport-Turniere
veranstalten und auch mit der
Auswahl der Spiele variieren,
um noch mehr Spieler anzulo-
cken und demPublikum span-
nenden E-Sport zu bieten“, so
SV-Verbindungslehrer Oliver
Westerhaus.

Detmold-Pivitsheide. Seit vielen Jahren gibt es
auf Norderney das „Beachsoccer-Junior-Fun-
Cup-Turnier“ für die E-, F- und D-Junioren, an
dem sich immermehr als 100Mannschaften be-
teiligen. Auch der SuS Pivitsheide nimmt seit
mehreren Jahren an diesemTurnier teil. „Für al-
le jungen Spieler, aber auch für die Betreuer war
es jetzt wieder ein bleibendes Erlebnis, wie auf
mehreren Spielfeldern barfuß am Strand das
Turnier ausgespielt wurde“, heißt es in einer

Pressemitteilung. Alles war perfekt organisiert,
angefangen vom Spielbetrieb bis hin zur Ver-
pflegung vor Ort und der abschließenden Sie-
gerehrung im großen Festzelt am Abend. Die E-
Jugend des SuS Pivitsheide nahm mit zwei
Mannschaften am Turnier erfolgreich teil und
belegte nach acht Spielen den zweiten und drit-
ten Platz in der Gruppe. Zurück in Lippe, wur-
dedieE-JugendungeschlagenerMeister ihrerLi-
ga. FOTO: PRIVAT
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Bad Salzuflen. Nach den Som-
merferien erweitert das Tanz-
sportcentrum Bad Salzuflen
sein Angebot um einen neuen
Gesellschaftskreis (Standard-
und Lateintänze) für Einstei-
ger. Der Spaß an der Bewe-
gung zur Musik soll laut einer
Mitteilung beim Erlernen von
Standard- und Lateinamerika-
nischen Tänzen im Vorder-
grund stehen. Auch Interes-
sierte, die Kenntnisse wieder
auffrischen oder vertiefen
möchten, sind willkommen.
Der Gesellschaftskreis fin-

det ab dem 21. August immer
dienstags von 18.15 bis 19.15
Uhr in der Trainingsstätte,
Kreuzweg 23, unter der Lei-
tung von Björn Hollberg statt.
Anmeldungen sind ab sofort
unter Tel. (05222) 81419 oder
E-Mail thomas.diek-
mann@tsc-badsalzuflen.de
möglich.

Bad Salzuflen. Wenn der TVE
Bad Salzuflen einlädt, dann
kann man sich auf sportliche
Auftritte freuen. So auch beim
diesjährigen Schauturnen. Die
Gruppen Kleinkinder- und
Kinderturnen, Leistungsriege,
Jazztanz und Intervall-Fitness-
training präsentierten ein ab-
wechslungsreiches Programm
und zeigten, was sie im ver-
gangenen Jahr erreicht haben.
Teamgeist wird im TVE Bad

Salzuflen laut einer Pressemit-
teilung großgeschrieben, und
das zeigten die Mitglieder, in-
dem sie ihr Publikum mit
einem gemeinsamen Tanz be-
grüßten. Anschließend folgten
turnerische Höchstleistungen
der Leistungsriege unter der
Leitung von Matthias Niebuhr
sowie tänzerische Einlagen der
Jazztanzgruppe, inszeniert von
Viola Walkenhorst. Auch die
jüngeren Teilnehmer der
Turngruppen, geleitet von Pe-
tra und Bianca Wehmann
(Kinderturnen) sowie Saskia
Niebuhr (Wettkampfvorberei-
tung), begeisterten das Publi-
kummit ihrenAuftritten. Dass
sich die Sportler des TVE Bad
Salzuflen nicht nur turnerisch
fit halten, zeigte die Intervall-
Fitnessgruppe unter der Lei-
tung von Lena Zimmer mit
einer schweißtreibenden Cho-
reographie. Außerdem verab-
schiedete sich der Verein von
den langjährigen Trainerinnen
Saskia und Mareike Niebuhr
und ehrte sie für ihr großes En-
gagement.

die Leis-
tungsriege im Turnen des TVE
Bad Salzuflen. FOTO: LENA ZIMMER

Bad Salzuflen-Knetterheide.
Gerhard Gronemeier und Pe-
ter Tappe vom Vorstand des
Heimatvereins Werl-Aspe
übergaben unlängst den Bild-
band „Dorfleben in Bildern“
von Fritz Gast und FranzMey-
er an Helga Urban, die Rekto-
rin der Grundschule Knetter-
heide. Außerdem hatten sie
eine alte Landkarte der Ge-
meinde Werl-Aspe von 1881
imGepäck.Diese undderBild-
band sollen der Knetterheider
Schule als Anschauungsmate-
rial dienen. „Helga Urban be-
dankte sich recht herzlich für
dieses schöne Geschenk des
Heimatvereins Werl-Aspe“,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. FOTO: PRIVAT

Lage-Waddenhausen. In der Waddenhauser
„Pfütze“ werden die Badegäste in Urlaubsstim-
mung versetzt. Neben Sommer, Sonne und
„Pool“ steht auf demGelände hinter der Grund-
schule auch ein kleines Schwedenhäuschen.Ma-
lermeisterDirkHaaseundseinTeamhabennach
Feierabend ehrenamtlich den Pinsel geschwun-
gen und den bisher naturbelassenenHolz-Kiosk
in einem satten Rot-Ton gestrichen. Die Fenster
erstrahlen in kontrastreichem Weiß. „Wir fin-

den, das Engagement der Kinder- und Jugend-
initiative hat großen Respekt verdient. So konn-
ten wir auch einen kleinen Teil dazu beitragen,
dass die Badegäste sich in Lippes kleinstem Frei-
bad während der Sommerferien wohlfühlen“,
begründete der Lagenser Unternehmer Dirk
Haase seinen Einsatz. Das Bild zeigt (von links)
MihaelBodonyi,DirkHaase, PatrickKöhler,Re-
sul Duran, Tahir Alijaj, Benjamin und Michael
Redeker. FOTO: PRIVAT

Christiane Nolting gibt das Präsidentenamt ab und benennt
die vielen Höhepunkte des vergangenen Jahres. Besonders wichtig ist dabei das Projekt „Sprache verbindet“

Bad Salzuflen (mv). Turnus-
gemäß ist beim Rotary Club
Bad Salzuflen das Präsidenten-
amt übergeben worden. Ab so-
fort wird Christoph Fanen-
bruck den Club leiten.
ChristianeNoltingdankte in

ihrer Abschiedsrede ihrem
Vorstand und allen Mitglie-
dern für die hervorragendeZu-
sammenarbeit und ging auf die
vielenHöhepunktedes vergan-
genen Jahres ein,wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Der
Rotary Club Bad Salzuflen be-
steht aktuell aus 42 Mitglie-

dern und ist einer von welt-
weit 34.000 Clubs, die sich eh-
renamtlich engagieren. Neben
diversen Spenden für sinnvol-
le soziale Projekte zeigten die
Bad Salzufler Rotarier im Jahr
2017/18 mit dem Projekt
„Sprache verbindet“ besonde-
res Engagement im Bereich In-
tegration. Hier helfen Ober-
stufenschülerinnenund -schü-
ler vier- bis zehnjährigen Kin-
dern aus Zuwandererfamilien,
die deutsche Sprache zu erler-
nen. Das Besondere dabei ist,
dass die betreuten Kinder in

ihrer Familie spielerisch geför-
dert werden. Einen weiteren
Schwerpunkt bildete im rota-
rischen Jahr 2017/18 die Spen-
denaktion „Kauf 2, schenk 1“.
Hier sammeltederRotaryClub
Lebensmittel und andere Arti-
kel für den täglichen Bedarf für
Bad Salzufler Bedürftige.
Darüber hinaus waren die

Mitglieder des Rotary Clubs
aber auch im Bereich Schule
und Beruf aktiv. Mit ihrem
Vortrag und Live-Talk „Schu-
le, und was dann?“ boten die
Rotarier einen lebhaften Infor-

mationsabend, der ausschließ-
lich an den Bedürfnissen von
Jugendlichen ausgerichtet war.
Das Ziel der Veranstaltung be-
stand darin, den Schülern Im-
pulse für die richtige Berufs-
wahl zu geben.
Der Rotary Club Bad Salz-

uflen setzt sich seit vielen Jah-
ren sowohl für nationale als
auch internationale humanitä-
re Zwecke ein. So wurde bei-
spielsweise das weltweit größte
Rotary-Projekt „PolioPlus“ ge-
fördert – für den Kampf gegen
die Kinderlähmung.

Christiane Nol-
ting und Christoph Fanenbruck,
der jetzt die Präsidentenkette
trägt. FOTO: PRIVAT

Eltern, Kinder, Erzieherinnen und der Träger erneuern mit viel Engagement
das Außengelände nach naturnahen Kriterien. Es gibt jetzt etwa eine Kreativecke und eine Matschspielanlage

Bad Salzuflen-Holzhausen
(mv). In der Holzhauser Kita
„Löwenzahn“, in der Träger-
schaft des AWO Bezirksver-
bandes OWL, ist schwer ge-
arbeitetworden.UnterderPla-
nung und Leitung des Ökolo-
gie-Teambegleiters Michael
Venker wurde das Freispielge-
lände naturnah umgestaltet.
Ziel der Arbeit war es laut

einer Pressemitteilung, das
Außengelände so zu gestalten,
dass sich die einzelnen Bil-
dungsbereiche, die es auch in
den Räumlichkeiten der Kita
gibt, draußen wiederfinden
und so den Selbstbildungspro-
zess der Kinder anregen. Da-
für wurde natürlich tatkräftige
Hilfe benötigt. An beiden Ta-
gen fanden sich Eltern, Kinder
und auch schon zukünftige El-
tern der Kita ein, um dieses
Raumkonzept für den Spiel-
platz umzusetzen. In einem
Spielhaus wurde ein Holzbo-
den verlegt, in dem nun ein
Rollenspielbereich mit Kü-
chenzeile und Möbeln ein-
zieht. Einige Eltern bauten aus
Holz einen Werkzeugschrank,
wo in Zukunft die Geräte für
den Werkbereich unterge-
bracht werden. Mit einem
selbstgebautenZaunwurdeder
Konstruktionsbereich einge-
fasst, indemdieKinderderKita
nun naturnah und großräu-
mig bauen können.
Ruhig gelegen entstand die

Kreativecke mit zwei Tafeln
zumgroßräumigenMalen. Für
die kleinsten „Löwenzahn“-

Kinder wurde eine Vorrich-
tung aus Rubinienholz für eine
Hängematte gebaut, in der die
U3-Kinder in Zukunft schau-
keln und entspannen können.
Die Gärtner des AWOBezirks-

verbandes OWL hatten im
Voraus schon eine Matsch-
spielanlage installiert, an der
sich nun die Kinder mit den
Elementen Wasser und Erde
auseinandersetzen können.

Sehr schönes Wetter begleitete
die Gartenaktion, so dass alle
Kinder, Eltern und Mitarbei-
terinnen der Kita etwas er-
schöpft, aber auch sehr zufrie-
den nach Hause gehen konn-

ten. Im Herbst wird der Öko-
logie-Teambegleiter derAWO,
Michael Venker, noch einmal
in die Kita zurückkehren, um
mit allen Beteiligten ein Klet-
termikado zu bauen.

Nach diesem Motto haben alle Beteiligten für den neuen Außenbereich Hand angelegt. FOTO: PRIVAT

Die Lehrerin für Mathematik und Physik kann nun
mehr Zeit in ihrer Wahlheimat Schweden verbringen

Lage (mv). Mit Beginn des
Schuljahres 2018/19 wird ein
bekanntes Gesicht im Kolle-
giumder Freiligrathschule feh-
len: Doris Meier, Lehrerin für
Mathematik und Physik, be-
ginnt ihr Sabbatjahr und wird
anschließend in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen.
Doris Meier war nach ihrer

Tätigkeit an der Hauptschule
Werreangerund anderHaupt-
schule Maßbruch seit 2013 an

der Realschule Lage tätig, ist
einer Pressemitteilung zu ent-
nehmen: „Sie verstand es stets,
Schülerinnen und Schüler für
ihreFächerzubegeistern.“Was
sie mit ihrer „neuen Freiheit“
anfangen will, weiß sie schon
sehr genau: mehr Zeit in ihrer
Wahlheimat Schweden ver-
bringen. „Die Schulgemein-
schaft der Freiligrathschule
wünscht ihr dafür alles Gute“,
heißt es abschließend.

Meike Schil-
ling (links) überreicht Doris
Meier eine prall gefüllte Trage-
tasche. FOTO: JÖRN FRIES

Lage. DieVGLage trainiert seit
23 Jahren im Bereich Volley-
ball Jugendliche. „Wir setzen
uns stark für Integration und
soziales Miteinander im Trai-
nings- und Spielbetrieb ein“,
heißt es in einer Mitteilung.
Ziel sei es, den Jugendlichen

gute Voraussetzungen zu
schaffen, damit sie mit viel
Freude und Engagement diese

Sportart erlernen können.
Hierfür benötige man unter-
schiedliche Trainingsgeräte,
BällesowieandereAnschaffun-
gen. Für den Spielbetrieb und
den Zusammenhalt innerhalb
der Mannschaft wird einheit-
licheBekleidungbenötigt.Dies
unterstützte die Sparkasse Pa-
derborn-Detmold aus ihrem
Förderprogramm. Herr Fell-

mer, Regionalbereich Lage,
verschaffte sich einen Ein-
druck vom Trainingsbetrieb
und war überzeugt von der
Arbeit. Dadurch konnten mit
einer Summe von 500 Euro bei
den Jugendlichen viele Wün-
sche erfüllt werden. „Hierfür
sagen die jungen Spielerinnen
eingroßesDankeschön“,wiees
abschließend heißt.

Lage. Nach den Sommerferien
starten in der Musikschule La-
gewiederneueKurse fürKlein-
und Vorschulkinder. In dem
bestens ausgestatteten Musik-
raum im Technikum ist aus-
reichendPlatz zumSingen, Be-
wegen und Musizieren. In al-
len Kursen sind laut einer Mit-
teilung noch Plätze frei.
Familien, die ihren Kindern

einen frühen und altersgerech-
ten Weg in die Welt der Musik
ebnen möchten, sind herzlich
eingeladen, ihre Kinder anzu-
melden. Angeboten wird etwa
der Kursus „Musikwiese“ für
Kinder ab zwei Jahren gemein-
sammit einer erwachsenenBe-
gleitperson.
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Lemgo (sch). Die Voltigiere-
rin Sonja Seitz vom Reit- und
Fahrverein Lemgo hat bei den
Westfälischen Meisterschaften
den siebenten Platz errungen.
Die 19-Jährige belegte in der
VorrundenachPflichtundKür
zunächst den zehnten Platz
und konnte sich so für die
Endrunde tags darauf qualifi-
zieren.
Zusammen mit dem Pferd

Princeund ihrerTrainerinMe-
cki Breuer konnte sie laut einer
Pressemitteilung nach einer
sehr konzentrierten Leistung
im dritten Leistungsbereich,
dem Technikprogramm, auf
den siebten Platz in der Final-
runde vorrückten. Dieser wur-
de durch ihre ästhetische und
koordinativ anspruchsvolle
Kür, die sie im Finale erneut
turnen musste, bestätigt. Son-
jaSeitzreistzweimal inderWo-
che ausMünster zum Training
nach Lippe, um unter Mecki
Breuer zu trainieren und ihre
Pflicht, Kür und Technik zu
verbessern.SeitAnfangJuli fin-
det das Training auf dem Rei-
terhof Alteheld statt. Dort wer-
den in Zukunft verschiedene
Voltigiergruppen mit unter-
schiedlichen Altersgruppen
und Leistungsniveaus trai-
niert; auch soll noch eine „Fit
for Fun“-Gruppe eröffnet wer-
den.

Sonja Seitz mit ihrer
TrainerinMeckiBreuerunddem
Pferd Prince. FOTO: PRIVAT

Die traditionelle Sommertour führt nach Bremerhaven. Unterwegs machen
die Teilnehmer auch Station bei einem Bio-Bauern. Ein Ausflug fällt buchstäblich ins Wasser

Lemgo (sch). Die Hafenwelt
vonBremerhavenisteinZielder
großen Sommertour der Radler
vonAltLemgogewesen. Imnie-
dersächsischen Brake an der
Unterweser waren die Radler
aus dem Reisebus auf die Stahl-
rösser gewechselt, um auf dem
Weserradweg zu fahren.
Rasch wechselnde Aussich-

ten imaltenFischereihafenund
dem modernen Zentrum so-
wie am Kreuzfahrer-Terminal
und an denContainer-Kais der
Seefahrerstadt Bremerhaven
vermittelten laut einer Presse-
mitteilung tolle Eindrücke.
Vom Hotel direkt neben den
Anlegern der Segeljachten wa-
ren an den Tagen weitere Ziele
angesagt: Die Halbinseln But-
jadingen mit ihren vielen Bä-
dern am Wattenmeer und Ja-
debusen wurde von Ost nach
West durchquert und die ost-
friesische Landschaft von sat-

ten Grün und schwarz-bunten
Kühen strahlte permanent Ru-
he und Gediegenheit aus.
Auf dem Weg nach Cuxha-

ven führte einBio-Bauer durch

seinenmodernenHof in Ickern
mit tierfreundlicher Aufzucht
der Kühe, Heumilch-Produk-
tion undKäsemanufaktur. Da-
zu die Sauen mit ihren Ferkeln

auf einer großen Wiese mit
eigenen Unterständen für den
jeweiligenWurf samtMutter –
natürlich auch mit dem Ziel,
gesunde Mettwurst im Hof-
Handeln anzubieten. Den Ein-
druck von gut funktionieren-
der, moderner Landwirtschaft
bei der Rundfahrt durch Feld
und Hof vertieften die Lemgo-
er beim abschließenden Kaffee
und Kuchen bei der Bäuerin.
VielKultur boten zudemdas

Klimahaus, das Auswander-
museum und die alten Boote
im Schifffahrtsmuseum. Ein
Tagesausflug fiel „ins Wasser“
–Dauerregen undWind zwan-
gen die Truppe in den beglei-
tenden Bus. „Trotzdem ka-
men die Radler zufrieden und
voller Eindrücke ohne Pannen
und Stürze wieder in der Alten
Hansestadt an“, heißt es ab-
schließend in der Pressemit-
teilung.

die Gruppe auf der Weserfähre zwischen Nordenham und
Bremerhaven. FOTO: PRIVAT

Lemgo. PassendvorBeginnder großenSommerpause stellten sich
27 Taekwond-Athleten des Taekwondo Lemgo und der Taek-
wondo-Abteilung aus Barntrup den Prüfungsanforderungen der
DeutschenTaekwondoUnion,alsDTU-PrüferwurdeYilmazHel-
vacioglu eingeladen. Bei der knapp vierstündigen Prüfung wur-
den die Athleten laut einer Pressemitteilung in all ihren Diszipli-
nen von Helvacioglu auf Herz und Nieren geprüft. Neben den
Grundtechniken, die bei jeder Taekwondo-Prüfung die Basis bil-

den, wurden Partnerübungen, Formenlauf, Zweikampf, Selbst-
verteidigung und der Bruchtest, bei den der Prüfer die Zielge-
nauigkeitdereingesetztenTechnikendesPrüflingsbewertet,über-
prüft. Die gute Vorbereitung der Prüflinge in den vergangenen
Wochen spiegelte sich während der Prüfung durchlaufend wider,
zurFreudevonYilmazHelvacioglu.TrotzdersommerlichenTem-
peraturen nahmen an der Veranstaltung rund 40 Zuschauer teil
und fieberten mit den Prüflingen mit. Neben einigen Erstprüf-

lingen konnten sich auch ein paar Absolventen über den Über-
gang vom Anfänger zum Fortgeschrittenen freuen, ebenso
herrschte große Freude bei den höheren Gürtelträgern über ihre
erfolgreich absolvierten Prüfungen (Bild). Wie es in der Presse-
mitteilungweiterheißt,beginntdasTrainingdesTaekwondoLem-
go erstmalig wieder nach der Sommerpause am 29. August. Wei-
tere Informationen gibt es unter www.taekwondo-lemgo.eu im
Internet. FOTO: PRIVAT

Lemgo-Lüerdissen. Die Ent-
wicklung des Sportplatzes am
Waldrand und der besondere
Einsatz der Ehrenamtler im
VfL Lüerdissen veranlasste die
SPD-Fraktion zum Gespräch
mit demVorstand vorOrt.Da-
bei zeigte der Vorsitzende den
neuen Flutlichtmasten, der
nun auch im dunklen Jahres-
zeit den Spielbetrieb am frü-
hen Abend ermöglicht.
Die Fraktion hatte sich laut

Pressemitteilung im Frühjahr
in den Fachausschüssen nach-
haltig für diese Ergänzung der
Beleuchtung eingesetzt. Das
Stadion wird jedoch nicht nur
von den Fußballern für Trai-
ning und Meisterschaften ge-
nutzt. Regelmäßig sind die
Boulespieler auf den Neben-
flächen aktiv und laden ihre
Gegner deutschlandweit zum
Vergleich nach Lemgo ein. Für
Großveranstaltungen wie die
„Highland Games“ bietet die
Kulisse vor den hohen Bäu-
men ideale Bedingungen. „Der
VfL ist in vielen Disziplinen
vorbildlichaktiv“,heißt es–die
Genossen sprachen dem Vor-
stand und den Übungsleitern
Anerkennung für den un-
ermüdlichen Einsatz aus.

Lemgo. Im Verlauf der Pro-
jektwochederRealschule Lem-
go haben die 5. Klassen mit
ihren Lehrern eine Wande-
rung auf historischen Spuren
imBegatalunternommen.Die-
ter Jooß vomVerein „Alt Lem-
go“ führte die 18 Teilnehmer
laut einer Pressemitteilung auf
teils verborgenen Pfaden und
berichtete über gerade noch
sichtbare Relikte aus der Ver-
gangenheit.
ThemenwarenauchdieKul-

turlandschaft und die Wege-
markierungszeichen der Wan-
dervereine. Nur der Wetter-
gott war den Wanderern nicht
immerhold:zumindestdieNa-
tur des Regens am Ende der
Tour wird den Teilnehmern
noch lange in Erinnerung blei-
ben.
Die Wanderung durch das

Begatal war angelehnt an die
vom Verein „Alt Lemgo“ re-
gelmäßigen geführten Wande-
rungenunter demTitel „Weißt
Du, wie’s früher einmal war“.
Interessierte können an diesen
Touren beim DeutschenWan-
dertag am 13. und 16. August
teilnehmen.

Die Rotarier, die Kiwanier und die Lions tauschen sich über Projekte und das Clubleben aus.
Dr. Stefan Kontowski begrüßt die zahlreich erschienenen Mitglieder zu einem entspannten Abend

Lemgo (te). Menschen, die
denen helfen wollen, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, hat Lemgo in
großerAnzahl.Sie findensich in
zahlreichen Institutionen und
Hilfsorganisationen, und nicht
zuletzt allein fünf Serviceclubs
gehören dazu. Einmal im Jahr
treffen sich letztere zum ge-
meinsamen Austausch, dem
„Intercity Meeting“ – diesmal
hochüber Lemgo.
In der „Schönen Aussicht“

genossen Mitglieder der Clubs
nicht nur die eben selbe über
die alte Hansestadt, sondern
tauschten sich untereinander
aus über Projekte und Frage-
stellungen des Clublebens.
Ausrichter des Treffens war in
diesem Jahr der Rotary Club
Lemgo. Präsident Dr. Stefan
Kontowski, vor wenigen Ta-
gen ins Amt gekommen, be-
grüßte die zahlreich erschie-
nenen Mitglieder der anderen
Clubs zu einem entspannten

Abend, an dem „neue Kontak-
te geknüpft und alte gepflegt
werden sollten“, wie er sich
wünschte.Wobei die Präsiden-
ten kurz ihre Clubs und Ver-
anstaltungen vorstellten.
Ältester in der Riege sind die

Lions Lemgo, die in diesem
Jahr 50 Jahre alt werden. Prä-
sidentVolker Sasse steht an der
Spitze einer 49Mitglieder star-
ken Truppe, die in den ver-
gangenen Jahren mit dem
Lions Ball einen festen Eintrag
im Lemgoer Festkalender ge-
schaffenhat. IndiesemJahrfin-
det er am 17. November statt.
Traditionsgemäß gehen bei
den Lions 50 Prozent der Mit-
tel für soziale Zwecke an loka-
le Projekte und 50 Prozent an
globale.
Der 1991 gegründete ge-

mischte Kiwanis Club enga-
giert sich für die Kinder der
Welt – in globalen Projekten
wie der Unterstützung des
internationalen Friedensdor-

fes Oberhausen genauso wie
bei örtlichen Vorhaben. Wenn
es darum geht, Gelder zu ge-
nerieren, arbeiten die drei Ro-

tary Clubs Lemgo, Lemgo-
Sternberg und Lemgo-Hanse
beispielsweise beim Kläschen-
Markt eng zusammen. Dane-

ben verfolgen sie aber auch
eigene Aktivitäten, der Club
Lemgo-Hanse beispielsweise
das jährliche Eisstock-Turnier.
Volker Stüer steht dem Club
jetzt als Präsident vor.
Dieses Amt versieht bei

Lemgo-Sternbergindiesemro-
tarischen Jahr Stephan Helms,
dessen Club 42 Menschen aus
Lemgo und Nordlippe vereint.
Für den 1971 gegründeten, 32
Mitglieder starkenRotaryClub
Lemgo indes hat in den ver-
gangenen Jahren neben loka-
len Aktivitäten wie der Gestal-
tung eines bunten Nachmitta-
ges für das Elisenstift ein inter-
nationales Hilfsprojekt große
Bedeutung erlangt. Mit rund
45.000 Euro, darunter erhebli-
che Mittel des Rotary Distrik-
tes fürWestfalen, wird die Jah-
re lang die Äthiopienhilfe
Steinheim unterstützt, die me-
dizinische Hilfe und berufli-
che Bildung in benachteiligte
Regionen Äthiopiens bringt.

die Präsidentender Serviceclubs aus Lemgo (von links)
Stephan Helms (Rotary Club Lemgo-Sternberg), Dr. Stefan Kon-
towski (Rotary Club Lemgo), Volker Sasse (Lions Club Lemgo), Vol-
ker Stüer (Rotary Club Lemgo-Hanse) und Andreas Prohoffnik (Ki-
wanis Club). FOTO: ROTARY CLUB LEMGO
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Der RSV Schwelentrup besteht seit 90 Jahren und hat für das kommendeWochenen
und sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. Eine eigene und besondere Geschichte hat der Sportplatz. Er en

VONWOLF SCHERZER

Dörentrup-Schwelentrup. Der
RSV Schwelentrup feiert am
kommenden Wochenende sein
90-jähriges Bestehen. In seiner
langen Geschichte hat der Ver-
ein viele Höhen, aber auch Tie-
fen erlebt. Abteilungen und
Gruppen sind entstanden und
teilweise wieder verschwunden.
Aufstiege wurden gefeiert, Ab-
stiege verkraftet. „Das alles hat
derRSVbewältigt und ist für die
Zukunft gut aufgestellt“, teilt
der Verein nun voller Stolz mit.
Die Feierlichkeiten beginnen

am Freitag, 27. Juli, um 18.30
Uhr mit einem Kommers im
Festzelt am Bergstadion. Wei-
ter geht es am Samstag ab 18.30
Uhr mit der Parkbeleuchtung
imSchwelentruperKurpark,wo
auch ein kleines Karussell für
den Nachwuchs aufgebaut ist.
Um die musikalische Unterhal-
tung kümmern sich ein DJ und
die Partyband „Grace“ – der
Eintritt ist frei. Zum Abschluss
findet amSonntag ab 11Uhr ein
Gottesdienst im Park mit an-
schließendem Frühschoppen
statt. SpeisenundGetränke sind
an allen drei Tagen vorhanden.
Der RSV hat sich vom Arbei-

ter-Turn- und Sportverein über
den Turnverein zum Rasen-
sportverein entwickelt. In den
Anfangsjahren ab 1928 wurde
zunächst Handball in einer
„wilden Liga“ gespielt. Man ge-
hörte keinem Verband an, um

die Kosten für die Verbandsab-
gaben zu sparen. Das offizielle
Gründungsjahr des heutigen
RSV Schwelentrup ist 1931: Am
8. Juli wurde laut Protokoll ein
Arbeiter-Turn- und Sportver-
ein gegründet. Dieser musste
aufgrund der politischen Ver-
änderungen aber schon bald
aufgelöst werden. Im Frühjahr
1933 erfolgte jedoch schon die
Neugründung des Turnvereins
Schwelentrup.
Eine eigene und besondere

Geschichte hat der Sportplatz in
Schwelentrup. Dieser entstand
ab dem Frühjahr 1933 mit Ha-
cke, Schaufel und Schubkarre,
alles in Handarbeit – große Ge-
räte wie Bagger standen nicht
zur Verfügung. Es war eine
mühsame und schwere Arbeit,
da teilweise der vorhandeneFels
abgetragen werdenmusste. Die
Gemeindevertretung ließ den
Bau als Notstandsarbeit durch-
führen – Arbeitslose undWohl-
fahrtsempfänger wurden zum
Bau verpflichtet. Allein 80 Pro-
zent der Vereinsmitglieder (46)
waren arbeitslos, der kärgliche
Wochenlohn betrug acht Mark.
Geturnt wurde im Saal des

Vereinslokals Brinkmann. Mit
Fertigstellung des Bergstadions
entschied sich die damalige
Mannschaft, nicht mehr Hand-
ball zu spielen. Durch ein ge-
wonnenes Testspiel waren die
Weichen für den Fußball ge-
stellt worden. ImMai 1935wur-
de der Platz mit einem Sport-

fest eingeweiht. Der Stolz der
Schwelentruper Sportler ist zu
verstehen, endlich hatten sie
eine eigene Sportanlage. Wen
kümmerte es da, dass der Platz
20Meter zu kurz war und in der
Breite einige Meter fehlten.
Auch die Spielfläche vom obe-
renbis zumunterenTorwiesein
beträchtliches Gefälle vonmehr
als drei Metern aus. Das war al-
les Nebensache und als Wasch-
anlage diente weiterhin der im
Tal gelegeneMühlingsbach.
Durch den Kriegsausbruch

1939 kam der Sportbetrieb
schnell zum Erliegen. Ein müh-
seliger Neuanfang wurde 1945
unternommen. Durch einige
ehemaligeMitgliederkames zur
Neugründung des Vereins, mit
dem jetzigen Namen RSV
Schwelentrup. Es begannen laut
Vereinsmitteilung aufregende
Zeiten, zum Beispiel wurden

Tannen als Ersatz für verfaulte
Torpfosten nachts illegal ge-
fällt. Draht für die Umzäunung
war bei Nacht und Nebel ge-
stohlen und bei einem bekann-
ten „Schieber“ wieder aufge-
spürt worden. Ein Fußballtor
war von den Besatzern abgesägt
und einfach mitgenommen
worden, auchhierfürmusste ein
Ersatz beschafft werden. Fuß-
bälle gab es vor der Währungs-
reformnicht zu kaufen, auf dem
Schwarzmarkt mussten zwei
Zentner Korn dafür getauscht
werden. In dieser schwierigen
ZeitohneGeldundTrikotsrauf-
ten sichdie Sportler desRSVzu-
sammen und überwanden ge-
meinschaftlich viele Probleme.
Ein Sporthaus und eineWas-

serleitung wurden erst 1951 in
Eigenleistung erstellt bezie-
hungsweise gelegt. Der nächste
Bauabschnitt erfolgte 1966. Für

eine Übergangszeit von zwei
Jahren,derSportplatz sollte ver-
größert werden, suchte der RSV
eine neue Heimat. Diese wurde
in Linderhofe gefunden. Nur
mit großem Arbeitseinsatz der
Mitglieder konnte diese Mam-
mutaufgabe gelingen. Nach-

(von links) Bernhard Utke, Ulrike Lampe,
Dalbe und Willi Bruns. Schwelentrup mit Übungsleiterin Be

Beim RSV gibt es auch
Fitness-Kurse und Skigymnastik

Dörentrup-Schwelentrup
(sch). Der RSV Schwelentrup
hat etwa 370 Mitglieder in sei-
nen Reihen. Ihnen kann der
Verein ein breit gefächertes
Sportangebot präsentieren.
Fußball: Vier Mal konnten die
Fußballer in die Kreisliga A auf-
steigen. 1987 fusionierte der
Verein mit dem Nachbarn
Spork/Wendlinghausen. Ab
dann wurde im neu gegründe-
ten FC Schwelentrup-
Spork/Wendlinghausen ge-
kickt. Ab 2014 wurde der Fuß-
ball wieder im RSV heimisch.
Derzeit spielt dieMannschaft in
der Kreisliga C, über die Bil-
dung einer Reserve wird nach-
gedacht. Die Jugendlichen vom
RSV spielen in der JSG Dören-
trup, die Alt-Herren trainieren
auf dem Soccerfield im Berg-
stadion. Der Trainer ist Nor-
man Dinkelbach.
Eltern-undKind-Turnen:Hier
sollen die Kinder erlebnisrei-
che, spannende Turnstunden
erfahren, ihre Fähigkeiten ken-
nenlernen und verbessern. Die
Kinder zwischen zwei und sechs
Jahren besuchen abwechslungs-
reiche 75 Minuten. Durch das
Einbringen ihrer eigenen Ideen
undKreativität können die Kin-
der die Turnstunden aktiv und
abwechslungsreich gestalten.
Die Übungsleiterin ist Daniela
Becker.
Damen-Gymnastik: Die
Übungsstunden in der Sport-
halle am Bergstadion beinhal-
ten Gymnastikübungen, Tänze
und gelegentliches Circuit-
Training. Als Ergänzung gibt es
jeden ersten Dienstag im Mo-
nat eine Yoga-Stunde.DasMot-
to „Geselligkeit ist das A undO“
spiegelt sich auch abseits der
Gymnastikstunden wider. So-
wohl die alljährliche Weih-
nachtsfeier als auch organisier-
te Tagesausflüge oder Wande-
rungen gehören zum festen Jah-
resprogramm. Die Übungslei-
terin ist Ulrike Lampe.
Rückenschongymnastik: Die-
ses Angebot trägt auf vielfältige
Weise zu einemgesünderenRü-
cken bei. Wichtig sind dabei die
regelmäßigen Übungsstunden,
damit das Training auf Dauer
Bestand hat. Angeboten wer-
den zum Beispiel Übungen auf
der Bodenmatte sowie mit Pez-
ziball und Theraband. Pilates
und Entspannungsübungen ge-
hören auch dazu. Die Übungs-
leiterin ist Beate Förster.
Lauf-Treff: Beim Lauftreff wird
gesundheitsorientiertes Laufen
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene angeboten. Alle Sportlerin-
nen und Sportler, die ihre Aus-
dauer trainieren möchten, sind

herzlich eingeladen. Der Deut-
scheLeichtathletik-Verbandhat
demLauf-TreffdesRSVdasZer-
tifikat „sehr gut“ verliehen.
Übungsleiterin ist Irmhild Tün-
ker.
Walking/Nordic-Walking: Seit
2002 besteht diese Gruppe beim
RSV. Auch bei anstrengenden
Strecken haben die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer stets
Spaß und ein Lachen im Ge-
sicht. Ein Einstieg ist jederzeit
möglich, Walking-Stöcke kön-
nen ausgeliehenwerden. Bei gu-
ter Verpflegung und jederMen-
geMotivationwird jede noch so
anspruchsvolle Strecke gemeis-
tert. Die Übungsleiterin ist Ul-
rike Fiebig.
Wandern: In der Region finden
Wandereralles,wasdasHerzbe-
gehrt: Wälder, Hügel und Tä-
ler, Wiesen und Weiden. Ge-
wandert werden ausgesuchte
Strecken von etwa acht bis zehn
KilometernLänge.Fälltmaleine
Wanderung wegen Schlecht-
wetteraus,wirddieseStreckeauf
jeden Fall nachgeholt. Die Lei-
terin ist Ulrike Fiebig.
Herren-Fitness: Seitmehrals32
Jahren besteht die Gruppe. Mit
49 Einheiten im vergangenen
Jahr konnte eine ganzjährige
Trainingsmöglichkeit angebo-
ten werden. Neben Fitness-
übungen sowie Training für
Ausdauer, Kraft undBeweglich-
keit stehen auch Ballspiele auf
dem Programm. Zwischen
Frühjahr und Herbst liegt der
Fokus hauptsächlich auf Lauf-
einheiten. DasMotto der Grup-
pe: „Der Berg ruft.“ Der
Übungsleiter ist Bernhard Ut-
ke.
Skigymnastik: Die Gruppe be-
steht seit 1989, in diesem Zeit-
raum gab es 57 Kurse. Ein Kur-
sus beinhaltet acht bis zehn Ta-
ge undwird imOktober und Ja-
nuar angeboten. Durch das ge-
zielte Training reduziert sich die
Verletzungsgefahr beim Skifah-
ren. Teilnehmen können Sport-
interessierte, die ihre Fitness
verbessernwollen.DerÜbungs-
leiter ist Bernhard Utke.
Sportabzeichen: Die Abnahme
des Sportabzeichens hat imRSV
eine lange Tradition. Die ersten
Prüfungen wurden bereits 1969
durchgeführt.Die zu erbringen-
den Leistungen orientieren sich
an den motorischen Grundfä-
higkeiten Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordina-
tion. 2017 wurden mehr als 80
Abzeichen abgenommen, das
bedeutete Vereinsrekord. Am
18. August wird wieder ein
Sportabzeichentag angeboten.
Der Obmann ist Bernhard Ut-
ke.

Die Mitglieder des RSV Schwelentrup feiern den 90. Geburtstag ihres Sportvereins. Neben Handball und Fußball hat die Verein auch ein abwechslungsreiches B

Das Soccerfield in Schwelentrup ist 2004
mit Leader-Mitteln gebaut worden.
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nde ein abwechslungsreiches Festprogramm organisiert. Der Verein hat viele Höhen und Tiefen erlebt
ntstand ab 1933 mit Hacke, Schaufel und Schubkarre – niemanden störte, dass der Platz 20 Meter zu kurz war

dem der vorhandene, aber ver-
wilderte Platz dort urbar ge-
macht und teilweise begradigt
wurde, erfolgte der Abbau des
Zauns im Bergstadion. In Lin-
derhofe wurden die Betonpfäh-
le mit dem Zaun wieder aufge-
baut. In der vorübergehenden

neuen Heimat gelang dem RSV
in der Serie 1966/1967 der Auf-
stieg in die 1. Kreisklasse. Mit
der Wiederherstellung des
SportplatzesebnetederRSVden
Weg für die bald darauf folgen-
de Neugründung des SV As-
missen.

1968 wird als ein Meilenstein
in der Vereinsgeschichte ange-
sehen: Rechtzeitig zum 40-jäh-
rigen Bestehen 1968 konnten
sowohl der neue Sportplatz mit
roter Asche, die neue Gymnas-
tikhalle und das umgebaute alte
Sporthaus eingeweiht werden.
Mit diesen neuen Möglichkei-
ten folgte eine rasante Vereins-
entwicklung. Aus dem Einspar-
tenverein mit dem Schwer-
punkt Fußball entwickelte sich
schnell ein Breitensportverein
mitmehrerenAbteilungen. Ins-
besondere Kinder und Frauen
profitierten von diesem positi-
ven Entwicklungsschritt. So
entstanden innerhalb kürzester
Zeit die Abteilungen Mutter-
und Kind-Turnen, Frauentur-
nen, Tischtennis undLeichtath-
letik.
Erstmalig konnte ab 1969

auch die Abnahme des Sport-

abzeichens das Vereinsangebot
des RSV bereichern. 1977 er-
folgtedie InstallationeinerFlut-
lichtanlage. Ab da war ein ver-
längerter Trainingsbetrieb in
den Abendstunden möglich
und das Bergstadion wurde für
die Sportler noch attraktiver.
Zum 75-jährigen Bestehen in

2003 wurde das Bergstadion
nach 35-jähriger intensiver
Nutzung (auch durch dieNach-

barvereine) erneuert. Die Spiel-
fläche aus Rotgrand konnte auf
die Standardmaße 100 mal 70
Meter und einer 100-Me-
ter–Laufbahn erweitert wer-
den. Weiterhin erfolgte durch
den Einbau einer Zisterne auch
eine Bewässerungsanlage.
Außerdem wurden hohe Ball-
fangzäune installiert.
Rechtzeitig zum 90. Geburts-

tag des RSV wurde der Rot-
grandplatz im Bergstadion
durch eine Fachfirma grunder-
neuert. Nach 15-jähriger Nut-
zung musste die Oberfläche be-
arbeitet werden. Nach Abtra-
gung einer Oberschicht wur-
den 137 Tonnen neuesMaterial
mit dem alten Belag von 2003
vermischt. Die Kosten für diese
Maßnahme – etwa 25.000 Euro
– hat damals die Gemeinde Dö-
rentrup getragen. „Somit ist die
Lebensdauer des Platzes zu-
nächst für fünf Jahre verlängert
worden. Was dann kommt, ist
aus Sicht des Vereins nicht vor-
hersehbar“, heißt es.

die Teilnehmer des Eltern- und Kind-
Turnens mit Übungsleiterin Daniela Becker (rechts liegend).

die Damen und zwei Herren des Rückengymnastik-Kursus des RSV
eate Förster (ganz vorn).

RSV Schwelentrup von 1928
Hauptstraße 49
32649 Dörentrup

E-Mail:
info@rsv-schwelentrup.de

Internet:
www.rsv-schwelentrup.de

Das Programm der 90-Jahr-Feier
27. Juli: 18.30 Uhr, Kommers im Festzelt am Bergstadion
28. Juli: 18.30 Uhr, Parkbeleuchtung im Kurpark Schwelentrup
29.Juli: 11 Uhr, Gottesdienst im Park, anschließend Frühschoppen

18. August: Sportabzeichentag, ab 14 Uhr, Bergstadion

Breitensport-Programm. FOTOS: RSV SCHWELENTRUP

Hans-Joachim Nieden
1. Vorsitzender

Klaus-Dieter Stehle
Stellvertretender Vorsitzender

Willi Ostmann
Stellvertretender Vorsitzender

Roland Fiebig
Hauptkassierer

Alexander Frevert
Fußballobmann

Frank Stamm
Jugendobmann

Christian Weiher
Geschäftsführer

Rüdiger Wieland
Platz- und Hauswart

Die Mannschaft im Jahr 1946. Damals spielten die Ki-
cker des RSV Schwelenterup noch in unterschiedlichen Trikots, weil sie
froh waren, überhaupt welche zu haben, in Linderhofe. Der Platz lag
auf dem Gelände gegenüber der jetzigen Feuerwache.
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Extertal-Kükenbruch (sch).
Ein tolles Sommerfest erlebten
dieKinderderKita „Arche“aus
Silixen, dem anerkannten Be-
wegungskindergarten und Fa-
milienzentrumNRW, auf dem
Kükenbrucher Sportplatz. Da-
beiwurde zumzweitenMal das
Kinderbewegungsabzeichen
(Kibaz) in Kooperation mit
dem SV Kükenbruch abge-
nommen.
An zehn Bewegungsstatio-

nenhabendieKinder lautPres-
semitteilung ihr Können unter
Beweis gestellt. Bei extremen
Temperaturen und herrlichs-
tem Sonnenschein kamen die
200 Besucher ganz schön ins
Schwitzen. Durch die kurzfris-
tig ergänzte elfte Station, eine
Wasserwanne mit Schwäm-
men, konnten sichalle eineAb-
kühlung gönnen, eine
„Schwamm“-Schlacht machen
oder auch kopfüber den ge-
samten Kopf in die kühleWas-
serwanne stecken. Die Warte-
zeit bis zur Siegerehrungkonn-
ten die Kinder mit dem „mo-
bilen Spielplatz“ des Kreis-
sportbundes überbrücken.
Hier wurde nach Herzenslust
gebaut, konstruiert und auch
wieder abgerissen, bis die Ur-
kunden und die Präsente für
die guten Leistungen von Bür-
germeisterin Monika Rehmert
bei der Siegerehrung überge-
ben wurden. Die Mitarbeiter
der Arche und die Sportler des
SV Kükenbruch danken allen
Mitwirkenden und Sponsoren
recht herzlich für die tolle
Unterstützung.

der Mobile Spiel-
platz des Kreissportbundes
Lippe ist in Kükenbruch aufge-
baut. FOTO: PETRA NEUMANN

Barntrup. Nachdem die Wanderung der Rehasport-
gemeinschaftBarntrupimvergangenenJahrdurchden
lippischen Landregen verhindert wurde, konnten sich
die Mitglieder der Schützengruppe sowie der Vorsit-
zendeUdoKuhlmannund seine Frau Ingrid jetzt über
bestes Wetter freuen. Eine große Anzahl der Mitglie-
derderSchießgruppederReha-Sportgemeinschaft,die
unter der Leitung von Werner Kißner besteht, wan-

derte laut einer Pressemitteilung über den „Pilleberg“
zum Nordhagen durch das schöne Alverdissen. Nach
einer Erfrischungspause, die Familie Pohl ausrichtete,
ging es gut gelaunt über Feldwege zurück zum grie-
chischen Restaurant nach Alverdissen. Die Schützen,
die sich jeden zweiten Mittwoch um 17 Uhr in Alver-
dissen an der Mehrzweckhalle für ihren Sport treffen,
genossen daswunderbare Essen und ließendenAbend

bei guter Stimmung gesellig ausklingen. Das Schie-
ßen mit dem Luftgewehr gehört seit einigen Jahren zu
einer Unterabteilung der Reha-Sportgemeinschaft
Barntrup – mitmachen kann jeder, der sich für den
Schießsport interessiert. Weitere Informationen gibt
esbeiUdoKuhlmannunterTelefon (05263)1205oder
unter www.reha-sportgemeinschaft-barntrup.de im
Internet. FOTO: PRIVAT

Die Jugendspielgemeinschaft beteiligt sich an einem Beachsoccer-Turnier in Damp.
Der FCO Extertal als Gesamtverein wertet diese Aktion als eine hervorragende Teambuilding-Maßnahme

Extertal (sch). ZumerstenMal
in der Geschichte des Jugend-
fußballs des FC Oberes Exter-
tal hat die Jugendspielgemein-
schaft Extertal/Almena/La-
bruch-Silixen zusammen ein
Fußballturnier bestritten. Die
C1-, die B- und die A-Jugend
erlebten gemeinsam eine
Mannschaftsfahrt mit einem
anschließenden Beachsoccer-
Wettkampf an der Ostsee.
Freitagmorgens ging es mit

dem Bus los. „Für die Schüler
unter den Mitfahrern musste
im Vorfeld die Erlaubnis dafür
bei den Schulen eingeholt wer-
den. Erfreulicherweise gestal-
tete sich das unproblematisch,
alle Schulen waren einverstan-
den mit dieser Aktion, die
schließlich an einem regulären
Schultag begann“, heißt es in
einer Pressemitteilung. 54 Ex-
tertalermachten sich somit auf
den Weg in den 380 Kilometer
entfernten Ort Damp. Nach-
dem dort die Ferienhäuser be-
legt wurden, ließen es sich ei-
nige Extertaler Jungs nicht
nehmen, in der Ostsee eine er-

frischende Abkühlung zu ge-
nießen.
Anschließend begann das

Turnier. Für dieC1-Jugendhat
es bis zum Einzug in das End-
spiel gereicht,welchesdann lei-
der 1:0 verloren wurde. Die äl-
teren Jahrgänge schlossen das
Turnier nicht ganz so erfolg-

reich ab – die B-Jugend er-
reichte den achten, die A-Ju-
gend den 21. Platz. Die spiel-
freie Zeit wurde natürlich auch
sinnvoll genutzt, nämlich
durch – Fußball; große Lein-
wände waren aufgrund der
WMaufgestellt.Wemdasdann
doch zu viel Gekicke war, der

konnte sich bei den zahlrei-
chen Beachparties vergnügen
oder die ansässigen Schwimm-
bäder nutzen, dessen Nutzung
im Gesamtpreis inbegriffen
war. Trotz des insgesamt eher
durchschnittlichen sportli-
chen Erfolges wertet der Ge-
samtverein diese Aktion als

hervorragende Teambuilding-
Maßnahme. „Untereinander
verstehen sich die Jugendspie-
lerderverschiedenenOrtschaf-
ten innerhalb einer Mann-
schaft ja eh schon gut. Da sich
jetzt aber die Jahrgänge 1999
bis 2004 gegenseitig anfeuer-
ten und die spielfreie Zeit mit-
einander verbrachten, lernte
man sich zwangsläufig deut-
lich besser kennen und schät-
zen“, heißt es.
Am Sonntag sollte es wieder

gen Heimat gehen. Leider kam
es bei der Abfahrt zu techni-
schen Probleme am Bus. Diese
konntentrotzeingeholter fach-
kundiger Hilfe vor Ort be-
dauerlicherweise nicht gelöst
werden. Es musste also ein Er-
satzbus aus dem Extertal an-
reisen, welcher dann gegen 3
Uhr in der Nacht Damp er-
reichte. Gesund und munter
nach dieser langen Rückreise
kam die Truppe am Montag-
morgen wieder in Bösingfeld
an. „Trotz allem konnte man
nur in zufriedeneGesichterbli-
cken“, heißt es abschließend.

Die C-Jugend hat beim Beachsoccer-Turnier in Damp an der Ostsee den zweiten Platz
belegt. FOTO: PRIVAT

Nordlippe. Zum 12. Preisflug
der Reisevereinigung Begatal
ging es ins 320 Kilometer ent-
fernte Bruchsal in Baden-
Württemberg. Laut einer Pres-
semitteilung der Brieftauben-
züchter wurden von dort die
575 Tiere um 7 Uhr aufgelas-
sen.
Die schnellsten Tauben hat-

ten Andreas, Hannelore und
Heinz Menger aus Dörentrup-
Vogtskamp. Sie erreichten
ihren Heimatschlag um 11.08
Uhr und belegten die Plätze
eins, zwei, drei und sieben. Da-
bei waren sie durchschnittlich
78 Stundenkilometer schnell.
Die erstplatzierte Taube Num-
mer 1697war zumzweitenMal
in dieser Saison die schnellste
Taube. Gefolgt von den Tau-
ben der Schlaggemeinschaft
Ullrich Depping und Dirk
Kehmeier aus Extertalmit dem
Plätzen vier, fünf und sechs.
Die Ränge acht und neun gin-
gen an Gerhard Rischmüller
aus Aerzen. Die zehntschnells-
te Taube hatte Helmut Heuer
aus Bega. Wie Werner Ridder-
busch in der Mitteilung ab-
schließend wissen lässt, endete
dieser Flug um 11.23 Uhr auf
dem Schlag von Heinrich Ba-
sche in Sonneborn.

Die Bogenschützen verzeichnen Erfolge. GerdWillemsen
qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden

Dörentrup-Bega (sch). Eine
große Abordnung der „Bogen-
Falken“ aus Bega mit den Bo-
gensportlern, ihren Eltern, Ge-
schwistern und ihrem Trainer
Gerd Willemsen hat sich auf
den Weg zur Landesmeister-
schaft der Schüler nach Bo-
chum gemacht. Die erst seit et-
waeineinhalbJahrenbestehen-
de Gruppe war gleich mit vier
Recurveschützen qualifiziert –
laut Pressemitteilung ein
großer Erfolg der noch jungen
Sparte des TuS Bega.
Die OWL-Vizebezirksmeis-

terin FranziskaWirtz wurde in
der Klasse Schüler A weiblich
sehr gute Vierte mit 536 Rin-
gen. Ein sehr gutes Ergebnis, da
sie gerade erst von einer Schul-
terverletzung genesen war. In
der Klasse Schüler B männlich
wurde der Erste der Bezirks-
meisterschaften, Aaron Rid-
der, mit 434 Ringe Elfter. „Es
lief nicht so gut für ihn in Bo-
chum. Dass er es besser kann,

zeigteergenaueineWochespä-
ter beim Kirschenturnier in
Todenmann mit dem ersten
Platz seiner Klasse“, heißt es.
Der Vizebezirksmeister Luca
Bendht wurde bei den Schü-
lern Cmännlich in seinem ers-
ten richtig großen Turnier mit

393 Ringen Sechster. In der
gleichen Klasse schoss sich der
neunjährige Bezirksmeister
Mika Tölle mit hervorragen-
den 575 Ringen aufs Trepp-
chen und belegte den dritten
Platz.
Für ihren Trainer GerdWil-

lemsen ging es genau eineWo-
che später zu den Landesmeis-
terschaftenderErwachsenen in
Oberbauerschaft bei Minden.
Nachdem er bei den Bezirks-
meisterschaften nach einem
schwachen Start noch Vize-
meister wurde, lief es bei den
Landesmeisterschaften von
Anfang an prima. Er wurde bei
denHerrenMasterRecurveauf
60 Meter mit sehr guten 632
Ringen bei einem großen Teil-
nehmerfeld von 35 Schützen
und 17 Ringen vor dem Zwei-
ten Landesmeister. Mit dieser
Leistung hat er sich jetzt für die
Deutschen Meisterschaften in
Wiesbaden vom 17. bis 19. Au-
gust qualifiziert.

die Begaraner „Bo-
gen-Falken“. FOTO: PRIVAT

Extertal-Laßbruch. Der Frei-
badverein Laßbruch hat zum
wiederholten Mal sein belieb-
tes „Moonlight-Schwimmen“
angeboten. „Auch wenn es am
Morgen noch nicht nach war-
men Temperaturen aussah,
lachte die Sonne am Nachmit-
tag umso mehr, und es kamen
rund 200 Besucher“, heißt es
in einer Pressemitteilung des
Vereins.
Nachdem die normale Ba-

dezeit beendet war, kamen
noch reichlich Besucher – ent-
weder zum Schwimmen oder
auch nur, um eine Bratwurst
oder ein Steak zu genießen. Ab
19 Uhr galt dann ein Sprung-
verbot, damit in Ruhe bis etwa
22.30 Uhr bei Mond- und Fa-
ckelscheingeschwommenwer-
denkonnte. „Eswar für alle Be-
teiligten ein schöner Abend.
Der Verein bedankt sich bei al-
len Gästen für den Besuch und
natürlich auch bei allen Hel-
fern“, schreibt Jennifer Brake-
meier, die Schriftführerin des
Freibadvereins, abschließend
in der Mitteilung.

Die Kalletaler fahren für zwei Tage nach Leipzig. Das Völkerschlachtdenkmal gehört natürlich
mit zum Besuchsprogramm. Ein sächsisches Büfett in „Auerbachs Keller“ lässt keine Wünsche offen

Kalletal (sch). Ein Zwei-Ta-
ges-Ausflug hat den Bürger-
busverein Kalletal nach Leip-
zig geführt. Die Anfahrt über
die A2 war etwas beeinträch-
tigt von Staus, was laut Presse-
mitteilung aber der Stimmung
unter der „Bürgerbusfamilie“
keinen Abbruch tat. Alles, was
zu einem guten Frühstück ge-
hört, war mit an Bord.
Am Ziel führte eine orts-

kundige Leipzigerin die Teil-
nehmer im Bus durch die
Außenbezirke. Die Altstadt
wurde nach dem Einchecken

im zentral gelegenen Hotel zu
Fuß in zwei Gruppen erkun-
det. Danach gab es in „Auer-
bachs Keller“ ein zünftiges
sächsischesBüfett,welches kei-
ne Wünsche offen ließ. Der
Abend konnte bei warmen
Wetter indenzahlreichenBier-
gärten der Altstadt ausklingen.
Frühmorgens nach dem opu-
lenten Hotelfrühstück ging es
zu Fuß zum Panorama-Tower
und mit dem Fahrstuhl in den
29. Stock. Von da über ein paar
Treppen zur Aussichtsplatt-
form,womanganzLeipzigund

die Umgebung in schönstem
Sonntagswetter überschauen
konnte. Damit nicht genug,
denn nun teilten sich die Bür-
gerbusfreunde in vier Grup-
pen auf und erkundeten das
Völkerschlachtdenkmal, die
ehemalige Stasizentrale „Run-
de Ecke“ , das Panometer mit
einer beeindruckenden Doku-
mentationüberdieTitanicund
eine Gruppe machte eine
Schiffsfahrt auf einemder zahl-
reichen Seen rund um Leipzig.
Nach einer kleinen Mittags-

pause startete der Bus wieder

Richtung Heimat auf der süd-
lichenRoute,dienochmalsvon
einer Pause mit Reste-Verzeh-
ren unterbrochen wurde. Den
Abschluss bildete im Hotel
„Zur Burg Sternberg“ ein
Abendessen, bevor alle wieder
in die Ortsteile der Gemeinde
Kalletal gebracht wurden.
„Es war ein sehr unterhalt-

sames Programm und für je-
den etwas dabei, war die Mei-
nungaller.Undbereits jetzt hat
dasPlanungsteamIdeenfürdas
nächste Jahr“, heißt es ab-
schließend.

die Teilnehmer der Bürgerbus-Fahrt nach Leipzig. FOTO: PRIVAT
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Schlangen-Oesterholz/Kohl-
städt. Große Freude herrscht
bei den Altherren der Sport-
freunde Oesterholz-Kohlstädt:
FürdenpassendenAuftrifft vor
undnachdenSpielender selbst
ernannten „Reifen Fußballgöt-
ter“ gibt es neue schwarz-wei-
ße Trainingsanzüge von Adi-
das. Besonders dankbar sind
die Senioren umTrainerHolm
Hänsgen und Organisator Se-
bastian Ranft laut Pressemit-
teilung dem RKS Küchenstu-
dio – Inhaber Sven Kligge
unterstützt mit seinem Unter-
nehmen die Truppe; das RKS-
Logoziert denRückenderneu-
en Anzüge. Sven Kligge ließ es
sich zudem nicht nehmen,
beim Fototermin gemeinsam
mit den Sportfreunden für das
neue Mannschaftsfoto zu er-
scheinen. FOTO: PRIVAT

Der Verein ist Gastgeber der „Fußballfabrik“ von Ex-Bundesligaprofi Ingo Anderbrügge.
Drei Tage lang erleben und erfahren die begeisterten jungen Kicker jede Menge Neues

Schieder-Schwalenberg (mv).
„Training. Lernen. Leben.“:
Mit diesem Motto hat die
„Fußballfabrik“ von Ex-Bun-
desligaprofi und UEFA-Cup-
Sieger Ingo Anderbrügge den
Fußballnachwuchs in Schwa-
lenberg drei Tage lang begeis-
tert. Die Mischung aus profes-
sionellem Training und span-
nenden Seminaren punktete
bei den Kindern voll und ganz.
Zahlreiche Mädchen und

Jungen zwischen 5 und 15 Jah-
ren erwartete dabei nicht nur
ein erstklassiges Coaching mit
eigens in der Fußballfabrik ge-
schulten Trainern. Ergänzend
zu aktivem Passspiel, Dribb-
ling oder einem Torschusstrai-
ning standen neben der Er-
nährung beispielsweise die
Themen Teamgeist, soziale
Medien und Persönlichkeits-
training auf dem Programm.
Auch gesunde Mittagessen ge-
hören zu jedemCamp. Fürdie-
se Vielfalt wurde die Fußball-

fabrik bereits als erste Fußball-
schule überhaupt mit dem
„GUT DRAUF“-Label der
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung ausge-
zeichnet.
Die Veranstalter und der

gastgebende Verein TSV
Schwalenberg zeigten sich mit
der Resonanz mehr als zufrie-
den. „Wir hoffen, dass die Kin-
der und Jugendlichen das neue
Wissen und die vermittelten

Werte sowohl imSportals auch
im Leben anwenden“, so Ingo
Anderbrügge. „Dann haben
wir unser Ziel auf jeden Fall er-
reicht.“ Eine umfassende, über
die reine Spieltechnik hinaus-
gehende Ausbildung liegt der
Fußballfabrik laut einer Pres-
semitteilung besonders am
Herzen.
Kinder, die sowohl fußbal-

lerisch als auch in den Semi-
naren positiv auffallen, erhal-

ten eine Einladung zum wei-
terführenden Besten-Camp
mit Übernachtungsmöglich-
keit. Dort gehen sie noch ein-
mal mehrere Tage ihrer Lei-
denschaft nach und bauen die
eigenen fußballerischen Fähig-
keitenweiter aus. Die 1997 von
Ingo Anderbrügge gegründete
und seither von ihm geführte
Fußballfabrik mit Sitz in Reck-
linghausen veranstaltet
deutschlandweit Fußball-

camps für Kinder im Alter von
5 bis 15 Jahren. Bei der Aus-
bildung achtet die Fußballfa-
brik darauf, denMädchen und
Jungen Werte, die über den
Fußball hinausgehen, zu ver-
mitteln und richtet sich dabei
stets nach ihrer Philosophie:
„Training. Lernen. Leben.“
Dies spiegelt sich in den wäh-
rend der Camps durchgeführ-
ten Seminaren zu den Themen
Bewegung, Ernährung und
Stressregulierung sowie alters-
gerechtem Training in kleinen
Gruppen wider. Auch die Mit-
arbeiter schult die Fußballfa-
brik immer wieder selbst. Zur
Realisierung der Camps arbei-
tet das elfköpfige Team der
Fußballfabrik gemeinsam mit
seinen Franchisepartnern, den
„Local Heroes“, die in ihrer je-
weiligen Region das vorhan-
dene Konzept erfolgreich um-
setzen.

Das Fußballcamp beim TSV Schwalenberg kommt bei den Teilnehmern super an.
FOTO: PRIVAT

In der kommenden Saison soll
der Aufstieg in die Westfalenliga gelingen

Blomberg (mv).Nachzweiun-
dankbaren zweiten Plätzen in
den beiden vergangenen Jah-
ren sind die „Herren 70“ des
Tennisclubs Blomberg in der
abgelaufenen Verbandsliga-
Saison erneut Vize-Meister ge-
worden. Dennoch kann das
Team laut einer Pressemittei-
lung auf eine beeindruckende
Bilanz blicken.
Nach einer 2:4-Auftaktnie-

derlage gegen den späteren
Aufsteiger aus Dorsten verlie-
ßen die Blomberger „Oldies“
anschließend fünf Mal den
Platz als Sieger. Gegen Lüden-
scheid (6:0), in Dortmund-
Brackel (4:2), gegen Senne-
stadt (6:0), in Herford (4:2)

und gegen Pivitsheide (6:0) ge-
wannendieNelkenstädter pro-
blemlos. Bester Spieler auf
Blomberger Seite war Mann-
schaftsführer Manfred Alberti,
der sechsDoppel und fünf Ein-
zel für sich verbuchen konnte.
An der insgesamt guten Plat-
zierung waren außerdem Her-
mann Hillienhoff, Volker Zill-
mer, Hans-Jürgen Steinhage,
Walter Voigt, Heinz-Dieter
Eichmann und „Grillmeister“
Peter Murach beteiligt. In der
kommenden Saison wollen die
„Herren 70“ einen erneuten
Versuch unternehmen, Meis-
ter der Verbandsliga zu wer-
den, um dann in die Westfa-
lenliga aufzusteigen.

(von links) Manfred Alberti, Walter
Voigt, Volker Zillmer, Hermann Hillienhoff und „Grillmeister“ Pe-
ter Murach. FOTO: BRINK-MEDIEN

Lügde-Rischenau (afk). Alle
zwei Jahre löst sich die Grund-
schule Rischenau eine Woche
lang von ihren gewohnten
Unterrichtsabläufen. In der
„Sinus“-Woche beschäftigten
sich die 106 Schüler und Leh-
rer mit dem Geobrett, mit In-
formatik, Sinneswahrneh-
mungen, dem Schwimmver-
halten von Körpern und dem
Universum, zeichneten mit
Geodreieck und Zirkeln oder
bauten Fahrzeuge. Höhepunkt
war ein Raketenstart auf dem
Schulhof.
Das Programm „Sinus an

Grundschulen“gehört seit Jah-
ren bereits zu den Standards
derGrundschuleRischenau.Es
wurde entwickelt als Reaktion
auf Studien, die bei deutschen
Schülern deutliche Schwächen
im mathematischen und na-
turwissenschaftlichen Ver-
ständnis offenbart hatten, und
zielt darauf, den Unterricht zu
verbessern.
Zusammen mit ihren Klas-

senlehrern durften sich die
Kinder mit einem Thema be-
schäftigen, das sie gemeinsam
auch vorab ausgesucht hatten.
„Damit ist auch die Identifika-
tion mit dem jeweiligen Pro-
jekt sehr groß“, weiß Rektorin
Dagmar Schultz, die vor einem
Jahr die Leitung der Grund-
schule in Rischenau übernom-
men hat.
Am Ende der Woche durf-

ten sich die Familien der
Grundschüler ein Bild von den
Projekten machen. Für viel
Aufsehen sorgte der spektaku-
läre Raketenstart, bei dem die
Wiese der Schule zu „Cape Ca-
naveral“.
Im Beisein der Besucher

zündete Lehrerin Angelika
Gräler eine von den Schülern
gebaute Rakete, die mit lau-
tem Zischen rund 40 Meter in
die Höhe jagte, um anschlie-
ßend an einem Fallschirmwie-
der zur Erde zu sinken, wo die
Kinder siemit viel Gejohle bar-
gen.
In einem kleinen Pool

schwammen zudem unter-
schiedlichste, inderSinus-Wo-
che entstandene Konstruktio-
nen, und auch Fahrzeuge aller
Art wurden zum Rollen ge-
bracht.

Schüler,LehrerundEl-
tern verfolgen den Start der von
den Drittklässlern erbauten
Rakete. FOTO: ACHIM KRAUSE

Blomberg-Istrup. Die DRK-
Kita „DieWeltentdecker“ in Is-
trup hat ihr alljährliches Ab-
schlussfest gefeiert. Alle Kita-
Familien waren zu einem bun-
ten Sommerfest mit „Wasser-
spielen“ für Groß und Klein
eingeladen.
Bei schönstem Sommerwet-

ter wurde laut einer Presse-
mitteilung zum Beispiel mit
nassen Schwämmen geworfen,
Wasserballonsauf Sommerski-
ern transportiert, Sandburgen
gebaut, und auch der Rasen-
sprenger wurde für eine kleine
Erfrischung zwischendurch
von den Kindern gerne ge-
nutzt. Die von den Eltern mit
vielen Köstlichkeiten bestück-
te „Snackbar“ sorgte für zu-
friedene Gesichter, und bei
Temperaturen um 30 Grad
schmeckte die leckere Kinder-
sangria besonders gut. Als Hö-
hepunktdesNachmittags führ-
ten die zukünftigen Schulkin-
der noch ein kleines Theater-
stück auf und wurden danach
feierlich aus der Kita entlas-
sen.
Die Dorfgemeinschaft Is-

trup schenkte jedemKind zum
baldigen Schulstart ein Buch,
undnatürlichnahm jedesKind
seine gesammelten Werke aus
der Kita-Zeit und ein kleines
Erinnerungsgeschenkmitnach
Hause.

Kinder beim Som-
merfest. FOTO: PRIVAT

Schlangen. Bei den Ferienspielen des
Kneipp-Vereins Schlangen hat die Vorsit-
zende und Heilkräuterexpertin Hilde Rä-
ker den Kindern und anwesenden Müt-
tern erläutert, dass Pflanzen schon immer
lebenswichtigeBegleiterderMenschenwa-
ren – als Nahrungsmittel oder als Heil-
mittel. Bei dem Kräuterrundgang in der
Schlänger Feldmark entdeckten die Kin-

der laut einer Pressemitteilung viele hei-
mischeKräuterundHeilpflanzenundhör-
ten, wie vielseitig sie verwendet werden
können. „Kräuter und Pflanzen sind für
die Augen und den Gaumen ein Genuss
und tunderGesundheit gut“, heißt es.Vie-
lePflanzenseienessbar,aber leidernichtal-
le, deshalb sei Vorsicht geboten. Die Kin-
der bastelten eine kleine Collage aus Blät-

tern und Blüten, und ein leckeres und ab-
wechslungsreichesKräuteressen, vorberei-
tet von den Vorstandsdamen des Kneipp-
Vereins, wurde unter einem Kastanien-
baummitBegeisterungangenommen. „Je-
des Kind erhielt einen Duftbeutel für gu-
ten Schlaf und somit endete ein erlebnis-
reicher Vormittag“, lässt Hilde Räker ab-
schließend wissen. FOTO: PRIVAT

Schlangen. Der Seniorenin-
formationsdienst Lippe („Sin-
foL“) versorgt ältere Men-
schen mit Informationen zu
Themen wie Wohnen, Ge-
sundheit, Freizeit und Finan-
zierung. Für die Umsetzung in
Schlangen suchen die Partner
rund um Projektleiterin Mi-
chaela Ottemeier noch ehren-
amtlichen Helfer. Am heuti-

gen Dienstag gibt es eine In-
formationsveranstaltung im
Bürgerhaus an der Rosenstra-
ße 11, die um 18.30 Uhr be-
ginnt.
Ende April gaben der Kreis

Lippe, die Gemeinde, der Se-
niorenbeirat, der DRK-Orts-
verein, die Caritas-Konferenz
sowie die evangelische und die
katholische Kirche mit ihrer

Kooperationsvereinbarung
den Startschuss für die Umset-
zung von „SinfoL“ in Schlan-
gen. Der präventive Hausbe-
such bei den Seniorenwird erst
durch die Ehrenamtlichen
möglich. Sie bekommen einen
MaterialordnerandieHand, in
dem alle für Schlänger Senio-
ren relevanten Informationen
gebündelt sind. In einem kur-

zen Gespräch können sie dann
Fragen der Senioren klären. So
sollen auch Bürger mit Unter-
stützungsbedarf die Möglich-
keit erhalten, in ihrer gewohn-
ten Umgebung zu verbleiben.
Weitere Informationen eer-
teilt Michaela Ottemeier unter
Telefon (05231) 624400 oder
m.ottemeier@kreis-lippe.de
per Mail.
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Die Mitglieder der Gemeinschaft aus Leopoldshöhe verbringen eine rundum schöne Zeit.
Dabei spielen auch die kulinarischen Köstlichkeiten der Region eine große Rolle. Selbst in der kleinen Kabine der Fähre wird gesungen

Leopoldshöhe (mv).Die „Leo-
Amseln“ sind zu ihrer dritten
Chorreise seit ihrem Bestehen
„ausgeflogen“. Ziel der Reise
war wieder Ostfriesland mit
seiner wunderschönen Weite
und den vielen Sehenswürdig-
keiten.
DerWettergottwardenSän-

gerinnen leider nicht ganz hold
– genau in den drei Tagen
schlugdasWetter um,was aber
der Stimmung überhaupt kei-
nen Abbruch getan hat, denn:
„Wer sich von heftigem
Schneetreiben, wolkenbruch-
artigen Regenschauern und
hohen Außentemperaturen
nicht von fröhlichem Singen
abhalten lässt, dem können
doch ein paar Tropfen Regen
nicht die Stimmung vermie-
sen“, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt.
Pünktlich zum Frühstücks-

buffet riss der Himmel auf. Ein
herzliches Dankeschön galt
dem Orga-Team für ein Buffet
der Extraklasse mit Lachs,
Wurst und Brötchen sowie
Kaffee, Tee und Sekt sowie viel
frischemObst. Natürlich durf-
ten auch die schon obligatori-
schen Fischbrötchen nicht feh-
len, die noch vor der Ankunft
im Hotel eingenommen wur-
den. Untergebracht im Semi-
narhotel Aurich mit tollen
großzügigen Zimmern sowie
hervorragender Verpflegung
einschließlich der Lunchpake-
te für die Tagestouren konnte

die Zeit im Hotel auch für eine
öffentliche Chorprobe genutzt
werden, was im Hinblick auf
das kommende Konzert am 7.
Oktober das Angenehme mit
dem Nützlichen verbunden
hat.
Ausflugsziele waren das be-

schauliche und romantische
Fischerdorf Ditzum, zu dem
die Ems auf einer kleine Fähre
überquert werden musste, so-
wie das Ems-Sperrwerk in un-

mittelbarer Nähe. Selbst in der
kleinen Kabine der Fähre wur-
de gesungen,wasdasZeughält.
Höhepunkt des zweiten Tages
war das Rundwarftendorf Ry-
summit seiner Kirche aus dem
12. Jahrhundert sowie deren
Orgel aus dem Jahre 1442, die
als die älteste bespielbare Or-
gel inNordeuropa gilt. Hier er-
lebte man einen lehrreichen,
aber trotzdem lockeren und
lustigen Vortrag eines sehr en-

gagierten Fremdenführers. Als
kleines Dankeschön für ihn
und die mitgereisten Gäste gab
es drei Lieder des Chores pas-
send zum schönen Ambiente
der Kirche.
Natürlich durfte auch eine

original ostfriesischen Teetafel
mit selbst gebackener Torte im
Fehnmuseum Eiland in West-
großefehn nicht fehlen – „ein-
fach sensationell“, wie es heißt.
Die Rückfahrt wurde mit

einem Abstecher zum Großen
Meer und nach Greetsiel ver-
bunden; diese Perle der Küs-
tenorte inOstfrieslandkam lei-
derwitterungsbedingt etwas zu
kurz. Da hätte man gerne noch
längere Zeit verweilen kön-
nen. Mit einem gemütlichen
Kaffeetrinken in „Meiers Dee-
le“ in Oppenwehe wurde die
Chorreise (die eigentlich eine
„Schlemmerfahrt“ war) stan-
desgemäß mit einem schönen

Ständchen für die Bedienung
abgerundet.
Der Verlauf der Reise hat

wieder einmal gezeigt, wie eine
gute Chorgemeinschaft zum
Gelingen beigetragen hat. Dies
ist auch dem Busfahrer Luigi
nicht verborgen geblieben, der
den Chorleiter fragte: „Wolf-
gang, wie hast Du es geschafft,
so viele Frauen zum Singen zu
bringen?“, wie es abschließend
in der Mitteilung heißt.

die „LeoAmseln“ in ihrem Auricher Quartier. FOTO: PRIVAT

Zum jüngsten Termin kommen
auch acht Bürger, die ihren Lebenssaft zum ersten Mal geben

Augustdorf (mv). Zum jüngs-
ten Blutspendetermin des
DRK-Ortsvereins Augustdorf
im Bürgerzentrum kamen 117
Spender, darunter 8 zum ers-
ten Mal. „Das ist eine sehr gu-
teBeteiligung“,heißtes ineiner
Pressemitteilung.
Dabei standen auch Ehrun-

gen im Blickpunkt. Ihre 100.

Spende haben Reinhard Heer-
de und Walter Röhrmann-
Knitt, die 90. Thorsten Rich-
ter, die 70. Martin Hörig, die
50. Peter Bergen geleistet; 25
Mal gespendet haben Matthias
Biere und Angela Mickel. Al-
le Geehrten erhielten zum
Dank Präsente, Ehrennadel
und Urkunden, überreicht

vom DRK-Ortsverein August-
dorf durch den Vorsitzenden
Reinhard Balke und die Blut-
spendebeauftragte Elfriede
Hudy. Reinhard Balke dankte
ebenso allen Helferinnen und
Helfern für die verlässlichen
und immer mit Freude ausge-
führten Einsätze, „denn ohne
sie ginge gar nichts“.
Weitere Spendetermine in

diesemJahrsindamFreitag,19.
Oktober, im Bürgerzentrum
Augustdorf von 15.30 bis 19.30
Uhr und am Donnerstag, 11.
Oktober, von 16 bis 19.30 Uhr
in Pivitsheide im evangeli-
schen Gemeindehaus an der
Albert-Schweitzer-Straße.
„Wer bei der Blutspende oder
bei anderenAktionen desDRK
Augustdorf helfen möchte, ist
jederzeit willkommen und
herzlich eingeladen“, heißt es
abschließend in der Mittei-
lung.

(von links) die Blutspendebeauftragte Elfriede Hudy
mit Lothar Brinkmann, Peter Bergen, Matthias Biere und Walter
Röhrmann-Knitt. FOTO: PRIVAT

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Helpup radelt ins UmweltzentrumHeerser Mühle
nach Bad Salzuflen. Zum Abschluss gibt es auch für die später Dazugekommenen ein Würstchen vom Grill

Oerlinghausen-Helpup (din).
Eine „Fahrt insBlaue“hatteder
Verkehrs- und Verschöne-
rungsvereinHelpup(VVV)an-
gekündigt, als er zu einer Rad-
tour einlud. Dies wurde im
wahrsten Sinn des Wortes
Wirklichkeit, denn unter
einem stahlblauen, wolkenlo-
sen Himmel brachen 20 Teil-
nehmer auf.
Unter der Leitung von Wil-

fried Kohlmeyer ging es ab-
seits großer Straßen durch das
westlippische Bauernland.
Stets die weiten Getreidefelder
mit Gerste und Roggen im
Blick, gelangten die Ausflügler

über Asemissen, Leopoldshö-
he und Knetterheide zumUm-
weltzentrumHeerserMühle in
Bad Salzuflen-Schötmar.
Nach einer Erfrischung im

Mühlencafé führte Kohlmeyer
die Gruppe über das weitläufi-
geGeländeundgingaufdieGe-
schichtedesHofesein,der1358
erstmals urkundlich erwähnt
wurde. Seit der Renovierung
des Gebäudes im Jahr 1991
wird an diesem Standort prak-
tische Umweltbildung betrie-
ben.
Auf der Rückfahrt über

Holzhausen, Waddenhausen
undOhrsenbesuchtendieHel-

puper noch das Schloss Iggen-
hausen in Pottenhausen. Es ge-
hört zu den ältesten Herren-
häusern inLippeundbesitzt im
Innenhopf eine eigene Kapel-
le. Nach der 35 Kilometer lan-
gen Radtour zeigte sich der
VVV-Vorsitzende Walter
Knörrich beeindruckt. „Wir
haben unterwegs neue Wege
und Orte entdeckt und ver-
steckte Schönheitenkennenge-
lernt. Das war eine runde Sa-
che.“
Zum Abschluss wurde ge-

meinsam mit den hinzukom-
menden Mitgliedern des Ver-
eins gegrillt.

Am Ziel erläutert Wilfried Kohlmeyer den Hel-
puper Radlern die Geschichte des Umweltzentrums Heerser Mühle
in Bad Salzuflen. FOTO: KNUT DINTER

Das Schülerparlament der Grundschule Asemissen
spendet Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs

Leopoldshöhe-Asemissen
(ted). Egon Vinke und Peter
Schindler von der Leopoldshö-
her Tafel laden an der Grund-
schule Asemissen ein: Lebens-
mittel, Shampoo und andere
DingedestäglichenBedarfs.Ge-
kauft haben die Artikel dieMit-
glieder des Schülerparlamentes
der Grundschule Asemissen.
420 Euro hatten sie zur Verfü-
gung.Geld,dass sieübersSchul-
jahr gesammelt haben.
Vor allem die Aktion „Rote

Säckchen“ hat das Geld ge-
bracht. Während der Advents-
zeit sammelten die Schülerin-
nen und Schüler in roten Säck-
chen Reste ihres Taschengel-
des, berichtet LehrerinManue-
laKnoche.Mit je derHälfte des
Geldes gehen die Kinder im
Edeka Asemissen einkaufen,
mit der anderen in den Rewe.
Mit einem großen Taschen-
rechner ausgestattet, rechnen
die Kinder die Preise der in die
Einkaufswagen gepacktenWa-
ren zusammen. Das ist Mathe-
Unterricht im Lebensmittella-

den, sagt Knoche. Die Aktion
gibt es schon seit einigen Jah-
ren. Es gebe Kinder an der
Schule, deren Familien regel-
mäßig zur Tafel gehen, sagt So-
zialpädagogin Susanne Zu-
rheide, die das Projekt von An-
fang an begleitet. Dieses Pro-
jekt habe eine Spendenaktion
für eine Schule in Afrika abge-
löst.DamalshabedieSchule et-

was gesucht, bei dem die Kin-
der etwas fürMenschen imOrt
tun können, sagt Manuela
Knoche.
Egon Vinke und Peter

Schindler ladenweiter ein.Ein-
kaufswagen nach Einkaufswa-
gen rollen die Kinder heran.
DieWarenwerden andenAus-
gabetagen der Tafel an die Be-
dürftigen verteilt.

Die Kinder des Schülerparlamentes der Grundschule Ase-
missen haben für die Tafel Leopoldshöhe eingekauft. Sie helfen Egon
Vinke (hinten links) und Peter Schindler von der Tafel beim Einla-
den in den Bulli. FOTO: THOMAS DOHNA

Leopoldshöhe. Die Sänger des
MGVLeopoldshöhe legen eine
„schöpferische Pause“ ein.
Zum Wiederbeginn der Pro-
ben am 15. August in der Gast-
stätte „Zur Post“ in Leopolds-
höhe sind auch neue Sänger,
die Freude am nicht nur deut-
schen Liedgut haben, herz-
lichsteingeladen,wiees ineiner
Mitteilung heißt.
In der zweiten Jahreshälfte

und im Jahr 2019 warten eini-
ge große Herausforderungen
auf den Chor – hier eine kleine
Auswahl: am11.Novemberdas
MGV-Herbstkonzert in der
evangelisch-reformierten Kir-
che in Leopoldshöhe; am 16.
Dezember das Konzert der
Leopoldshöher Chöre an sel-
bemOrt; am 31. Dezember das
Singen beim Silvester-Gottes-
dienst an selbem Ort; am 2.
März 2019 der Lippische Sän-
gertag in der Gesamtschul-
Mensa; und am 30. Juni 2019
das große Jubiläumskonzert
„140 Jahre MGV Leopoldshö-
he“.

Leopoldshöhe. Der Tischten-
nisverein TTC Schuckenbaum
hat sein Vereinsfest auf dem
Heimathof in Leopoldshöhe
gefeiert. Begleitet von gutem
Wetter, trafen die Vereinsmit-
glieder ab 18 Uhr ein. Bierzelt-
garnituren wurden draußen
aufgebaut, so dass alle ordent-
lich Sonne tankenkonnten.Bei
Spanferkel und Getränken
konnten die Vereinsmitglieder
den Abend genießen. Für gute
Musik sorgte DJ „Diddi Tau-
be“, wobei so manch einer das
Tanzbein schwingen konnte.
Weit nach Mitternacht ließen
die Vereinsmitglieder das Fest
beim Singen am Lagerfeuer
ausklingen. Wie der TTC wei-
terhin wissen lässt, ist mit Fe-
rienbeginn eine vierwöchige
Sommerpause eingelegt wor-
den – bis Montag, 13. August.
Der nächste Trainingstag ist
Montag, 20. August – für Kin-
der und Jugendliche von 17.30
bis 19.30 Uhr, für Erwachsene
ab 19.30 Uhr sowie am Frei-
tag, 24. August, für Kinder und
Jugendlichevon17.30bis19.30
Uhr. Trainiert wird in der
Zweifachturnhalle der Grund-
schule Nord, Schulstraße 21.
Das Bild zeigt „Diddi Taube“,
der für dieMusik bei demVer-
einsfest sorgte. FOTO: PRIVAT

Leopoldshöhe. Eine Sommer-
pause legen die Walker des
Runden Tischs Asyl jeweils
mittwochs am 25. Juli sowie 1.
August ein. Los geht es wieder
zu Touren rund um Leopolds-
höhe am Mittwoch, 8. August,
17 Uhr. Treffpunkt ist wie ge-
wohnt vor dem Rathaus am
Kirchweg. Laut einer Presse-
mitteilung sind neue Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
willkommen.

Leopoldshöhe. Die evange-
lisch-reformierte Kirchenge-
meinde Leopoldshöhe und der
katholische Pastoralverbund
Lippe-West bieten von Mon-
tag bis Freitag, 20. bis 24. Au-
gust, eine Kinderbibelwoche
zumThema „Jesus erzählt vom
Reich Gottes“ an. Hierzu sind
alle Kinder im Alter von fünf
bis zwölf Jahren jeweils von
9.30 bis 12 Uhr in der Kirche
am Marktplatz willkommen.
Eine vorherige Anmeldung ist
nicht notwendig und die Teil-
nahme ist kostenlos. Ein Früh-
stück für die Pause ist mitzu-
bringen. Am Sonntag, 26. Au-
gust, beginnt um10.30Uhr ein
Familiengottesdienst zum Ab-
schluss der Kinderbibelwoche
in der Kirche Leopoldshöhe.
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